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SJonftottttmfdje S^cnfltng. — 93efte 9tu§gabe be§ £e£te§: Karl Beutner, Ser ältefte

5Cejt be§ Äonftitutum tonftontini in geftgabe für SRubotf oon ©neift, Berlin 1888. £ur
©efd)icf)te ber Urfunbe ogl. SöÜutger, Sßapftfabeln bc§ SölittelalterS 2

, ©. 72—125; ©terfe,

Seutfd)e§ ©enoffenfd)aft§recb,t, SSb 3. Bur Srittf togl. non ber älteren Sttterahtr: Nico-
laus Cusanus, De concordantia catholica 1. III, c. 2, ed. Schardius, Sylloge II, p. 357; 6

Laurentius de Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio,

editio princeps non Ülrid) üon £mtten, Sliainj 1518, mir nur äugänglicfj in betn 9?eubrucf

be§ SafobuS äJfarmS, Lugduni Batavorum 1620; Eeginald Pecock, The repressor of over
much blaming of the Clergy, ed. Churchill Babington in Rolls Series t II, p. 351— 366;
Marqu. Freher, Constantini donatio integre edita, 1610; JeanMorin, De la delivrance de io

l'öglise Chrestienne par Fempereur Constantin, P. III, eh. 2, 1630; Petrus de Marca, De
concordia sacerdotii et imperii, 1. III, c. 12, p. 15, VI, c. 6, § 6 ed. II, ^ßari§ 1669;
Guiacciardini, Dissertatio de origine potestatis saecularis in Romana ecclesia in Herrn.

Conringii De Germanorum imperio Romano liber unus, Helmestadii 1694; H. Altus, Do-
natio Constantini, Helmestadii 1703; Cenni, Monumenta dominationis pontificiae, Romae 15

1760, t. I, p. 306. — 2lu§ bem legten Sabrfmnbert »gl.: Wund), lieber bie erbittere

©djenfung Sonftautin§, 33ermifcb,te Sdn'iftert, Subwtggburg 1826, ©. 185 ff. ; Bianchi, Della

potestä e polizia della chiesa V, p. 1, 201; SöHinger, ^apftfabeln a. a.D.; Civiltä catho-

lica 1864, Serie V, vol. X, p. 3031; 3anu§, Ser «ßapft unb ba,§ ffonjil, Seipjig 1869;
£>ergenrötf)er, Strctje unb ©taat, S. 360ff., 1872; Colombier S.J., Etudes religieuses t. XI, 20
p. 801

ff.,
1877; Bonneau, La donation de Constantin, Lisieux 1879; ©melin, Sa3 ©d)en=

fungSöerfpredjen unb bie ©djenhmg $ßiß^in§ ©. 36
f.,

Säten 1880; 5Karten§, Sie röntifdje

grage ©. 346 f., Stuttgart 1881; Sangen in £8 1883, 53b 50 (14), ©. 413ff.; berf, ©efd).

ber römifdten Mrclje üon Seo I. bi§ 9rtfotau§ L, ©. 724 ff.; ©rauert in §8© 33b 3 ©.3 ff.,

4, ©. 45 ff., 525 ff., 5, ©. 117 f., 1882—1884; Saufmann in 9Künd)ener Slttg. geitung 1884, 25

S3eilage 14. 15; SBatyet im Annuaire de la faculte' des lettres de Lyon, Fase. I, $ari§
1884; Sßeüanb in Qm 22, ©.137

ff., 185 ff.; »runtier in geftgabe für ©neift, «Berlin 1888,

©. lff.; Beumer a. a. D., ©. 39 ff.; §a\xd in 3!58S 3, ©. 201 ff.; grtebrid), Sie fonftan*

tinifdie ©djenfung, 9Jörblingen 1889; sJJiarten§, Sie falfdje ©eneralfonjeffion Sonftantinä,

3Jlünd)en 1889; berf., «Beleuchtung ber neueften Sontrooerfen über bie römifdje grage unter 30

$ippin unb Kart b. ©r., 9Jcünd)en 1898, ©jfur§ III, ©. 151 ff.; Sampredit, Sie römifdie

grage oon König ?ßippitt bi§ auf Kaifer Subroig ben frommen, Seipjig 1889, ©. 117 ff.;

Krüger, ItjSB 14, 429 ff., 455 ff.; ©d)effer=S3oid)orft in «Ölt be§ öfterr. SnfttiutS für ©e=

fd)idit§fcr|d)ung 10 (1889), ©. 302 ff., 11 (1890), @. 1 28 ff. ; ©eeberg in £f)223 11 (1890),

©. 25 ff., 33 ff.,
41 ff.; Soening in §8 65(29), ©. 193 ff.; Pinton, Le donazioni barbariche 35

ai papa, loro importanza per l'ordine del potere temporale della chiesa, Roma 1890

;

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

Donatio Constantini, $onftantinifd)e ©d)enfung nennt man fett betn ftoäteren

Mittelalter berfömmlicfyermetfe eine angeblich, »on ^onftanttn bem ©rofjen bem Zapfte

©ttoefter I. aufgeteilte, umfängliche Urfunbe, roelct/e unter bem %\kl constitutum domni 40

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

auftauet. Sie Urfunbe gebort feit bem 11. ^afyrhunbert 3" ben §auptberoetg[tücfen ber

päpftltcben gartet. ©Ben be3b,alb ift [ie Jett bem 12. ber ©egenftanb fet)r lebbafter $on=

trotoerfen getoefen, beren ©puren fogar in ber bolfötümlicfyen «Sage unb ©iebtung fiefy

»erfolgen laffen. Bugleid) „fyat fie nid)t jum toenigften bie 2lnfd)auungen geförbert, auf 45

benen bie tfyeorettfcfye ^Rejeptton be§ römtfeljen 9vecbt§ im 9Jt2l beruht, ba fie eS ermög=

Itcfyte, burcr) ba3 SJJütelglieb be£ 5ßap[ttum§ eine 9iecftt§!onttnuität jroifdjen bem9ietd)e ber

römtfd)en Imperatoren unb bem mittelalterlichen Sfoifertum ber^ufteßen" ©ie r;at alfo

bie roeltgefdjtc^tltc^e ©ntmidelung in b,o^)em aJtafje beeinflußt. @ben be^ioegen ift bie $rage

naä) ibrer ^erfunft unb SntftefyungSjeü, nadtjbem im 15. ^abrbunbert if)re Unca)tf)eit so

bargetban mar, b\§ auf bie neuefte Bett »on einer faum überfeb.baren -Ketty e bon ©elebrten

SReaI=®ncötlopäbte für £f>eotoflle unb Str«e. 3. H. xi.
±
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erörtert toorben, ofme bafj bod) bte $orfd)ung ju einer allgemein acceptierten Söfung be§

Problems geführt t)ätte. 3lngeftd)t3 biejer Xfyatfacfye, foWie ange[irf)t§ ber fyofyen gefd)id)t=

liiert SBebeutung ber Urlunbe Wirb e§ ficb, empfehlen 1. furj it>ren ^ntyalt mitzuteilen,

2. einen Überbltd über tfyre ©efd)icfyte unb 3. über bie ©ntWtdelung ber ßritt! ju geben,

5 unb enblicfy 4. !urj über ben gegenwärtigen ©tanb ber $orfd>ung ju orientieren.

1. gn^altberUrlunbe. %laü) fe^r eigentümlichen ^rotololl (§ 1) tun=

bigt ber $atfer § 2 eine liquida enarratio ber Wunberbaren Sfmten an, Weldje

bte SIpoftel $etru§ unb 5ßaulu§ burcb. ben summus pontifex et universalis papa

©ilbefter »errietet t;aben. 33ebor er aber btefe liquida enarratio giebt, teilt er § 3

10 unb 4 ba§ ©lauben§befmntni<§ mit, ba§ ©ilbefter itm gelehrt b,abt, unb ermahnt

im 2tnfc^ru[fe baran alle Softer, ftcb, ju btefem ©tauben ju belehren unb ben

S^rtftug, ben ber pater noster universalis ©ilbefter prebige, anzubeten, hierauf be=

rietet ber Jlaifer, im Wefentlicfyen übereinftimmenb mit ber ©ilbefterlegenbe, Wie er in

9xom bom 2lu§fafc befallen, burcb, ben inluminator noster Silvester belehrt, getauft

15 unb geseilt Worben fei, §§ 6—10. £)abei fei il?m Har geworben, meldte ©eWalt

ber ©rlöfer 3JU 16, 18 bem betrug berltefjen h,abe. Um ftd& nun für $etri 2öob>

traten erfenntltcfy pi geigen, fyabz er im @inberftänbm3 mit feinen „Satrapen", bem

©enat, alten Optimalen unb bem gangen römifcfjen SSolIe e§ für angezeigt gehalten, bie

potestas principatus ber SSüare be§ 2lpoftelfürften anzuerkennen, unb befcfyloffen, ben

20 ©ttj bei» Petrus über feinen irbifc^en SEfyron zu er^öfjen, inbem er bemfelben imperialis

potestas, gloriae dignitas, vigor, honorificentia beriefe (§ 11). — liefern 33e=

fdjluffe gemäfj „fanftiomert" er zunädjft § 12 ben Prinzipat ber sedes Petri über bie

praecipuae sedes 2lntiod)ien, Slleranbrien, ^onftantinopel, ^erufalem unb alle ^ird)en

be3 @rbfreife§. Söetter berfügt er § 13, bafj bie bon ifym im SBereidje be§ Sateran=

25 palafte§ gegrünbete ©albatorfircfye als> caput et vertex omnium ecclesiarum in uni-

verso orbe bereit Werbe, unb teilt jugletd) mit, bajj er aud) bem ^etru3 unb ^ßaulug

Kirchen gebaut unb benfelben pro concinnatione luminariorum feine „largitas",

b. i. feinen 33eftij in Iudaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis

insulis gefdjenft fyabt. §ierauf bermadjt er § 14 ben ^3äpften ben Sateranpalaft, ben

30 erften ^ßalaft be§ @rbfreife§, berleib/t ©ilbefter fein rdiferlicr/eg SDiabem, bie SRitra, ba§

$aHtum, bie ^urpurcfylamr/S unb bie ^ßurpurtumfa, bie ratferlidjen ©zepter, banda, b. i.

gähnen, !urj bie gange processio imperialis culminis. ^m Slnfdjlufs hieran bebenft

ber ^aifcr § 15 gletd) aucb, bie römifcfyen Älerifer mit l)ol)en ©nabenerWeifen : fie erhalten

©enatorenrang unb bamit bie Qualifikation zum Patriziat unb ^onfulat unb ju allen

35 übrigen dignitates imperiales ; weiter berleifyt er auch, if)nen geWtffe (Sfyrenabzetcfyen an

ifyrer Reibung. 2tber bon ben Älertfern toenbet ficb, ber Äatfer gleia) toieber ju bem ^ßapfte

felber ; er fprid^t bemfelben ba§ auSfcfyliejsIttfie Stecht ju, Senatoren ju ÄlerWern ju weisen,

unb warnt nacfybrücflicb, bor anma^enber Übertretung biefe§ ©ebote§. — ^Darauf berietet

Sl'onftantin § 16 Weiter, bafj ©ilbefter e£ abgelehnt fyabz, ba$ !aiferlid;e SDiabem über ber

40 corona clericatus, ber £onfur, ju tragen, ©o t)abe er benn bie Weifje W\txa il>m mit

eigner §anb auf ben allerb,eiligften ©Reitet gefegt unb auä Sfjrfurcf^t gegen ben 1)1. betrug
i^m ben SDienft eineö strator, b. i. ©tallfnecb>3, geletftet. Qn ^ufunft, fdjlie^t ber

$affu§, follen alle ^äpfte bei öffentlichen Stufjügen bie SERttra tragen. — gerner aber,

fäfyrt ber Mfer § 17 fort, überlaffe er bem ^abfte, bamit ber päpftlicfye Sljron nid)t er=

45 niebrigt Werbe, nid)t nur ben Sateranpalaft, fonbern aud) ad imitationem imperii
nostri bie potestas et ditio über bte urbs Roma et omnes Italiae seu oeeiden-
talium (= abenblänbifd) bgl. orientalibus 1. 272) regionum provintias, loca et

civitates. Nostrum imperium et regni potestatem berlege er (§ 18) nad) bem
Orient, Wo er ju 33%anj eine ^efibenj ftd> grünben WoEe. „®enn e§ gekernt fid) ntd)t,

50 ba| etn irbtfcfyer Äatfer ba b,errfd)t, Wo bon bem f)immlifd)en ^aifer ba§ §ürftentum ber

^riefter unb ba<§ §aupt ber Religion feinen ©t| erhalten l)at." — darauf befd)Wört ber

^aifer § 19 alle feine 9Jad)folger, aHe Dptimaten, „©atrapen", ben ©enat unb aEeö
33olf beö @rbtretfe§ an biefen Verfügungen nid)t ju rütteln unb Wünfdjt aßen 3uWiber=
b,anbelnben in eigentümlicher gormel bie ewige 3Serbammntg. @<S folgt § 20 nod» bie

55 Mitteilung, ba^ er biefe Urlunbe eigen^änbig unterzeichnet unb etgenfyänbig auf bem Serbe
beg 1)1 betrug niebergelegt fyabt. 3}jit ber subscriptio imperialis unb bem ®atum
fc^lie^t bann enblicl) iaZ umfängliche ©djriftftüd.

2. ©efcb,id}te ber Urfunbe. @g ift eine btel erörterte Streitfrage, ob fd)on
^ßapft §abrian I. in einem Briefe an $arl b. ©r. bom 2M 778, codex Carolinus

60 nr. 60, ed. ©unblacb, MG EE 3, ©. 587, ^erffe nr, 2423, auf ba§ constitutum an=
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fbtele. ®cr <5a%, in betn §abrian ^onftantin unb ©ilbefter erroäfmt , ,3. 9 ffv f<^eint

unfere Urlunbe borauSjufe^en, bie folgenben ©ätje, 3. 18
ff., führen eb/er gu ber gegen=

teiligen 9)ieinung. SBeroeifen läfst e<§ fid^> formt nidjt, bafj §abrian bte Urtunbe im ©inne
I)atte. Unanfechtbar ift bagegen ba§ 3eu9n^ ke3 codex Paris, lat. 2777- @r geigt,

bafj bag constitutum ju beginn be3 9. $af)rfyunbert3, ja bielleicfyt fd)on bor 793, in 5

©. 3)ent!§, alfo im granlenreicbe, betannt mar. ®em granlenreicfye gehören aucb, bie

näcbjtälteften geugen für ba§ 33orfyanbenfein ber Urlunbe an: Sßfeuboifibor ed. £infcf;iu§

I, 569 ff., 2tbo bon Vienne de sex aetatibus mundi ad 306 ; MSL 123, 92, £inlmar
bon 9leim§, de ordine palatii c. 13, MG Capitularia II, p. 522. ^Dagegen fyat man
in ÜRom im 9. unb 10. Safyrfyunbert ficb. nie auf bie Urlunbe belogen. @rft groet 10

„fränlifcbe" ^äbfte ©regor V unb ©erbert, ber jtüette ©ilbefter, tjabm ficb, ifyrer gur

33egrünbung geroiffer territorialer 2Infbrüd>e bebient. 3Iber fie erregten bamit am §ofe
Dtto§ III. fo großen Slnftojs, bafs ber faiferliefe Rangier Seo bon sBercelli ficb. nicfjt

freute, in (einer Urlunbe für bie römifd)e k\xd)t ba3 constitutum lurgerfyanb für bie

gälfermng eineg gemiffen Johannes digitorum mutilus ju erllären (bgl. MG Dip- 15

lomata Ottonis III. nr. 389, Diplomata II, p. 818ff. unb Slod; 5R21 22,

©. 92 ff. Ob ber ^ofyanne^, °en Seo nennt, ibenttfef; ift mit bem ßarbinal 3»oI)anne<§,

bem IJofyann XII. 964 bie §anb abladen lief;, erfdjeint zweifelhaft, bgl. SDöllinger,

^ßabftfabeln "-, ©. 82). Wad) biefem erften fcfyarfen 21ngriff bleibt bie Urlunbe hneberum

ein boßeg b/albeg 3ab,rl)unbert Innburcb, gang unbeachtet. @rft hneber ein „fränlifdjer" 20

$abft, Seo IX. , entreißt fie gum groeitenmale ber 3Sergeffenb,eit, aber er bermertet

fie in ber 2Ius>einanberfe£ung mit Strang gleich fo energifd), Qaffe nr. 4302, bafj

fie nun ntd>t roieber ber 33ergeffenb,eit anheimfallt, fonbern mein- unb meb,r für bie

päbftlicbe Partei bie SBebeutung eineä Hafftfcfyen 33eroei!§ftüde3 gewinnt, ©cfyon $ier

®amiani beruft fid^> auf fie mit 5Jcact)brucl im Äambf gegen $abalu§ bon Marina (dis- 25

ceptatio synodalis MG libelli de lite I, p. 88). ©regor VII. fbielt auf fie an in

ber @ibe§formeI, bie er 1081 bem ©egenlönige ^ermann bon ©alm borlegen läjjt (MG
Constitutiones I, p. 559). ©ein Vertrauter, ber ^arbinal ©eus>bebit, fbridjt im £>in=

blicf auf fie in bem fogenannten dietatus papae bem ^ßabfie laiferlicbe ©brenredjte ju

(bgl. ©ad'ur in W&. 18, ©. 197 ff.) unb nimmt fie, rote fdjon borfyer 2tnfelm bon Succa 30

in feine Stanonenfammlung auf. 2Ju<h bon ben ^ßublijiften bes> beginnenben 12. ^ai)x-

fyunbertö Wirb fie eifrig benutzt unb gum Seil gu fefyr weitgel)enben ©cfylüffen berroertet

(§ugo bon gleur^ ca. 1105 in De regia potestate et sacerdotali dignitate II,

lib. de lite II, p. 486; $lacibu§ bon ^onantula ca. 1111 in De honore ecclesiae

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

ca. 1112, ebb. p. 664; §onoriu§ 3htguftobunenfts> ca. 1123 in De summa gloria c. 17,

ebb. III, p. 71 f.). ^urg, gu ^Beginn beg 12. ^a^^n^ertg ift ba§ noeb, bor 50 %ar)xm

faft berfct)oUene ©olument überall berbreitet, befannt unb al§ toertbolle SBaffe im Jt'ambfe

gegen bie roeltlidje Wlafyt erbrobt. @ben baburet) aber fallen fiel) aud; bie Slntoälte ber

legieren genötigt, fid) mit ber Urlunbe au§einanbergufe£en. 9^ur feb,r feiten gefefca^ baä 40

mof)l in ber SBeife, ba^ fie biefelbe gerabeju gum SeweiS il)rer Sb,efen bertoerteten, in=

bem fie 3. 23. au§ § 17 bie Berechtigung ber Saieninbeftitur folgerten (©regor bon ßatina,

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

fudjten fie rooI)l nur, ol)ne bie (Sc^tt)eit ber Urfunoe gu beftreiten, fieb, ben rechtlichen; ^on=

fequengen berfelben ju entgieb,en unb bie Qnterbretation ber ©egner al§ falfd) gu ertoetfen, 45

inbem fie barlegten, bafe üonftantin unb feine Nachfolger laut bem 3eugniö ber llber=

lieferung nie auf bie §errfcbaft über Italien berjicb,tet hätten (fo bie SJcöncbe bon garfa

1105 bgl. ben Bericht be§ ©regor bor ßatina in historiae Farfenses c. 20—22, SS.
XI, p. 569—571, unb ähnlich aud) bie fautores imperii, beren 3lnficb,ten Dtto bon

greifing 1143—1146 in feiner (E^ronif IV, c. 9 ed. ^er| p. 478
f.

hnebergiebt), ober 50

ba^ 5?onftantin ©ilbefter nie mit ben Regalien belelmt fyabz (fo lothringifche 2lnb,änger

^einrieb, V um 1120 nad) §ugo SRetelluö, Certamen papae et regis v. 133 ff.,
lib.

de lite III, p. 718 f.).
2lber aß fo!cb.e 2luäfüb,rungen berfehlten ib,ren gtoed, fo lange

man ber llrfunbe felber nid;t beigulommen bermoebte. §iergu fanb äRittel unb SSege erft

bie rebubUfanijcfye Dbbofition in bem bäbftlicb,en 9tom, unb ihr 2eb,rmeifter mar auef) in 55

biefem ©tücfe, roie e^ fc^eint, älrnolb bon 33reScia : ein 2lnbanger 2lrnoIb§, ein S"1^
beftritt ca. 1151 in einer ©iäbutaiion im bäbftlic£)en ^3alaft mit bem ftreitbaren $robft

©erb^ob, bon S^etcher§perg gum erftenmale bie rec^tlicb,e ©iltigleit ber Urlunbe, „roeil

Monftantin in ber artanifeben §ärefie getauft ober roieber getauft fei (©erb,ob, De novi-

tatibus huius temporis c. 11, Hb. de lite III, p. 296; Commentarius in 60

1*
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psalmum 64/65, ebbet, p. 447). 316er Sterbet Blieben bie Slraolbiften niri)t fielen: fte

erflärten 1152 bte ganje Urfunbe runbtoeg für ein mendacium unb eine fabula

haeretica unb fugten biefe 23efyaubtung erftmalig fyiftorifcb. ju begrünben, inbem fte

barauf bjntoiefen, baß nacb. $feuboifibor Äonftantin bereiti bor feiner SWunft in 9iom

6 bie Saufe empfangen h]ahe (SBrief bei Slrnolbiften Söejel an Sarbaroffa, Wibaldi

epistulae nr. 404, ed. ^affe, rer. Germ. bibl. I, p. 542 f.). SlUein, toa§ bie J>äre=

tifckn 2IrnoIbiften beraubteren, machte toeber auf bie 2lnb,änger belaufte!, noa) auf bie

2lnb,änger bei Äaiferi @inbrucf. griebriefe I. erinnerte fid?, ali £abrtan IV bon tym ben

3ftarfd)aIIibienft forberte, nidbt an SBe^elS tn^altreickn »rief, unb feine Parteigänger unb

10 greunbe toagten, fo anftößig ifynen bie Urfunbe fdnen, boeb, nie beren @d)tf)eit gu Bejtocifeln,

fonbern begnügten ftd), gleicb, jenen älteren fautores imperii, bie rechtlichen Stonfequengen

berfelben unter £intoeii auf ßonftanttnS gteidjiieilung unb Sibelftellen tote 2ttt 22, 21,

abgulelmen (bgl. ©ottfrieb bon 33iterbo, Pantheon 22,3, SS 22, p. 176. Stucb. für

©erljob^ ift bie ©djenfung ein ©tein bei Slnftoßei, De investigatione I, lib. de lite

16 III, p. 393
f.,

de quarta vigilia noctis ebb. p. 517 f.). Um fo juberftd)tlid>er beriefen

ftcb, fett @nbe bei 12. ^afjrfyunberti bie ^ßäbfte felber auf bai constitutum (^nnocenj III.,

sermodes. Silvestro MSL217, p. 481 ff.;
©regorIX., Raynaldi annales ad 1236,

24, p. 481), ja tut 13. Qabjfyunbert berftiegen fte fid) fogar ju ber fbäter oft toteber=

polten Sefyaubtung, baß Monftanttni Äonjeffionen nicfyti toeiter feien ali 9teftitution ber

20 bem fyl. ^ßetruä bü auf feine gett unrechtmäßig borentljaltenen Steckte (^nnocenj IV
^ßottljaft nr. 11848). Stber je überfbannter bie 2tnfbrüc|e ber $urie tourben, um fo

ftärfer toarb bie 3lbneigung nieb^t nur ber 2tnl>änger ber toeltückn ©etoalt, fonbern aueb,

ber frommen gegen bie unfyeilboHe Urfunbe. ©dSon @nbe bei 12. ^abjtmnberti begegnet

bie ©age, baß in bem Slugenblicfe, too ^onftantin bem ©tufyle bon ÜRom „Sfreuj,

25 ©beer unb Slrone übertrug" eine S£eufeli= ober eine ßngeliftimme laut gerufen fyabe

:

„§eute ift ber $irck ©ift eingeträufelt toorben" 2tuf ©runb biefer ©age gelangten

bann bie Sßalbenfer, ^attjarer, Slboftelbrüber ju ber Uebergeugung, baß ^onftantini

©cknfung in ber ©nttoidelung ber Sftrdjie bie Söenbung jum SlbfaH, jum Slnticbjiftentum

begetct)ne, ja baß ©ilbefter ber Slniicfjrift fei (bgl. ©öllinger, ^Jkpftfabeln, ©. 111 ff.).

so SDie ©age fe|t bie @cfytl)eit bei constitutum boraui. ©elbft ben Heuern faßt ei alfo im
13. ^atjrb, . nid)t ein, btefelbe ju bejtoeifeln — fo fefyr befyerrfcb,t bamali bie Urfunbe bie ©e=

fd>ta)tiauffaffung bei Stbenblanbei (barüber, baß fte @nbe bei 13. ^afyrfmnberti aueb, im
Orient befannt tourbe, bgl. ©öUinger ©. 78). @rft um bie Söenbe bei 13. unb 14. $al)r=

tmnberti erhält bai faft fanonifdjie 2tnfeb,en bei ©d;riftftüdei einen ftarfen ©toß: bie

35 Segiften $fülibbi bei ©cfyönen fommen ;utrüd auf bie ^been jenei arnoIbifttfcb,en fünften,
mit bem ©erfyob, 1151 biibutierte: fie beftretten toieberum bie recb.tlicb.e ©iltigfeit ber

©a^enfung (bgl. gierte ©uboii, Deliberatio ed. ®ubul;, Hist. du differ. entre Boni-
face VIII et Phil, le bei, preuves p. 45 f., bie ©djenfung ungiltig, prout con-
corditer dieunt doctores legum. ®ie Quaestio in utramque partem dis-

40 putata ed. ©olbaft, Monarchia II, !)5ff. führt nid)t toeniger ali fünf juriftifcb,e

©egengrünbe gegen bie ©cfyenfung ini gelb). ®tefe SEtjeotte finbet fogletcf) an ber

$arifer Uniberfität großen Seifall (bgl. %ot)a\m bon $arii, De potestate regia et

papali c. 22, ©olbaft ebb. I, 140) unb Verbreitet ftcb, bon $ßarii aui über alle anberen
Mänber bei Occibenti. Slber nur auf folcfye ed)t fcb,olafttfct)e 2Beife bermag man fieb, im

46 14. Safyrlmnbert ber unbequemen Urfunbe ju entlebigen. ®ie 9)tbgUcb,feit, baß biefelbe

eine gälfdnmg fei, faßt man nie ernftltcb, ini kluger aueb, 3Jtarfiliui bon ^abua fbielt

nur mit biefem ©ebanf'en, Defensor pacis I, c. 19, ed. ©olbaft, Monarchia I,

p. 187. @rft im 15. ^rtmnbert tritt an ©teile ber jurifttfcf)=fcb,oIaftifc&,en ©ebuftion
toteber bte b,tftorifcb,e Äritif, unb ber erfte, ber biefett SBeg toieber einklagt, ift ein

50 ©eutjd)er, «Rtlolau« bon 5?uei. Jcacb, feb,r grünblicber b,iftorifcb,er Unterfud)ung fommt er

1432/33 in feiner concordantia catholica III, c. 2 ju bem (Srgebnii : Constantinum
imperium per exarchatum Ravennatem, urbem Romam et Occidentem papae
minime dedisse. ©ie donatio ift bemgemäß feiner 2tnficb,t nad) ein dietamen apo-
cryphum. 1440 folgt bann bie glänjenbe declamatio bei Saurentiui be Sklla, in

55 toeiter bie Urfunbe ebibent ali gälfdmng ertoiefen toirb, unb 1450 bie' ettoai fcb,toer=

fällige Darlegung sJteginaIb Sßecocli, ber ganj fetbftftänbig ju bemfelben SfJefultat ge=
langt, toie $uei unb ä^alla. Slber über ein ^aljrlmnbert follte noeb, bergeb,en, ebe
bie llnecbtbett bei constitutum allgemein ^ugeftanben tourbe. Slm frü^eften matten
SSallai Argumente, toie ei fetjeint, ©inbruef am beutfcf;en §ofe. §ier fteCte ^iccolomini

eo fcb,on 1443 ben älntrag, auf bem neuen ©eneralfon^il, beffen Berufung er embfabj, auty
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bie „biete ©eifter berwirrenbe grage bon ber fonftantinifct;en ©cfjenfung" zur ©ntfcfyeibung

ZU bringen (Pentalogus ed. $ez, Thes. Anecdot. IV, p. 3, 679
;
^iccolominiS Urteil

über bie Urfunbe bflanzte fia) überbieä in ber Steicb^fanzlet fort, bgl. 9Jit be§ öfterr.

^nftitutä 2, ©. 115 f.). 2tber Z" einer rücffyaltlofen 2lnerfennung ber Unecfytfyeit fonnten

ficb, bor 1517 ficfjerlicr; nur febj Wenige ©elefyrte entfließen (ein SBeifbiel: §ieronr/mu<§ 5

ßattfyalaunuS, Subifular 2lleranber3 VI., Wob,! ©fribtor ber bäbftlictjen Kanzlei, in feiner

practica cancellariae apostolicae, zitiert in ber oben angegebenen Sluögabe ber

$attafcf;en declamatio p. 12 f.). ^n $ari§ fcielt g.33. um 1510 bie ÜKef)rzal)l ber £)of=

toren nod) an ber juriftifcf^cr/olaftifcfjien £I)eorie feft, baß bie Urfunbe ecfyt, aber nictjt

giltig fei (bgl. %atob Sllmain in Gersonii Opera ed. bu $ßin II, p. 971. 1063). 10

Slnbere ©elefyrte, Wie ber Schotte 3ot;amt Sffkjor (1512), entfcbjeben fkb. noctj immer für

bie @cf;tl)eit röte für bie ©iltigfeit (ebb. p. 1158), unb nod) anbere, Wie ber bäbftlicfye

©efretär Antonio Sortefe unb ber ^arbinal Sernarbin Sarbajal, berfudjiten fogar litterarifct;

bie ©cfytr/eit gegen 23alta zu berteibigen (bgl. ba§ ßitat au$ bem ungebrucften Auctarium
be3 %ofy. 8u$bacf> zu Sritfjemiuä bei ©iefeler 2. 33b § 136 n. 5). älber bie große 3flaffe 15

ber $riefter unb ^uriften nahmen übertäubt bon 33aHa§ unb $ue3 Unterfucfyungen feine

9Jotij. ©0 fann eö nkfjt SBunber nehmen, baß Sutb/er erft burcb, £>utten<§ SDrucfauSgabe

ber declamatio erfuhr, baß bie Urfunbe unecht fei (SBriefto. ed. @nber§ nr. 274, 33b 1,

©. 332 bom 24. gebr. 1520). %$aüa§ SSeroeife matten nun auf il)n fogleicb, ben tiefften @tn=

brucf : nocf) bie fbätere 33erbeutfcb,ung „ber Weiblichen, fetten, bicfen, roo^t gemäfteten, ecfyt 20

bäbftlicf/en Sügen", bie er 1537 publizierte (@rl.=2lu3g. 25, ©.206 ff.), bezeugt ba§. %üx
ifm unb bie s$roteftanten mar naturgemäß bie Urfunbe mit 33aIXa§ $ritif abgetan. 2lber

im fattyoltfctjen Sager berftummten bie ©timmen ber 93ertetbiger erft, als> 23aroniu§ 1592
fiel) genötigt fab,, bie llned)tt)ett gujugefteb,en, Annales ad a. 324 ed. Rom. III,

p. 244. 3^°$ befcb,ränfte 33aroniu§ bieg gugeftänbnis bloß auf bie äußere ©eftalt ber 25

Urfunbe. SDen $nl)alt, bie fabelhaften Slngaben über bie ©cfjenfungen $onftanttn3, fud^te

er mit allen Mitteln aufregt $u erhalten. 2$m folgte bie SJtef^ab,! ber fatfyolifdjen

§iftorifer big ju beginn be§ 19. 2;ar/rl)unbert<3. ©rft feitbem ift biefe Iat)tne 2lu§flud)t

aufgegeben toorben, erft feitbem r/at ba<§ constitutum alfo enbgiltig aufgehört, „bie ©eifter

ju berWirren" unb enbgiltig feine Weltgefdjicfytiicfje Stolle auägefbtelt. 30

3. 2)ie Äritif. üftaefibem einmal bie Unedjrtfyeit ber Urfunbe erfannt unb anerfannt

mar, fyaben broteftanttfcfye unb fatfyolifcfye gorfdjer fefyr lebhaft bie grage naef; ifjrer §er=

fünft unb @ntftet)ung§geit erörtert. Sie Slnftctjtett gingen junäcljft Weit aus einanber:

tot capita, tot sensus ! Sie $atf)oIifen ftimmten in ber Sieget für griedjiifctje (23aroniu3)

ober fränftfdje (^fjomaffin, ftawaxia, ßenni) , bie ^roteftanten für römifetje §erfunft 35

@reb,er, ©c^röd'b,). SBegüglidf; ber ^Datierung fcb,manften bie Slnfä^e jtoifcf;en 752—757
(©tebb,an II.), 757—767 ($aul I.; bgl. j. S. be 3Jiarca), 772—778 (§abrian I.), ca.

850 (ßenni), ca. 875 (grefyer), ca. 963 (SJtorin). 3Siel Unheil b,at Seo bon SSerceUi an=

gerichtet mit ber 2tngabe, ein getoiffer ^o^anneä digitorum mutius i)dbt bie Urfunbe

berfaßt. SDenn man fucf;te mit bieler 9Jftil)e biefen ^ob,anne§ gu ermitteln, unb benutzte 40

ba§ unficf;ere Ergebnis fofort afö feften Sln^altebunft für bie Datierung (SOiorin : $arbmal
3ob,anne§ ca. 963; greb,er: ^or/anneS SDiafonu§ ca. 875; ßantel: ©ubbiafon S^anne^
752/3). ©ine ©boc^e in ber ^ritif ber Urfunbe bezeichnete bie erfte Auflage bon

®öEinger§ ^abftfabeln 1863. ®öHinger roie§ bor allem fiegreieb, naa), baß bas> consti-

tutum nicb,t griecf)ifct)er, fonbern abenblänbiftt)er §erfunft fein muffe, ©ine zweite ©bocfye 45

bezeichneten bann @rauert§ Unterfucl;ungen in !q%® 1882—1884, nietjt megen ib,rer 3te=

fultate, fonbern megen ib,rer anregenben 2öirfung unb teilmeife begen ib,rer 9Jtetf)obe:

©rauert b,at zuerft energifcb, — nicb,t übertäubt guerft ; benn fetjon bei %$aüa finben fieb,

beadjten^merte 2lnfä|e baju — $orm unb 2öortf_cb,a| ber Urfunbe gebrüft. ©eine iRt=

fultate : ba§ constitutum balb nacb, 840 auf fränfifcfyem 33oben, in ©. SDenif, ent= 50

ftanben, riefen eine fer)r lebhafte Debatte b,erbor, in beren Verlauf griebria) 1889 mit

ber neuen Stfyefe l)erbortrat: ba§ constitutum befielt auZ einer älteren bor 653 ber=

faßten Urfunbe unb au§ einer jüngeren, bor 754 bon $abft ^aul I. hinzugefügten,

gälfcl;ung. ®ie Debatte mürbe guttäd^ft gefcb,(offen bureb, Soening in einem Sluffatje §3
1890. 3;f)ren ©rtrag mirb man trot5 SRartenS' neuefter Beleuchtung bergrage — .spobgiin 55

ignoriert bie gefamte neuefte JlontroberSlitteratur — in folgenben ©ä|en zufammenfaffen

bürfen

:

4. ©er gegenwärtige ©tanb ber gorfcfyung: 1. 33a§ constitutum ift

eine gälfdmng. 2. ®ie gälfcl;ung ift ein einb,eitlicb,e§ 2öerf. G§ liegt fein ©runb bor,

fie al§ bie ungefctjid'te ^ufammenfügung zweier gefällter Urfunben zu betrachten. 3. Socb, eo
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r;at bet gälfcfjer ältereg Material benu^t, nämlicf) a) in §6—10 bie ©ttbefterlegenbe in

einer bigfyer ntcfyt aufgefunbenen, aber im 8. ^atjrfmnbert aucb, fonft in ffiom. befannten

unb benu^ten gaffung, b) in § 3 u. 4 ein ältere^ ©laubengbefenntnig, c) im «protoIoU

unb (Sgtfjatofoll b^antinifc^e Äaiferurfunben. 4. ®ie gälfcF/ung ift in ben %äfycm 752

5 big 778 in Stom entftanben.

^eine Übereinftimmung ift bagegen ehielt 1. über bie grage, ob bte gälföung bem

^ontififat ©te^anä IL 752—757 ober bem «ßontiftfat ^ßaute I. 757—767 ober bem

^ontififat §abriang I. 772—795 angehört, unb 2. über bie grage, Welche ^Eenbenj ber

gälfcr/er Verfolgte.

10 Über beibe fragen ftnb baljer nocb, einige orientierenbe Semerfungen nötig. 1. SOBaö

bie Senbenj beg gälfdjerg anlangt, fo beraubtet ©cb,effer=$otcr/orft, eg fei tym in erfter

Sinie um bie 33er|errlicr;ung beg fyl. ©ilbefterg gu tr/un getoefen. Slber roäre bag ber %aü,

fo fyätte ber gälfd&er nicfyt eine Urfunbe, fonbern eine neue Segenbe »erfaßt. Sie SLb,at=

facr/e, bafc er eine Urfunbe fällte, betoeift fcr/on jur ©enüge, baf? eg it)m in erfter Sinie

15 barauf anfam, ben ©cf;u$ ober ben ©rroerb bon ^ecf/tganfbrücfjen irgenb Welcher Slrt ber

rbmifcfjen SÜrcfje &u ermöglichen. Slber toeldjeg Waren biefe Slnfbrüct) e ? ®ie Slnerfennung

bei $abfteg alg eineg bem Äaifer an 2Bürbe unb 9fang gleicbjter/enben 3Jlacr;tf;aberg, bie

Slugftattung ber römifcfyen SHertfer mit ©enatorenrang, bie £errfcf;aft über alle ^robinjen

^talieng seu oecidentalium regionum: bag alles f)at man nad^tüeiältd^ niemals im
20 8. unb 9. ^afyrljmnbert in 'Stom ernftlicr; erftrebt unb beanfbrucfyt. SDiefe 'Jt/atfacr/e füfyrt

ju ber Vermutung, bafj ber gälfdjier abficfytlicfy, Wie bag aucb, fonft borfommt, bag Dbjeft,

um bas eg fitf; tyanbelt, nid;t beutlicb, betrieben, fonbern nur Umtrieben r)abe. %\i bag ber

gaß, bann ift bie Slnnafyme ntd^t bon ber §anb $u Weifen, bafj bie ^enbenj ber gälfcfyung

ficr) in bem Slbfatje § 17 f. berftecfte, in bem ber bigbofttibe SEeil ber Urfunbe fulminiert,

25 b. i. in bem Slbfatj über bie Sanbfcr)enfung. ®a nun bie ^ßäbfte jener geit nie bie

£>errfd)aft über gan$ Stalten Begehrt t;aben, fo fann ber J-älfcfyer nur beabficfjtigt t/aben,

ifmen ben ©rWerb beg Seiig, ben fie toirflict; begehrten, beg (Srarct/atg, grünblid) ju fiebern.

®ie Urfunbe füllte alfo, fcpejje icf), ben ^ßäbften alg Söaffe in bem $ambfe um ben

@rarcf/at bienen, unb fie mar toaljirfcfyeinltcr; beftimmt, füge icf; gteief; Inn^u, bem frän=

30 fifcfyen §ofe borgelegt ju werben; benn eS fe^It auffäffigermeife unter ben Sfttributen beS

Katfer§ im ^rotofotl baä feb,r gemöb,nlicf;e Francicus (bgl. ©rauert a. a. D. 4, 6. 62)

;

bieg Attribut, barf man bermuten, ift bon bem Aätfcber abficf)tlicf; au3 9Jücfftcf)t auf bie

granfen meggelaffen toorben.

2Infprucf; auf ben @rarcf;at ^at nun nacf)toei§Iicf) juerft Sßapfi 6te^f>an II. (752 big

35 757) erhoben. ©cf;on in ben SSerfyanblungen mit bem fränfi|cf;en §ofe im ^af;re 754
f^ielte biejer SCnfprucf; eine gro|e ^oEe, unb fcfyon bamafg mu| ber $apft behauptet

fjaben, ba^ er nicfyt auf Eroberung neuer ©ebiete ausgebe, fonbern lebiglicf;
sJlücfgabe

ehemaliger S3efi|ungen beg i)l betrug begehre, ©enn in feinen Briefen an ben fränfifef/en

§of aug ben $ab,ren 754—757 gef)t er buref^toeg bort biefer 2lnfcf;auung aug. SDiefe

40 3fnfcf;auung entfpraef; jebod? feinegroegg ber 9Birflicf)feit. ©ie mar eine Atftion, eine

giftion, beren ber $a£ft fidf) bebiente, um bie granfen feinen 2öünfcf;en gefügig 31t machen.
@g ift nun faum benfbar, ba| man biefe Atftion adtenb machte, of)ne „Sebeiie" für fie

borjulegen. ©olc^e Seroeife mufete man aber erft fabrizieren. &>ag Serf)alten ©te^ang
im ^af)re 754 forbert alfo gerabeju bie 2lnnaf;me, ba| er mit gefälfd)ten Urfunben

45 operierte, unb legt eben babureb, bie Vermutung nab,e, ba| bag constitutum öor feiner

Slbreife an ben fränfifcfjen §of in 3?om gefälfdjt rourbe, um bie granfen bon feinem
9tecf)te ju überzeugen. Mmmt man biefe Vermutung an, bann mufc man anbererfeitg
bte Stbfaffung ber Urfunbe in bte ^eit unmittelbar bor ©tebb^ang Slbreife berlegen.
©tebb,an tft nämUd) alg Seroerber um bie §errfd;aft über ben ©rarcfyat erft aufgetreten,

50 alg fem £tlfegefucf/ an llaifer ^onftantin V ^otoront)mog fief; alg mirfunggfog ertoiefen,
unb er bte Ueber^eugung gemonnen b,atte, ba§ er bon bem ftaifer nicfjtg mef>r gu fjoffen,
aber aueb, ntcb.tg meb,r ju fürchten f;abe. Hurg bor feiner Slbreife langte nun aber bod)
noef) etn fatferlttt^er ©efanbter in 3^om an, ber ifm belehrte, ba| ^onftantin feine 3ln=
fbrud;e auf ben @jarcf;at feinegroegg aufgegeben b,atte. Söian mufete alfo an ber $urie

t5 je|t mit ber btgb,er faum recf;t geroürbigten SUlöglicljfeit rechnen, ba^ ber taifer gegen bie
gorberung beg $abfteg am fränfifcfien §ofe ©infbrueb, ergeben roerbe. Um biefem fia)er
ju erroartenben @infbrud), ber fbäter tb,atfäd)lid) erfolgt ift, begegnen ju fönnen, fälfd;te
man, fcf;Ite^e icl), fur^ bor ©tebl)ang Slbreife, 14. Dftober 753, unfer constitutum. —
@g fragt fieb, nun, ob bie gorm ber Urfunbe, bie 3lugbrucfg= unb Slnfcl)auung§toetfe beg

60 gälfcfyerg biefen auf ^iftorifttje Erwägungen gegrünbeten Slnfa^ rechtfertigen. SBag
gunäct;ft
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1. bie gorm ber llrtunbe anlangt, fo fei fyerborgefyoben, bafj ber Xtjct an einer ©teHe inter=

poliert erfd;eint. $)er befannte ©a§ über ben ^arfdjallsbienft S?onftantin<§ in § 16 bafet

abfolut nicfjt in ben gufammenfyang. @r erWeift fid) bei genauer Prüfung als f^ätereg

@infd)iebfel. Qft er al<§ folcfyeS §u .betrachten, bann fragt fid), Warum er nachträglich

eingefcfyoben ift. Zweierlei ift, Wie mid) bünft, möglich : enttoeber I)atte ber ^nterbolator bie 5

Begegnung bon $ontI)ion bor 2lugen, b. i. er interpolierte ben ©a| n a d) berfelben, ober

er beabficfytigte ben $ranfenronig ju jener ßeremonie ju betoegen; benn e3 ift möglich,

bafj man bäbftlid)erfeits>, bieHeid)t in Erinnerung an einen äl)nlid)en %aü (bgl. ÖlSner,

Vibbin, ©.127 f.), biefe eigenartige ^ulbigung forberte, al<§ man mit $ibbins> 2tbgefanbten

fiefy über ba3 bei ber gufammenfunft ju beobacfytenbe Zeremoniell berftänbigte. Sei beiben 10

2lnnal)men gelangt man aber ^u bem (Ergebnis : ba§ constitutum ift mit 2lu<§nal)me

jenes ©aijeS bor ©tebfyanS 2lbreife entftanben. 9Ba§ bann 2. bie 2lu3brucf§= unb 2ln=

fcfyauungSWeife beS gälfd)erS anlangt, fo fyat ©d)effer=Soid}orft nad)geWiefen, baf$ beibe am
meiften ber 2lu3brucfS= unb 2tnfct)auung3Weife ber ^anglei VaulS I. entfpred)en. Slber ber

©til ber üanjlei unter ©tebfyan jeigt eine fold^e 33erWanbtfd)aft mit bem ©til ber Handle« 15

unter Vaul, bafs bie ©ntftefyung beS constitutum unter ©tebl)an nid)t für auSgefd)loffen

gelten fann. 2tud) ift ju beachten, baf$ aus ©tepI)anS geit längft ntd^t fo Diel ©d>rift=

ftücfe unS für einen Verglekt) ju ©ebote flehen, Wie aus> VautS gett, — bon festerem

enthält ber codex Carolinus, bie £>aubtquelle, 31, bon erfterem nur 8 ^Briefe — unb
enblid) ift ntc^t p bergeffen, bafj baS 9ßerfonal au§ ©tebl)an<§ langtet jum 5£eil unter 20

Vaul im 2)ienft berblieb. 9ttd)tS l)inbert alfo bie 2tnnal)me, bafj baS constitutum bon
einem 9totar berfafjt Würbe, ber erft unter ^Saul $u boUer ÜJSirffamfeit gelangte. %d)

erinnere nur, um einen gang bekannten Warnen gu nennen, an ben %lotax @i)riftobl)oru3, ber

©tebl)an als Regionär inS granlenretd) begleitete, unter Vaul als primicerius fungierte

unb bei tyaul Wie bei ©tebfyan als consiliarius ein fo!d)eS Vertrauen genofj, bafj man 25

il)n in 33%anj ber eigenmächtigen 2lbfaffung antibbjantinifeb^er ©rtaffe ber $urie befd)ul=

bigte (cod. Carol. nr. 36, p. 546; $affe nr. 2363). 2SaS bann weiter bie „2lnfd)au=

ungSWeife" beS gälfd)erS anlangt, fo fei a) ermähnt, bafc ©tebfjan mit feinem Sruber ^3aul

bie SSerel)rung für ben 1)1. ©ilbefter teilte (V St. liber pontificalis c. 4, ed. 2)ud)es>ne

I, p. 441 ; ©uriu§, De probatis Sanctorum historiis V, p. 659), unb bafj gerabe 30

furg bor ber Slbreife be§ ^ßabfteä in§ granfenreia) bie 3lufmer!fam!eit ber Corner auf ben

^l. ©ilbefter gelenft tburbe. ®enn im ^ab^re 753 tourben mit 2liftulf§ ©eneb^migung bie ©e=
beine be§ ^eiligen bon bem lombarbifcfyen 2lbte 2lnfelm ausgegraben unb tbeggefa)lebbt. Söeiter

fei b) baran erinnert, bafj bie 2ln!lage: bie Silberbereb^rer festen an ©teile ber ®reieinig!eit

eine 33iereinig!eit, bura)au§ nicfyt erft jur gut ber ^onftantinobolitaner ©l^nobe bon 754 im 35

Sager ber Silberfeinbe aufgetaucht ift. ©d)on ^ob^ann bon ®amaä!uö fe£t fie in feiner erften

5Rebe für bie Silber borauS (c. 4 MSG 94, p. 1236). ®af$ man aber and) in 3^om

fd)on bor 754 bon biefem aUergrabierenbften Vorwurf erfuhr, bafür Werben bie ja^lretcben

Iaiferlict)en ©efanbten, bie jtbifct)en 726 unb 754 ben bäbftlicfyen §of befugten, fidjerlia;

geforgt traben. 2lnfcb^auung§= unb 2lus>bruc£§tbeife be§ $äV\fyt§ nötigen un§ alfo burd£)= 40

au§ nic^t, bei ber ^Datierung beS constitutum über 753 b^inabjuge^en. $Die Qnter=

bolation in § 16 mact)t e§ fet)r iba^rfct^einlicb;, ba| e§ nod? bor bem 14. Dftober 753

berfafjt ift. ©tebl)an§ Verhalten gegenüber bem fränftfcfyen §ofe forbert gerabeju bie 2ln=

nat^me, ba| er 754 mit gefälfcfyten ®olumenten onerierte. ®aju lommt nun noeb;, bafe

aueb^ bie lieberlieferungSgefc^icb^te ber Urlunbe bem Slnfat^ 753 günftig ift: fie taucht 45

juerft in bem 5^lofter ©. ©eniä auf, Wo ©tebt^an 754 bie falten SJtonate gubract)te, unb

Wo älbt gulrab amtierte, ^ßibbin§ 2lbgefanbter bei ©tebb^an§ 2lnlunft in ©t. 3Kori| ; unb

fie finbet \\d) in ber bionfyfianifcfyen gormelfammlung jtoifc^en einem Sriefe beS $abfteS

3aa)aria§ unb einem Sriefe ©tebfyanS II., gegen beffen ©c^tb^eit alterbingg met)rfaci) @in=

fbruet) erhoben Worben ift. ®er 3lnfa| 753 i)at alfo ben Vorzug, ba| er allen 2:f)at= 50

fachen, bie bei ber ^eitbeftimmung in Setracfyt fommen können, geregt tbirb. 6r

nötigt nirgenbS ju einer fünfilicfyen ©rllärung berfelben. SDarum barf er als bie relatib

einfaa)fte Söfung ber biel erörterten ctjronologifd^en grage iüobl bon neuem empfohlen

Werben. £• SSötjnter.

^onftonttno^Jcl itnb beffen ^atriardjat. — lieber bie ©tabt Äünftantinu^el bietet 55

umfaffenbe Sitteraturangaben Krumbactjer, ©efebiebte ber S8t)S- Sitteratur, 2. Stuft. 1897. gu
braueben ift aud) Xlltjffe &tyVtalkx, E^pertoire des sources historiquos du Moyen Age, TOont»

betiarb, S3b I, \ 894—1897, s. v. Constantiuople. S3efonber§ bleibt ju nennen: <|3feubo=,Shi»

bino§, .-rÜTQia K(ovoravzirorjjü}.£(u;, cd. fiambeciuS, 'ißariä 1655, grilcgt bei MG SS 157,
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@. 429—634; ®u gange, Historia byzantina dupl. comm. illustr., ^ariS 1680, STeU
.

H.

Constantinopolis Christiana; 21nfelm 53anburi, Imperium Orientale, 2 33be, $ari§ i?11,

3- »• 4

ftantioe

5 aravTtvovJTÖÄEaig an' äoxiJS /^sxqi ... _.

latos Byzantios, '# Kwvoxavzivoimolig, 3 S3be, 9Itf)en 1851-1869; Eugen Dberfjiimmer,

Constantinopolis, 9lbrife ber Sonographie unb ©efötc&te. S.8T. au§ $ßautö=3Bifforoa§ 3Fteal*

encbilopäbte ber ffaffifcben SBiffenfifaften 1899. „ , „,

lieber ho& spatriarcfiat in Sonftaniinopel finb pnäcbft bie alten unb neuen Serie über

10 bie griecr,ifc£)e fitrfle ju oergieicfjen. SSorjügltdie Stenfte feiftet ^attenbufcf, «e&rbud) ber

oergleicbenben SonfeffionSfunbe I, 1892, bie Drtfjobojce anatoltfcfie fttrc&e. lieber bte altere

Entttncfelung finbet man aucf) fefjr oieleS bei £. ©efger, 2lbrife ber b^anttntfcfjen Äatfer.

gefaxte (9lnf,ang bei Srumbactjer, ©efcb. ber »jjj. Sitt. 1897, @. 911-1067). »efonbere

SKerfe finb Petrus de Marca, De Constantinopolitani patriarchatus mstitutione, ed. $. gaget

15 1669; Se Outen, Oriens Christianus, int ganzen 3 Sbe. SRamentttcf, 53b I, ^art§ 1740

fommt in SSetrad&t; & §ergenrötf>er, $f)otiu§, <ßatr. oon fonftantinopel, SRegenäbitrg 1867,

3 53be; E. % o. §efele, Eoncitiengefcf)icf)te, 2. Auflage, greiburg 1889 ff. ;
nvixol Kavoviafiol

jiegl dievfrexrjoeaig xcöv ixxlrjaiaaxixär xal s&vtxcor jigayfiäzmv xmv vno iw olxov/xsvixöv

d-gövov diaxgiovvxmv ögdodög~wv %gioxiav&v vjttjxöcüv xfjg A. 3hy. xov ZovXxavov, Konftan»

20 tinopel, $atrtarcfjat§brucieret 1888 unb öfter; 9R. @afellaropulo§, ExxXtjmaaxixov Aixaiov,

Sitten 1898; 9Raafjen, S)Q§ «ßrirnat be§ 93iftf)of§ oon SRom u. b. alten $atriar<fjalürcfjen

1853; ©eljer, ®er (Streit über ben Sitel be§ öfumenifcben Patriarchen SprSf) XIII (1897),

(5. 549 ff.;
©icfel, Sa§ böjantinifclje $rünung§recf)t bi§ jum 10. Satjrbunbert, SBrjj. geitfc&r.

1898, ©. 511—557. Sie neuere ruffifdje Sitteratur ift bei frumbadier nacbjufefjen. lieber

25 bie SRetljenfolge ber Sßatriarcfjen bot ftd) eine befonbere Sitteratur entroicfeli. Sie älteren Sa«

taloge in betn aucf) tjier fefjr hricfjtigen Sßerfe oon Stnfelm 93anburi, aucf) bei Sonft. ©atfjaS

Mea. BißL III. 1872, ©. <#'ff. ©runbtegenb für bie ältere $eit SeBttien in feinem fcfjon

genannten SSerfe. Sofitf)eo§, $atr. 0. lyer. 'loxogia negl xmv iv 'IegoaoXv/.ioig .-rargiag/sv-

oävxcov, SSufareft 1715, @. 1169 giebt eine Üreitje neuerer <ßatr., ebenfalls 9Jeopb,bto§ TOau«

30 rommati§, 9tteiropoIit oon Slrta im 18. Saljrf;., l)erau§gegeben oon 3- ©affelion im Evayye-

hxdg KrjQvi 1862, (3. 445 ff.; 91. S. ?Jpfilanti§ in feinem SBerfe Ta fiexä xijv "Akmaiv, ed.

91pf)tonibe3, Sonftantinopel 1870, bringt bie $atr. üon 1453—1789; ©ergio§ WafräoS in

feiner 'ExxX^aiaariyJj toTogia bei S. ©atfjaS, Meo. Biß!.. III, <3. 204
ff., ift roid)tig für bie

3eit 1750—1800. ©ine 9Jtonograpf)ie über fämtl. Sßatr. jctjrieb 3. SR.
(

ÜKattjaS, 93ifcf)of oon

35 Sfjera unter bem Sitel KaxäXoyog loxogiy.dg twv .rgcöxwr ijTioxo.Tmr xal nnr Ff/'F^T/g Jiaxotag-

ywv etc., 2. Auflage, 2ttb,en bei Äoromila 1884. 2)a3 inbalt§reid)fte SSerjeicfjniä ber Sßatri»

arctjen oerfafjte 9R. g. ©ebeon, IlaTgiag/jxol IJiraxsg, Äonftantinopel 1890, mit roertooUer

Einleitung, angezeigt unb beurteilt oon ©eljer in ber 33t)j. 3 etM c')v - 1893, ©. 152—154.
(Sinige Heinere fpätere ©djriften bi§ 1897 bei Ärumbacfjer ©.1088. ©eitbem ift ju notieren:

4o33roof§, The London Catalogue of the Patr. of C, SBög. Scitfcbr. 1898, ©. 32; 91. $apa*
bopulog KerameuS, Ilaxgiagyixol xan'äoyoi (1453—1636) ebenba 1899, ©.392 ff.

; 6. SRujlcic,

Satalog ber ^atriarcben oon $. je., S3elgrab 1897 (ferbifcb). ®er Katalog ber ^atriardjen

Oon 315—1520 oon ©eljer bei Srumbacfjer a. a. £>., @. 1148 ff. Gute «otlftänbige ©amut=
lung ber Erlaffe ber $atr., aucf) nur ber allgemeineren erjftiert bislang uicfjt. ®ie ältefte

45 3ufammenfteHung unb jamr ber Erlaffe oon 1538— 1684 bilbct bie Nniuxi] nrruy(»?ij be§

$atr. ®efitfjeo§ oon ^er. 3)a§ 5Räf)ere bei 21.^apabopuIo§ Äerameug, 'h»oooh</tmxtj Bißho-
dyxn , 53b IV, Petersburg 1899^ ©. 3 f. teuere Sammlungen bon äifjaüiS unb $otli§,

^vrTayua tüiv dsimr xal irgior Karönor, 53b V, 9(tben 1855", SR. 3j- ©ebeon Kärovrg xal

diaräing etc., 2 53be, ^onftantinopel 1888—1889. Sic 9tecbtfpred)ung be§ ^atriarcf)at§ Oon
60 1800—1896 fjat registriert TOcbael ©. 2b,eotofa§ in ber Xonoloyla xo>> orxorunnxov jraxgt-

agxeiov etc., Äonftantinopel 1897.

©a§ alte S^anj am tbracifct)en 33o^om§, ber ©age nadt) 656 t). Sl)r. bort 33%aö,
^öntg bort SJtegara, ate Kolonie gegrünbet, ^atte fdt)on im flafftfcfcert älltertum teifö bie

ffißicfctigleit einer glücftici) gelegenen §anbel§ftabt, teils aucf; politifcfce Sebeutung ge&abt.

55 SRacfi mebrfad) roed)fetnber 5Kbbängigfeit bon berfifcf;er, macebonifc^er unb gaHifct;er Ober*
F/errfcfcaft, eineßeit lang aucf) mit 3lü)en berbünbet, berfiel e§ enblidt) bem römifc|en 9leicfe,

erbolte ftct) aber bon jebem SSerluft, felbft bon ben folgen ber Eroberung unb ganjUcfien
3erftörung unter SeptimiuS ©eberuS (192 n. 6br.). ©eit ber 3Jlitte be§ britten cf)riftlicf)en

^abrb,unbert§ unb nod) mebr unter ®io!letian lag ber ©cbroerpunft ber römifcf)en 9facf;§=

6o regierung mct)t mef;r in 9tom felbft, fonbern in ben öftlidt)en ©egenben bon S^ricum.
SDer ©ebanle, auf biefer ©eite be§ 3tetdt)§ eine jroeite §auptftabt ju grünben, roar alfo
bereits t/iftortfcf) borbereitet, ebe ^onftantin ibn ergriff unb mit ber £f;atrraft, bie feine
^anblungen auSjeicbnet, bertbiriltcfjte. 2H3 ^onftantin, fo erjäblt ©ogomenuS (Hist. eccl.
II, 3), feine äußeren $einbe befiegt ober burcb Sünbniffe berföfmt bitte, befchlofe er, eine

65 nadj ficb, benannte unb an @b,ren 5Rom gleicbfteb,enbe ©tabt ju erbauen, unb nacB einem
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näd^tlid^ert ©eftdjit toäfyltc er ba§ fyerrlid) gelegene SS^gang, meldjer Drt nun fogleid) in

bebeutenbem 9Jcaße bergrbßert unb mit dauern umgeben mürbe. 3)ie3 gefdjaf) im Qa^
326, bie ©inroetfyung 330. ©er Äaifer berroenbete ungeheure Mittel für biefen einen

gtoecf. ©roßartige Sauten Don fördjen unb ^Mafien, ©d;enfungen Don Sänbereien an
bornefyme gamilien, ,3tr>angganfiebelungen unb AuSftattung mit un

8
äf)tigen au3 Italien s

unb ©riecfyenlanb geraubten $unftfd>ä£en unb ©tatuen (Euseb. Vita Const. III, 48. 54)
gaben biefem teurem ober ft

N

onftantinoboli§ (aud) wie Korn glora unb Äntfjmfa genannt)

in lurjem ben ©lan 8 einer ERefibenj. Auf bemfelben Patje rourben allein mehrere §unbert
©tanbbilber bon aßen Arten errietet, unb ber JMfer unterließ nidjt, fid) felbft in foloffaler

bergolbeter ©tatue 8u bereinigen. 3ltö ältefte, bon lonftantin felbft errichtete Äircr/e be= 10

jeia)net @ufebiu3 (De vita Const. IV, 58. 59) bie ber Aboftel, bon bebeutenber ©röße
unb reifer Au3ftattung, unb ©o8omenu§ (II, 3) nennt bie SJttdjaelSürcfye iv talg ioriatg.

Aud) bie berühmte ©oblnenürdje i(t bon ^onftantin gegrünbet; fie mürbe jeboef; bon
3juftinian 538 böHig neu gebaut, ber

3
ugleid) bie bon ber S?aiferin $uld;eria (457) l)er=

rüb,renbe Sladjemenftrcfye (iv talg Bla%eQvaig) neu unb großartiger aufführte (S5u ßange, 15

Constantin. christiana, lib. III et IV in Histor. Byzant. illustrata, p. 56. 65. 71).

®en raffen Auffcfytoung Äonftantinobelä erflärtc bie Auffaffung eine§ ©o8omenu§ au§
ber fira)Iid;en grömmigteit unb cr/riftlidjen aBofyltfyätigfeit ber ©inmofynerfcfyaft, meldje fid^

al§ wab,re ^3flan8ftätte Gr)rifti (vsojiayrjg Xgiaxov jiofog) beroäfyrt, feine fyeibnifdjen

SLembel außer
8
u 3"Kart<§ 3 eiten gebulbet unb unter Reiben unb 3"oen große grüßte 20

ber 23efef)rung gebraut fyabt. SDiefe einfeitig religiöfe £enben8 lag mol)l bamals bem
©rünber fern; aber inbem üonftantin fein erneutes 33t)

8
an8 8u gleichem Anfeljen mit 9tom

erfyob unb fogar beffen innere Einrichtungen mit ©tnfcfyluß be» ©enateS borten übertrug,

begroedte er bod£) gewiß, bem burdj bie Anerkennung be§ ßfyriftentumä neugegrünbeten

©taat einen SRittelbunlt obne i)eibnifd)e üErabitionen
8u beriefen, ber bem alten an §err= 25

licfyfeit nichts nachgeben follte. ©eine Xfyat b,at bie ©efcf)icfyte in feltenem ©rabe
8u ber

irrigen gemalt. gtoar wenbete fta) ber lebenbige ©trom ber ©ntwidelung entfd)ieben

bem SBeften 8u; aber bie (Erhebung bon ^onftantinobel b,at bie öftlicfye §älfte beg römi=

fd)en SReic^g bom Untergang gerettet, gegen fernblieb, e Angriffe auf bie eurobäifcfye 6l)rtften=

fyeit eine lange geit un
8erftörbare ©dmtjmauer aufgerichtet unb einen $ultur8uftanb bon 30

jebenfaßl meitreidjenber 23eftimmung borbereitet.

2)a§ erfte Zeitalter ber §aubtftabt lernten mir au3 ben ©dnlberungen be§ ßbrbfo=

ftomuS genauer. £>ie @inmofner
8
at)I betrug bamafö etma 100 000 ©eelen, unter biefen

biele Quben unb anfangt aud) Reiben. ®ie b^errfeb^enbe Silbung enthielt römifeb^e unb
griecb,ifcf;e, d;riftlicf)e unb fjetbnifdje ©itten unb Unfitten in greller 9Jtifd;ung, t^>r ßb^arafter 35

mar borhriegenb orientalifd;. ®a§ roeiblid)e @efd)led;t mar bon antifer 2lbfyängigteit unb
3urüdge

8
ogenb^eit

8
u maßlofer Ungebunbenfjeit übergegangen unb bebiente fid; feiner $rei=

Reiten mit anftößiger ^runlfud)t, ©itel!eit unb gribolität. SDJan lefe nur bie ©cenen,

meldje unl 6§rt)foftomuS beutlid; genug befd;reibt, bon ber fd;amlofen S3el)anblung ber

IRagbe burd; ib^re Verrinnen, bon ben öffentlichen Aufzügen ber grauen auf SCJaultteren 40

unb unter ©unudjen, bon t^rer ^3u|fud;t unb ©cfyma^tjaftigfeü felbft in ben ^ircb,en, bon

bem milben ^uorang 8
u ^ambffbielen unb ^eatern, ben abergläubifd;en unb ben beib=

nifd;en ©ebräud;en bei kaufen unb §od;8eiten (bgl. Chrysost. ed. Montf. tom. XI,

p. 112. 153. 464. IX, p. 93. 198. 199. VI, p. 45. 100). ,3ablreid)e einleiten be=

roeifen einen b,of)en ©rab moralifdjer Sa^eit bei berfeinerten Sebengformen. SBeldjeS 45

Seifbiel ber §of bon oben gab, betoeift bie ©efd;id;te be§ 6b,rl;foftomu§ (f. ben 21. 33b IV
©. 103 ff.). ®ie bogmatifcfyen S5ertoidelungen ber näcfjften ^afyrlmnberte Rängen ftar! mit

bem SSeiberregiment unb ben ^oftntriguen bon 33t)
8
an

8 8ufammen. SDie gelehrte Silbung

mar meift bie ber 5S)cebi8in unb 3uriäpruben
8 ,

jene ben ©riechen eigentümlich biefe bon

Stom ererbt unb fbäterf)in aud; auf bie fanonifttfd)en ©tubien Eingeleitet. Stußerbem ftanb bo

Sftyetorif unb ©cb,önrebnerei nieb^t gerabe 8um Vorteil ber ©efinnung in 3lnfef;en. 9?cben

spiato fam bie Sogif beä 3lriftoteleS in Aufnahme, bie 33efd)äftigung mit ber 9Jcatfyemattf

führte Ieid;t 8u aftrologifdjen iKedmungen. ®ie Henntntg ber lateinifd;en ©brache, nod;

im 5. unb 6. ^abjfmnbert gebflcgt, befdjrärtfte fid; fbäter auf ©olmetfd;er unb menige

©eleb/rte. 55

2lu§ folgen Anfängen entroidelte fid; ber ßb^aralter be§ fbäteren gried;ifcb,en ©taatcS

unb 5lird;entumä. £>iefer b^antinifdje ©eift ift olme „eigentliche ©cfjöbferfraft unb Aiifde,

aber mit munberbarer 33eftänbig!eit beit)af)rt er alles Übernommene unb weiß jeben em=

bfangenen ^nbalt genau unb oft finnboß mieber
8ugebcn. S^unft, Sitteratur, ©itte unb

gtebetneife ber 93b8
antiner fjaben etwa§ ©cmeinfame§ in ber gorm ober ^örmlidjfcit unb 60
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unterfcf)etben fid^ bon anbeten ©attungen burc^ bie feltfame Serbinbung bon geinfyeit,

©cfjWulft unb ©eutelei ober ©dmörfelf)aftigfeit, Welche (Stgenfcfyaften gerabe geeignet waren,

teils einen Mangel an ©efyalt ju berbecfen, ©cfyem unb ^eucljelet ju begünftigen, teils

baS einmal SluSgebrägte in unberrücflicb,er Überlieferung feftju^alten. 2Jcan fann ferner

5 bem ^antini§mu§ einen fyofyen ©rab bon Uniberfalität nicfyt abfbredEjen, ba er alle

fircfjlicf^bolitifcfyen ©rfctjemungen, Welche anberWärtS jerftreut liegen, in ficb, bereinigt bar=

[teilt. Slllem auS biefem ßufammenfein ent[tanb aucb, balb eine foldje Verwirrung unb

Verworfenheit ber Qntereffen, baß jebe Tlafyt in bie ifyr fremben ©ebiete übergriff unb

bte ©efcb,äfte ber anbeten übernehmen Wollte, ©in reiner Hambf gtt)i[cr)en Äircr;en= unb

10 ©taatägetoalt toie im Slbenbtanb aar auf biefem Soben nid)t möglich. Salb b,errfd)te

baS aJföncfjStum unb ber $leruS unb machte ftcr) felbft zum SBer^eug polttifcr)er ©cfbotie,

balb trieben bie $aifer tfyeologifcfye ©cfyriftftellerei unb $olemif, führten itrdjenbolitifcfye

Unterb,anblungen mit bem Slbenblanb unb jogen fid^ am @nbe nacb, unrub,bolIer Regierung

in litterarifcfye SJiufße zurücf. Unter beftänbigen ©cfyWanfungen berl)arrte baS fird^lic^e

16 Seben $al)rlj>unberte lang, oljme je burcft, ein großes ©retgnis innerlicf) erfcfyüttert gu werben,

älber beffen ungeachtet barf ber ^jßroteftantiSmuS breierlei mcr)t bergeffen, baß bie br^an=

tinifcfye 2öelt= unb Ätrcljenmacr/t baS dpxiftftd^e ©uroba gegen bie bon Offen anbringenben

©efafyren gefcfyüitf, baß [ie ber bäbftlicljen Oberfyerrfdjiaft wiberftanben unb einen nicr)t=

rbmifcljen ÄatfyoliciSmuS burcfj alle ^ab^unberte aufredet erhalten, Welcher ber Deformation
20 ein großartigem Semeismittel ifyreS ^iftortfd^en Decr)tS in bie §anb gab, unb baß [ie enblicb,

bie gried^ifc^e ©brache unb 2ötffenfcr)aft bis gu bem geitbunft i" W gepflegt l;at, Wo
biefe in bie reformatorifcfje ©eifteSbilbung fruchtbar eingreifen foßte.

Söir ger)en jur ©efcf)icr)te beS Matriarchats über. Äonftantin fyatte burcf; feine Detct}S=

einteilung für bie ficb, gleichzeitig entwicfelnbe Sftetrobolitanberfaffung unb für bie 33er=

25 binbung ber SDtöcefen in größere Jnerarcfyifcfye $örberfcf)aften eine ©runblage gegeben. Unter
ben SRetroboliten beS Orients zeichneten ficb, aber auS ftr4)Itd^=^)tftort[c^ert ©rünben bie

bon 2lleranbrien unb 2lntiocfnen, näcfyft ifmen bie bon @bb,efuS, ßäfarea unb $erufalem
bor aUen auS. ®ie Sage if/rer ©brengel [timmte ntd^t ganz mit ber neu gefcfyaffenen

©inteilung in $räfefturen, ba bie genannten ©täbte fämtltct) in bie^räfeftur beS Orients
30 unb feine in bie bon ^Hrjrtfttm fielen. Um fo näb,er lag eS, bei ber Durd^füfjrung einer

Drganifation ber £ircf>e ben bolttifcb,en ©eficf)tSbunft zu berücfficfjtigen, bamtt möglich ber

©runbfa| gelte, baß bie fircfylicLie Regelung ber toolittfcfyen ju folgen fyaht (Conc. Chal-
cedon. can. 17). ©iefer bolitifcb.en Seränberung berbanfte ber 33tfcr)of bon Äonftantinobel,
ber bisher unter bem 3)cetroboIiten bon ^eraclea ge[tanben batte, feine rafclje @rb,ebung.

35 @S toar ein bebeutenber ©cfyriit, als baS zweite bfumenifcb.e Äonji! bon 381 nebft anberen
bie 25erbinbung ber ®iöcefen betreffenben 2lnorbnungen feftfe^te (can. 3), baß baS @bif£o=
bat bon Äonftantinobel, toeil btefeS teurem fei, ben f)öcf)ften Dang näd)ft bem rbmtfcJ;en

einnehmen foHe, toobureb, ifym natürlich ber nad^fjer ben SJJetrobolitcn erftcr Drbnung
(2llejanbrien, 2lntiod)ien, ^erufalem, Dom) berlieb.ene ^itel ^ßatrtard? ebenfalls zugeficb.ert

40toar. 3loä) weiter ging baS Konzil bon ßb.alcebon (451); biefeS ötnbijierte im can. 28
bem Patriarchen bon Sbzanz, bamit biefe öftlicb/ Defibenj ber toeftlicfyen in nichts nacb,=

[tef)e, gleite @b,ren (rä loa jroeaßsia) mit bem römifcfjen, Wiberfbract) alfo wörtlich ge=
nommen ber Se[timmung bon Dicäa, Wofelb[t can. 6 nur bie äßorrecr/te ber 33ifcl;öfe bon
2llejanbria, Dom unb Slntioc^ia einfach anerlannt toorben Waren. Stucb^ foKte ber ^atriareb,

45 fem 2!Cuffict)tSrect>t über bie ©iöcefen bon ^ontuS, 2l[ien unb £f)racien auSbeb,nen, fämt=
Ita)e tb,m untergeorbnete 9Ketroboliten orbtnieren, ^robinzia!ft)noben berufen bürfen unb
für b^ere Ätrcftenfac^en im Orient bie Ie|te Qnftanz bilben (bgl. Petri de Marca de

*

S
cx

Pat
r

r
- mstitutione diss. p. 194 sqq.). ®aS berlieb/ene OrbinationSrecfjt Würbe

torafttfeb, noeb, Wetter auSgebel)nt. ©en ganzen 3nb,alt bie
y
eg cf)a[cebonenfifcb,en Kanons

60 Wteberfyolte fbäter baS bem Slbenblanb anftößige Concilium quinisextum (692). 3ufti=
man erllarte bte ^tre^c feiner Defibenj für baS §aubt aller übrigen neben Dom unb be=
(taugte bte ©teßung beS Patriarchen über ber ^robinzialf^nobe (f. bie ©teilen bei ©iefelerm I, 2, ©. 408, 4. 2lufl.). 2tHem tro| aUer Sorjüge, Welche biefer bifcl)öflicb,e ©tubl
fortan genoß, totrlten bod) mehrere ©rünbe zufammen, um beffen 2lnfeb,en in aewiffen

55 ©Uranien zu galten. (SrftenS bulbete bie griecltifc^^rientalifc^e Äircf)e feine ßentralifatiön
bte ber tm 2lbenblanbe fic^ entwicfelnben l^ätte äb,nlid) Werben, alfo ein bt>zantinifcbeS
^abalfvftem begrünben fönne. ©ie Sifcf)öfe bon 2tleranbrien unb 3lntiod)ien übten tm
4 unb 5. ^afjrljunbert noeb, großen ©influß unb traten erft Wär/renb ber ntonobbbfitifcben
Unruhen gegen Äonftantinotoel zurücf, ob.ne jeboeb, bie ©elbftftänbigfeit t^rer «ertoal una

so einzubüßen, ^m Mittelalter finben Wir biefe Patriarchen beS Orients häufig in freier «er
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binbung mit bem bon S^onftantmobel, beffen Vorrang fie anerfennen, in 2lblj>ängig!eit aber

meift nur, fofem bas Verhältnis jum $abfttum unb ber ©egenfaij gegen bie lateinische

Kirche baubtfäcblicb, bon Styjanj aus entfcfyieben mürben, ©o mett aUerbings fann bon
einer Dberlmljeit bic Rebe fein, als biefe ^ircfye mefyr als irgenb eine anbere bie ,3ufammen=

gel)brigfeit bes gesamten nicf)trömifd)en ^atfyolicismus rebräfentierte. 3toe^eng W ba§ 5

mefyrfacb. med)felnbe Sßer^ältni§ ju Rom ber ©elbftftänbigfeit bon ^onftantinobel Slbbrud)

getfyan. ©dmn $abft £eo I. broteftierte gegen bie ^u 6|alcebon (nact) P, de Marca 1. c.

p. 196 bon ber Minorität bes ^on^ils) befretierte bölttge ©letcbjtellung beiber fircpcr)er

©itje als gegen eine bem Ricänum miberfbrecfyenbe unb bie Siechte ber anberen Patriarchen

berle|enbe Steuerung (Leonis epist. Baller. ep. 104— 106, de Marca, p. 211). ©urcf) 10

eigene ^Demütigung gelang es bem Patriarchen 2lnatoIius bon ^onftantinobel, £eo ^u

berfölmen, unb ber Söiberfbrucb. bes römifct/en SBifc^of^ gegen jenen ßanon läßt fid) mit

ber fonfiigen 2lnerfennung ber d;aIcebonenfifcr)en 33efd)lüffe bon feiten Roms nur Jünftltcr)

bereinigen. ®erfelbe ^ßroteft roieberfyolte fid) fbäter gegen bie Seftätigung bes Concilium
quinisextum. (Ebenfomenig meßten ^ßabft ^elagius II. unb ©regor I. bem !3or)annes 15

gejunator (587) ben fdmn bon feinen Vorgängern angenommenen %xtd öfumenifcr)er

^Batriard? einräumen, unb als fid) fbäter ©ergius II. (1024) unb 3Diid;aeI ßärularius

(1053) biefen tarnen beilegten, erfolgte ber SSormurf unbefugter 2lnmaßung. Über bie

Sebeutung biefes Titels fyerrfd)te mof)l jmifdjen Rom unb Reurom ein -Sftißberftänbnis.

^attenbufd) (a. a. D. ©. 112) I)at es fefyr mal)rfd)einlid) gemalt, baß ber ^atriareb, nie 20

„episcopus universalis" fein moßte. $Der jiaiQiägxv? oixovjuevttcög mar bielmefyr nur

„Reidjsbatriard)" ©oldie fonnte es mehrere geben. Stur bie ftanbb/aftefte Selmubtung
ber ©benbürtigfeit ^ätte aber biefen SBiberftanb Roms entkräften fönnen. ©omie aber

g-Iabian bon ^onftantinobel ben 33eiftanb eines £eo I., unb ©ergius I. bon Stonftanti=

nobel im SJtonotb,eletenftreit ben bes §onortus I. annahm : fo fehlte es auet) übrigens 25

nicfyt an ©dritten ber Patriarchen, bie einem £ilfefud)en bei Rom älmltcf) fab,en ober

bod) fo gebeutet werben lonnten. ©te golge biefes 5tt>tfdt)en @iferfucf/t unb 2lner!ennung

fdjmanrenben 5ßerf>ältniffes mar jene ritterliche ©uberiorität, mit melcfyer bie $äbfte bei

mehreren ©elegenfyeiten ben 3Cu§fcr)Iag ju geben ficr) erbreifteten. Waty folgen Vorgängen

mürbe ber SBrud; bureb, SJtänner toie $ßr/otius unb ßärularius unbermeiblicr). $n ben 30

folgenben ^ab,rb,unberten fyat ftet) bie griedrifdje Unionsbartei $xc ©inräumung eineä römi=

fd;en ^ßrimatö in gemiffen ©renken bereit ermiefen, bie ortfjoboje be^arrte bei ifyvem 2öiber=

fbrueb, unb unterftü^te ib,n mit gelehrten ©rünben. — ©ritten^ tourbe bie freie ^Bewegung

be§ Matriarchats bureb, bie .gerrfcbjudjt ber ^aifer bielfacb, gehemmt. 3)ie Patriarchen er=

feb,einen als b,öcb,fte geiftlictje SSafatten bem ^rone beigefeßt; bie §offitte gebot ib,nen 35

fogar, bie ©infü^rung jebes Sifc^ofs ober ürcr/Iicfyen ©efanbten, ber bem $aifer borgefteüt

fein moßte, ju übernehmen. Dft b,aben fie ifjren §errn %xo§ geboten unb imboniert,

nidt)t minber oft als Kreaturen bes §ofes fieb, mißbrauchen laffen. ®afj ttjre 3Ba§I ober

Slbfe^ung meift eigenmäebtig bom ^aifer berfügt ober bod) berbeigefüb,rt tourbe, baß manche

burd; faiferlicb^en ©influß faft unmittelbar bom Saienftanbe jur ^$atriarcf)enmürbe emborftiegen, 40

baß bie föaifer in bie lirc|licf)en unb bogmatifcfyen Slngelegenbeiten beftänbig eingriffen, llnions=

berb^anblungen einleiteten, einzelne 93ifcb,öfe unb fUöfter ber ©emalt bes Patriarchen ent=

jogen unb unmittelbar mit bem §ofe berfnübften : biefe unb äfynlicfye llmftänbe b,aben bie

Patriarchen bon Sb^anj nieb^t gu mürbebotler unb gleichmäßiger Ausübung ib^rer ©erecb>

fame, biel meniger ju £äbftlidjier SlUgemalt gelangen laffen ; es maren bie 33efcb,ränfungen 45

eines ©taatsfircfyentums, bon benen bie griednfcfye l^ircb^enleitung aueb, in neueren 3«ten

ntdjt frei getoorben ift. ©tatt anberer Seroeife erinnern mir an bie Regierung bes Sar=

banes (711), melier buref; feinen Patriarchen 3ob,anncs ben SRonotb^eletismus bureb^fe^en

ließ, beffen Scacbfolger 2lnaftafiu§ II. aber bcnfelben ^o^anneä ju bem entgegengefe^ten

^ßerfab^ren nötigte, ferner an bie Reiten bes Silberftreites, meiere gmar mand;e lird)Iid;e 50

©tanbb^aftigleit, aber aud) bie ©dt)tüäct)e eines Sifcb.ofsftubles offenbarten, ber unter Paulus

(um 780), Scicebb^orus unb ^^eoborus (814) ,
Cannes (842) unb in bid)t aufeinanber=

folgenben Äird)enberfammlungen feine ©runbfäije mieberb^olt ^urüdnaf)m unb berioarf, fowie

an bie milben bürgerlichen Unruhen bes 14. Sab,rb,unberts.

£>ie Reihenfolge ber 33ifd)öfe bon ^onftantinobel fennen mir au§ bcrfd;iebenen 3Scr= 55

jeid;niffen siemlict; bollftänbig, eine feb,r jmcifel^afte Slrabition füb^rt biefelbe fogar burdj

bie erften ^ab,rf)unberte unb angeblid} bis auf ben 2tbofteI SInbreas als Anfänger hinauf.

2lbgefel)en bon ben erften unseren ^al?r(;unberten mürben fid; bier^ßerioben unterfcb;ciben

laffen, bie erfte bon Honftantin bis gum bbotianifdjcn ©treit (861) ober bis jum gänj=

liefen SBrud) mit bem Slbenblanbe unter (Särularius (1054), bic jmeite bis ju bem ^nter= 60
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regnum ber Sateiner, n)el$e3 bie grieebifeben ^atxiaxfym nötigte, mit bem $«tfer "^
9ttcäa überjuftebeln, toäbrenb in tonftantinotoel ein lateinifcbeS «patriard&at beftanb (UU4

big 61, bgl. Conspectus chronol. ap. Fabric. 1. c. p. 737), bie britte bt§ jur m=

oberung ber ©tabt burcb bie dürfen (1453) unb bie bierte big jur ©egentoart berab.

5 ©er Umfang be§ Matriarchats toar im ÜRtttetatter am größten ©em erfter großer

SSerluft batiert bon ber ©rricbtung beg ruffifcben Matriarchats tm ^abre 1589 Stvax ftnb

bie ruffifd^en £errfcber auch fbäter immer macbtboHe ©cbirmberrn ber Matrtarcb,en getcefen,

bocb nicht immer ohne ©egenbienfte bafür ju beanfbrucben. Qm 19 .^abrbunbert bat ber

nationale ©ebanfe auf ber Salfanbalbinfel unnötigertoeife etne 9ietbe bon autofe^alen

10 Slircben berborgebracbt. ©aburcb ift bie 3)cacbt bei «ß. in üonftanttnobel unb bamtf auch

bie 2Jcacbt ber ortyobor.en ^ircbe im Orient febr jurücfgegangen. ©en Anfang ber ©elbft=

ftänbigfeitsbeftrebungen machte £elfog. ©er bolitifcben $retbett follte bte ftrcbltcbe folgen,

©ie legten Abmachungen gefcbat>en im ^abre 1850. «Bulgarien ift fett bem legten ©cbtSma

bon 1872 mefyr ober toeniger felbftftänbig getoorben. ©erbten unb Rumänien haben tn=

15 folge ber auf bem berliner Äongrefj 1878 errungenen bolitifcben ©elbftftänbigfeit 1882

bejtb. 1885 auch eine felbftftänbige Äircfye erbatten. 2ttle autofegalen Streben fielen aber

in näheren firchlicben ÜBe^ielrnngen. ©er «Patriarch in Äonftantinobel gemefet noefe immer

eine gemiffe moralifebe Autorität.

©ie Eroberung bon ^onftantinbel 1453 brachte ben M- «ft eine Sftacfytertoeiterung

20 nach innen. @r erhielt aufjer feiner Itrcblicben 2Sürbe aucb ein gutes ©tue! Sertoaltung unb

9tec|tfbrecbung für baS untertoorfene SSoIE ber 9tomäer. ©oct) toar feine Abhängigkeit bon

ber SBiUfür ber ©ultane unb Söefire eine jiemlicb bollftänbige. §äufig führten biefe, be=

toufjt ober unbetoufet, aucb nur baS au§, toa§ bie ©efanbten ber großen abenblänbifeben

SJcäcfyte toollten. granfreidb, bertrat babei aucb, bie fatfyolifcfyen, ©nglanb unb ^ottanb bie

25 broteftantifeben ^ntereffen. 3>ammerboH *°ax e§ daneben, bafj bie ^äufltchieit ber Ämter

in ber Surfet fid) aucb, auf ben %i)xon ber Patriarchen auSbelmte. ^ein Matriard? fonnte ohne

„©imonie" jur §errfcbaft fommen. sIRan barf nicht meinen, bafj bie tücbtigen -JRcmner

auf bem %fycom baS Unwürbige biefeS guftanbeS n^1 fühlten. ©3 ftanb aber nicht in

tfyrer Sftacbt, ba§ ju änbern.

30 ©runblage für bie heutigen 9ted)t§berf)ältmffe be§ Matrictfcfyat<S hüben bie auf ©runb
beS Hati humajun toom 18. gebruar 1856 aufgeführten Ievixoi Kavovio/uoi (©aMIa=
robuloS a. a. D. ©. 52). ©emnacb ift bie SRacfyt be§ Matriar4>^n erweitert ober, beffer

gefagt, hefch^ränft burefy mehrere ih,m beigeorbnete Wörberfcf^aften, unter benen bie ©tmobe

bie bebeutenbfte ift. ©iefe ovvodog ivörjjuovoa ift eine uralte Einrichtung, ©ie beftanb

35 fcfyon jur 3«ü beS S^alcebonenfe unb erboste bamalS bie 9Jcad)t beS SBifc^ofg in $onftan=

tinobel. §at fie fbäter ceffiert, fo tuurbe fie 1593 auf ber l'ofalffynobe ^u Äonftanttnobel

jebenfads toieber^ergeftellt. Auch, fbäter b|at fie baS Anfe^en DeS Matrtard)£n geftärlt,

häufig aber im herein mit bem beeren Klerus ber ^aubtftabt über @infe|ung unb Ab=

fe|ung be§ Mattiarcben entfcf)ieben. ((^5afe f) ^lj. SOictjcr.

40 Sonftantmo^el, ©ijnobc D. 381
f.

33b II ©. 43, 2i>— 41, 43.

SonftanthtopolitantfcfieS ©tjmbol. — ßitteratur: ®ie filteren arbeiten ftnb öoU=
ftctnbig aufgejätilt «on l£. Mbtlner, ei)tnbülif aller djriftlicljen ßonfeffionen, 1. 2etl 1837,
<5. 1 ff-, ©. 28-52;

*J5. Safari, 3ur ©efet). beS Jaufbefenntniffe§ in ben orientol. t. in
ben beiben erften Sabrb. nad) ber ?lbfoff. be§ 9Jicäno*(S^anif<I)en ©ljmbolä" in 3lSt) 1857,

45®. 634; „Sie smei Sauffaetenntniffe, bie un§ @pipbaniu§ in feinem ?JncDratu§ mitgeteilt
t)at", „®a§ filtere etgentüctje 9Jtcänum üon 325", „5)a§ ^tcfinLueManum ober jüngere, un=
etgentlidje ^tcönum" in ber 9}orroegifd)en £f)eol. 8eitfct)r., 33b 3 unb 7, „Quellen pr ©efdi.
be§ SauffömbolS, 93b I-1V, 1866 f., bor aßem 93b I, @. lf., 100f., 1l3f., 213f.; Sum6ö,
History of the Creeds, 2. 9lufl. 1880; ©raainfort, The Nicene and Apostels' Creeds etc.,

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

of the fourth Century", ßambribge 1876; 38. ©cbmibt, gux grf)tt)ett§frage be§ 9Jicäno«6on=
ftantinopoIitattumS in SKf3 1899, @. 935 ff.; g. gunje, S)a§ nic8mfc6=fonftonttno^oHtamfc^e
Sömbol, Seidig 1898; ft. Sattenbufcb, Sebrbucb ber oerglettfienben SonfeffionStunbe, 1 33b
gretburg 1892; berf., S)a§ apoftol. ©mnbol, 1. 33b, Seidig 1894; 2. 33b 1900.

es ©a§ jjoette unter ben fog. ölumenifd)en ©Embolen ift ba§ SMani»"- ©^ ift ba§=
jenige bon i^nen, toelcl)e§ allein ben tarnen „öfumenifcb" mit Stecht führen barf,

f fem
e§ in ber grieebifeben unb romifch!atboIifchen Mrcfye, Leiter bei bieten orientalifeben betero=
bojen 9lationalfird)en unb bei ben toeitauS meiften broteftantifeben Kirchen unb ©eften in
offigieEer ©eltung ift (f. bie grieebifeben Siturgien, Trident. Sessio III, Profess. fidei
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Trid., ba£ lutfyerifcfye Äonforbienbuct) u. f. hx ; ÄieSltng, Historia de usu symbolo-
rum etc., Lips. 1753). Um gletdb, baS äßtdjttgfte gu bemerfen, fo brausen bie abenb=

länbifdjen ßxttym — unb barin finb tfjmm bie griecbifcjien borangegangen — unter bem
tarnen beS -fticäno=S$anum3 ober fcbiecbttbeg beS ÜRicänumS nictjt baS auf ber erften

©bnobe gu 9cicäa 325 feftgefteffte SefenntniS („SefenntniS ber 318 33ifcfjöfe"), fonbern 5

eine angeblich lebigltdb, erweiterte, nacfy trabitionetler 2tnnal)me ju Äonftantinobel auf ber

fogenannten öfumenifcben ©bnobe 381 regierte Ste^enfton beSfelben („58efenntni<8 ber

150 33ifd)öfe"). @£ nrirb beg^al& im folgenden ju banbeln fein 1. bon bem autbentifcfyen

%qct beS 6>Panum3, 2. Don bem nicänifcfjen ©fymbol, 3. Don bem Urfbrung beS ©ßanumS
unb feinem 93erf>ältni§ jum ^icänum, 4. bon ber ©efcfyicfyte beS ©ßanumS in ber $irdje. 10

©ie le§te, aucb, für ben Urfbrung be§ ©fymbolS nic^t gleicbgiltige $rage fann %ux geit

nocb, nidfjt mit ftmnfcfyenSmerter ©icfcerbeit beantwortet »erben; bocb, finb ©an! ben gor=

fcfyungen GaSbartS, SumbtyS (mir nur au§ ber
f.
Arbeit begannt), ©toainfonS unb namentlich

§ort3 bie ^aubtbunfte fidler geftettt. ©ie älteren arbeiten finb antiquiert in bem, toaS fie

über ben Urfbrung unb bie ©efdncb,te beS ©PanumS beigebracht b,aben, fofern fie I>ier auf 15

einer unfritifc^en IßorauSfetmng fu|en. SSorjüglicbe Semerfungen bei iouttee in feiner

SluSgabe ber Äatecfyefen ßtyrittS bon ^erufalem.

I. @£ laffen ficb, bornebmlicfy brei SLer.te beS ©ßanumS unterfcfyeiben : 1. ber grie=

cbjfcfje S£er.t, mie er in ben Stften ber 2. [fuer ju Unrecht unb nur in ben ©rucfenj 4.

unb 6. öfumenifcfyen ©tmobe unb in ben Söerfen ber fbäteren griecbjfcfyen Äircfyenbäter 20

fotbie in ben Siturgien enthalten ift. 2. ber lateinifdjie %^t, rebräfentiert buxä) eineDteifje

bon Überfe|ungen auS bem ©riednfcfyen in berfcfyiebenen §anbfTriften, unter benen na=

mentlicf) bie fog. Qnter^ret. beS ©ionbftuS (Sr.iguuS, bie in ben Stften beS üonjilg bon

xolebo 589, unb in ben Slften ber ©imobe ^u gorum $ulii 796, fotoie bie bon $abft

2eo III. in ber *Paul3fircf)e aufgeteilte ju nennen ift (f. barüber ßaSbari, Duetten 1, 25

©.213f.; §ab,n, 23ibliotf)ef b. ©b/tnbole, 3. 2tufl., § 145 u. Sunt, The old Latin text

of our Nicene creed in bem Journ. of Theolog. Stud. 1900 p. 102 ff.). 3. ber im
Slbenblanb gebrauchte griecbifdje Sler.t, foie er in einigen £>anbfd)riften bom 9. ober 10. ^ai)x-

fmnbert ab unS erhalten ift (f.
ßaSbari, Duetten I, ©. 236 f.,

III, ©. 475
f. ;

§a§n
a. a. D. § 144). ©aju lommen nocb, einige alte Überfettungen, tbie bie fbrifclje (nitrifcbe 30

§anbfcf;rift bom $abre 562 im SSrit. 9Kuf. ; f.
6a*obari, Duetten I, ©. 100 f.), bie ara=

bifc^=fo^tifc^e (f. Söüftenfelb, ©rmararium b. i. fobtifd^er §eiligenfalenber 1879 j. 9. §atur

unb 1. 3lmfct)ir), jtoei angelfäd^fifd^e (§anbfcb,riften be3 11. unb 13. ^abrf)unbert§ in

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

f.
h). ®er lateinifcbe

Sejt beg ©bmbol^ unterfc^eibet ficb, — namentlicb in feiner jefeigen, bom gefamten 2tbenb= 36

lanb einbettig re^ibierten ©eftalt, aber aucb fd^on in feinen älteften ÜRe^enftonen mit 2Iul=

na^me berjenigen, welche gelehrte wörtliche Überfe^ungen ber griecb,ifcb,en Urfunben fein

tootten — bon bem griecbjfcfyen, abgefeben bon Heineren, nicbt bebeutenben Varianten,

burcb, brei ©igentümlicbjeiten. 'SDocb Weicht bie ^nterbretation beg ®iont)fiu§ @jiguu^

ftär!er bon bem Originaltext ab, inbem bort, abgefeben bon ben gleich, ju nennenben abenb= 40

lanbifcb,en ©igentümlicbfeiten, ficb nicbt unbebeutenbe Seränberungen unb 2lu<?laffungen

finben. ®ie brei bemerfenStoerten ©igentümlicbfeiten finb: 1. ©er 3uf
a§ „filioque" im

britten 3lrtifel, 2. bie Söeglaffung be§ in (eis) bor bem ©liebe unam ecclesiam,

3. bie fingularifcfye gorm ber iöefenntnigtobrtcfyen credo — confiteor — spero (grie=

cb,ifcb,: morevojuev öjuohoyoviuev). Ad 1. ©er 3u
f
a| „filioque" begegnet im ©bmbol 45

juerft in ben Slften be§ 3. SSonjifö bon Stolebo 589 (ältere 33ejeidb,nungen finb abolrbbb),

fobann in mehreren fbanifcb,en Urfunben ber folgenben 3eü, toeiter in Urfunben ber faro=

Iingtfcb,en 5Rei^fircb,e (3ab,r 796). ©ie Sebrform einer processio Spiritus ab utroque

ift bon Sluguftin ausgeprägt morben unb mürbe bom 5. bis 7. ^abrbunbert im 3lbenb=

lanb b^n:fcb,enb ; bie Slufnab,me berfelben in baS ©^mbol ift in ©banien burcb, ben ©egen= 50

fa| gegen ben meftgotifo)en SlrianiSmuS ju ftanbe gefommen; au§ ©banien fam fie in

ba$ farolingifcf)e granfenreicb unb mar bereits im erften ©ecennium beS 9. ^abrbunbertS

bort in bie offizielle gorm beS ©bmbols aufgenommen. $n 9bm bittigte man jmar

längft bie auguftimfcfye Sebre bom bl. ©eifte, i/atte- aber noa) im 2lnfang beS 9. ^abr=

bunbertS, tbie bie bon Seo III. aufgehellte %a'\d unb fein SSefcbeib an bie fränfifcben ©c= 55

fanbten bom ^af;r 809 betoeift, baS ©bmbol obne jenen ^ufa^ (f. Slbälarb „Sic et

Non IV, p. 26 sq. ed. (Soufin, .Uollner a. a. D. ©. 46. 49). ©erfelbe ift ieboct) balb

oarau| _ feann unb unter Wellen Umftänben ift nicbt anzugeben — audb in 9iom in

baS ©bmbol aufgenommen toorben; f.
ben ordo Romanus de divinis officiis (BM

XIII, p. 677 a
)/ i>« bietteicb,t ber 2. §älfte beS !J. ^ab,rbunbertS angehört, unb ben Streit üo
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beS $r,otiuS mit dtom. Sgl. bie ältere Sitteratur über ben trinitarifd&en ©freit &« ^{Jjg
a. a. D.; 2öalcb, Hist. controversiae — de process. S. S. 1751; ®a% f

¥"">»>«*

ber gried). Ä., ©• 130f.; ©toete, On the history of the procession ol tne
s

ji.

Spirit., Sambribge 1876; Sangen, ®ie trinitarifdje Sebrbiffereng u. f.
».,-*?"" \°'?-

5 Ad 2. ®ie SluSlaffung ber $räbofition „in" bor „ecclesiam" tft ntcbt zufällig; )te t]t

im Slßenblanb fo alt, Wie bie Beugung beS ©bmbols felbft ; benn fte finbet 1tc^ fd)on

bei ©ionöfiuS ©rjguuS im Stnfang oeS 6. ^ab^unbertS, in ben Slften ber ©bnobe bon

Solebo 589 unb in ber mogarabifd>en Siturgie; nid)t Wenige latetmfcbe gormen beS©bm=

bols b,abm baS eis allerbingS wiebergegeben ; allein teil« finb baS gelehrte Uberfe^ungen,

io teils barf man baran erinnern, bafs nacb. bamaligem ©bracfygebraucb, baS „in" lebiglidb.

als @jbonent beS 3lccufatibberb;ältmffeS gelten fonnte. 2lucf/ biefe Variante ger/t auf bie

auguftinifdje Geologie gurüd, le^tlicb. aber auf bie nod) ältere abenblänbifd;e Abneigung,

irgenb etwas anbereS als ben breifaltigen (Sott als Cbjeft beS religiöfen ©laubenS im

^öc^ften ©inne gu benennen; hierüber, fowie über bie intereffanten üKafjnafymen abenb=

15 länbifcfyer ßirdjen, bie 23egief>ung beS „eis" im ©innbole auf „Kirche", „©ünbenbergebung",

„£aufe", „einiges Seben" gu berfyinbern, f.
bie erfcf/bbfenben 3uf

ammenfteltturtgen bei

SaSbart, Duellen I, ©. 222 f. SDie bogmatifdje ^r/eorie f/at bann Sluguftin burd) feine

Unterfdjetbung bon eredere aliquid, alicui, unb in aliquem geliefert. Ad 3. ©ie

SerWanblung beS $lural in ben ©ingular, Welche fid) nid)t in ben fbanifcb/en, Wof)l aber

20 in ben römifcf/en, fränüfct/en, angelfäcbjifcfcen ätteften 9tecenfionen finbet, ftammt auS ber

traditio unb redditio symboli, fofern baS ©laubenSbelenntniS als baS SefenntniS

jebeS einzelnen, ber eS ablegt, gelten foH. — SßaS bie abenblänbijd)=griecf/ifd)en S£erje be=

trifft, wie biefelben fid) merfwürbig lange im fircfylictjen ©ebraucf» ber Sateiner troij Un=
Kenntnis ber griedpifdjen ©brache erhalten fyaben, fo b/at SaSbari nad>geWiefen, bafs mehrere

25 berfelben an ben ©igentümlic^feiten bcS lateinifdjen SLejteS teilnehmen (f.
bor allem bie

©t. ©allener §anbfd)rift saec. X), Wäb/renb ber mit Iatcinifdien 33ud)ftaben getriebene

grtec^tfd£)e %zp, im „Sacramentarium Gelasianum" foWie in einer liturgifdjen §anb=

fcfyrift ber Söiener Sibliotf/ef mit bem orientalifdjen Criginalter.t ibenttfd) ift. ®er angel=

fäcfyfifcfye %yct ftimmt natürlid) mit bem latemtfdren ; ber bei fr;rtfd)en "IHonobb/r/fiten ge=

so brauste %ep. b. ^. 562, ben (EaSbari I, ©. 102 f. i)at abbruden laffcn, ift mit bem
griednfcfyen ibenttfd) mit ben 2IuSnar/tnen, baj? ttiotevfiv Wie im Dccibent im ©ingular

ftef/t, roaS auf gotteSbienftlicIjen ©ebraucf; fc^lie^cn lä|t, unbbafebaS^räbifat: äitooTohm)
bem anberen: xaßohxi) borangeftellt ift. 3}er fobtijcb.^arabifdbe %t#, ben SBüftcnfclb 1879
auS bem ©tmararium mitgeteilt b,at, ftimmt toörtltdb, mit bemdejt übcrcin, ben (iaSbari I,

35©. 106, 9J. 8 auS Seberibge, Zvrodixov I, 683 sq. (Paraphrasis Arabica c. 1400)
entnommen r/at. @S finb tbörtlid)e Überfe^ungcn bcS grierfnfcbcn DriginaltcjjteS bcS

ß^ßanumS, nid)t, toie ßaSbari Will, interpolierte SRcjenfionen beS 'JitcänumS. Xvo^bem
inerben fie als SelenntniS bon 9Jicäa eingeführt. — CiS giebt aber nod) eine Steige bon
©^mboltejten, bie ficb, felbft als nicäno=cbanifd)e refb. nicänifdje bejetd;ncn unb aud) bon

40 6aSbari ju einem ^Eeile roenigftenS für 3)iobififationen beS CS^sanumS gehalten ioerben,

nämlitt) 1. baS rebibierte antiocf>emftf)e, 2. baS ncftoriantfdje, 3. baS br/ilabclbfyenifd^e,

-4. bas ©r/tnbol in ber bfeuboatb,anafianifd;en eQ/iyretn eis t<) ovjußohjv, 5. baS ätoeite

längere ©timbol im 9lncoratuS beS Gpibr/aniuS, 6. baS fabbabojifd;=armenifd;e, 7. bie

bem SafiliuS jugefd)riebene Auslegung bcS nicänifdjen Symbols, 8. baS eine bon ben
45 beiben in 6b,alcebon berufenen ©bmbolen, roelcr/eS als „Tiicänum" bort bcgcic&net ift. ^n=

beffen, fo gro|e aSerroanbtfcbaft biefc ©bmbole mit bem (Solanum l)abm, fo finb fie bod)— bteS gezeigt ju fjaben ift ein iserbienft bon §ort — nid;t als Xöd}ter=, fonbern als

©diibefterrejenftonen jenes entftanben. ©ie Werben mithin bon unS im 3. unb 4. 3lb=
fcfmttt gu befbred)en fein, ba fie nad) Urfbrung unb gorm für bie 2lufl>ellung beS StätfelS,

so Welches über ber (gntfteb.ung beS ©ßanumS fd)Webt, bon f>öcbfter Sebeutung finb. SRid&t
f)terb,er gehören bie Jürgen armenifd)en, fobtifd)en unb ätr,iobtfcr,en ©bmbole, foibie baS
auSfub,rltd)e ©laubenSbefenntniS ber Armenier, Weld)e (SaSbari, Quellen II, ©. 10 f, ber=
öffentlich b,at.

II. ©a baS ©r/mbol bon ^onftantinobel beutjutage unb fdjon feit bem frühen Mittel-
55 alter ben tarnen 5Kicäno=6^anum ober aud) gerabeju 5Ricänum füb^rt, ba eS fyertommlid)

als eine blojje ©rroeiterung beS TOcänumS aufgefaßt, ja gerabegu mit biefem berroecbfelt
Wirb, ba eS enbücb. unleugbar grofje 33erWanbtfc()aft mit bem TOcänum befi^t,

f muk
man auf Urfbrung unb ©efd}id)te biefeS jurüdgel)en, um bie @ntfter;ung§ge)tfncr;te beS
S^ßanum ju ermitteln unb richtig ju beuten. $)aS TOcänum, beffen Driginalgeftalt wie

eofd;on2öaIcl) gegeigt ^at, fid)er aus bortrefflid)en Quetten feftgeftellt Werben fann
(|. herüber
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£ab,n a. a. D., 3. 2Iufl., §§ 142, 143; bort aud; bie alten lateinifd;en Überfe^ungen

;

bie ältefte ift bte bei §ilarüti
;

fie toeic^t Dom gried;ifd;en %^t an brei ©teilen ab, 1. ift

im 2. 2lrt. ju „dominum" bai abenblänbifcfye „nostrum" getreten, 2. finb ebenbort bie

Söorte öi' fjfxäg xovg äv&gcoTiovg xal unüberfetjt geblieben, 3. ift für xal igxojuevov
„venturus" gefegt), ift auf bem ^onjtl ju ÜHtcäa 325 ali erfter, relativer 2lbfd)lufe bei 6

trinitartfct;en ©treitei unter bem ©rud bei fatferlidjen Sßtlleni, ©anf bem moralifcfyen

Übergewicht ber fletnen aler,anbrinifd;en Partei, aufgeteilt werben. ©ie Vorgänge, bie

fd;lie|lid; jum ©iege ber aler,anbrinifd;en Geologie unb jur Sluffteüung unb Sfeaebtion

bei ©r,mbo!i geführt b,aben, finb bunfel
(f. §efele, ÄonjtkOefö., 2. 2Iufl., 33b I, ©. 282

f.

unb 21. „2lrianümui" 33b II ©. 14 f.), ba (Sufebiui abfid;tlid) gefd;reiegen, ref^>. bie io

näheren Ümftänbe berfd;leiert f;at (f. ben Srief an feine ©emetnbe bei 2ltf;anafiui de
decret. synod. Nie, ^fyeoboret h. e. I, 12), bie fbäteren §iftorifer aber bereits aui
ber Segenbe fcfyöbften. 2lud) über ben urfbrünglicfyen ©tnn bei öjuoovoiog fann man
nid;t mit genügenber ©tdierfjeit ini Älare fommen

(f.
bie treppen 2Iuifüb,rungen ,3ar)ni,

3)iarcea b. 2tnci;ra 1867, ©. 11—32). ©obiel ift inbei gereift, bafc ©ufebtui in ber iö

§aubtfad;e red;t b,at, Wenn er fagt, bafs bai bon it;m borgelegte ©r/mbol (bafj ei nid;t

bai SEaufffymbol bon ©äfarea getoefen ift, barüber
f.

33o I ©. 748) bie ©runblage für

bie neue ©laubeniformel abgegeben b,at, toenn aud; bie näheren Umftänbe, bie er erjagt,

Wenig glaubhafte fein mögen. $eue3 nämlid; reirb beftätigt burd; eine Unterfucfmng ber

Äombofitton bei SZicämtmi. ®aö 33erbienft, biefe richtig ernannt ju b,aben, gebührt £>ort 20

(Two Dissertations I, p. 54—72, p. 138 sq.). ©ie Wtd;tigften ©rfenntniffe in Sepg
auf bie Äombofttion bei 9ttcänumi finb folgenbe: I. ®a3 9ftcänum rufyt, Wie eine 2}er=

gleicbung lefyrt, ganj auf bem ©fymbol bei ©ufebiui (f. biefei bei §alm a. a. D. § 123).

II. 3Son biefem unterfd;eibet ei fid; a) burd; einige SBeglaffungen unb Heine 3Seränbe=

rungen, b) burd; bie @infd;iebung ber alejanbrinifa)en dmftologifdjen gormein, c) burd; 25

eine burd)ge{;enbe leife 9Jebattion unter 2lnleb,nung an bie jerufalemifd;=antiod;enifd;en S£auf=

befenntniffe (bgl. bai ©tymbol in ben Slboftol. S?onftitut. bei §afm § 129, bai jerufalemifd;e

©r,mboI bei %afyn § 124, antiod;entfd;e ©rmtbole bei §atm §§ 130
ff.).

III. ®a§ 9tt=

cänum ift nid;t ali ein %auffr/mbol aufgefteHt roorben, fonbern ali eine djriftologifdie

©laubenSregel mit ft^mbolmäftiger Umrahmung. Ad II, a) Söeggelaffen finb au§ bem 30

©^mbol bon ßäfarea bte 2lu§brüde: „töv tov Ssov ioyov" (bafür xbv vibv §eov)
„TiQcororoxov näorjg xuoecog", „tiqo ndvxtov rcöv alcoveov ex tov TtaxQog yeysvvrj-

jusvov" (bafür yEvvrjdhxa ex xov naxQog) unb mobifijiert ift bie ^3f)rafe vlöv /uovo-

yevfj in juovoysvfj — ßeov (baureiferen ein alejanbrinifd;e§ @infd;iebfel). ©iefe 2öeg=

laffungen finb für bag richtige 3Serftänbni§ bei 5Ricänumä bom fyöcfyften Gelang ; benn fie 35

bereeifen, baft bie fiegenbe alejanbrinifd;e Partei in ber bon il)r aufgefteHten @lauben§=

regel jebe gtoeibeutigfeit reie jebe§ 3JJiftberftänbni§ bermeiben wollte unb fid; auf feinen

^ombromifj eingelaffen b,at. ®te auSgemerjten trafen finb nämlid; fämtlid) jtoar biblifct;e,

aber jugleid; fold;e, reelle bie offenen unb falben ©egner am meiften im 3Kunbe führten.

®e3r;alb entfd;loft man fid;, fie in ber neuen ©laubenäregel fallen ju laffen. Ad II, b) S)ie 40

neuen alejanbrinifdien ©tnfcpiebfel refb. 3uf"l e finD: 1- „vom' iozlv ix xfjg ovoiag xov

Tiaxqog", 2. „yevvrjd'svxa ov Tioirj'&evxa" , 3. „ojuoovoiov xcß jiclxqi", 4. bte fed)§

d;rifto!ogifd;en 2lnatb,ematismen am ©cbjuffe bei ©Emboli. Ad'll, c) 2lHe§ übrige, in

bem fid; ba§ 3Ricänum bom ©tjmbol bei @ufebtu<§ unterfd;eibet, ift nid;t bogmatifd)er

9Jatur, fonbern finb reba!ttoneIle Slnberungen. ©iefe SRobtfifationen finb aber fämtlid; 45

ber 2lrt, baft fie mit bem Söortlaut ber ferufaIemifd;=antiod;enifd;en SCauff^mbole überein=

ftimmen. WHan b,at alfo anjuneljmen, baft fie unbogmatifa)e itonjeffionen an bie auf ber

©rmobe bominierenben Patriarchen bon 2lntioa)ien unb Qerufalem finb. @§ finb folgenbe

:

1. im erften 2lrti!el nävxoiv für änävxcov, 2. bie 2lufeinanberfolge berSßorte: öl' ov xä

Tidvxa syivexo, 3. ber 3u f
al : T" rf ^v rcP ovoavcp xal xä ev x\\

yfj, 4. ber 3u f
a^ 50

di' fjfxäg xovg äv&Q(OJiovg, 5. ber 3u f
a£ xaxel&ovxa, 6. ivav&Qcojzrjoavza für ev

äv&Qcojioig Tiohxevodjuevov. 7, sig xovg ovoavovg für jtoög xov naxega, 8. eoy6f.ie-

vov für fjg'ovTa nähv, 9. bie 93oranfteHung bei äyiov bor jivevjua im britten 2l"rttlel.

Ad III) $Daf$ bai Slicänum junädE)ft fein Sauffrmibol, fonbern eine d;rtftoIogifd;e @Iaubeni=

regel fein reiß, ergiebt fid; 1 . aui ber $ür^e bei britten Slrtifeli, 2.aui ber §injufügung ber 65

2lnatb,ematiimen am ©d;luft. ®urd; biefe 3ufä|e unb jene ®ürje, foreie burd) bte unbert;ält=

nümäfjtge 2luifüb,rlid;feit im ^Weiten 2lrtifei, enbltd; burd; bte 2luimerjung ber ^reeibeutigen

biblifdjen ©tüde i)at bai Selenntnü einen t^eorettfierenben, unliturgt|d;en unb unbiblifd;en

6f)arafter erhalten, ©iei ift für bie nädjfte golgejeit mit ein §aubtanla^ geworben, bai=

felbe ju belämbfen. yiifyt nur bie 2trianer unb ©ujebianer griffen ei unter bem 23or= 60
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geben, es fei unbiblifd;, an, fonbem auty im ©runbe fyomoufianifcb, gefinnte 9Jtänner

formten fid) ju einer bollen gufiimmung ntdjt entfalteten. 2lnbererfeits, überfegt man,

mit toeldjer rüdficr)isIofen @ntfd;iebenr;ett unb mit meinem @rnfte biefes VefenntmS tn

feinem bofitiben unb in feinem negatiben STeile ben 9trianismus ausfcfcjiefjt, rote es 3U=

5 gleidE) bie ftärffie Verurteilung aller £albb,eiten, bie gebaut roerben tonnen, entbalt, unb

baft es \a eben als Sefyrorbnung unb allgemeines $ird?engefe£, sunäcbjt ntd&t als £aut=

fbtnbol, gemeint mar, fo liefert es aCein für fic^ ben ftärfften Setoeis für bie (Sttergte ber

Keinen aleranbrinifd;en Partei. 216er biefe Partei blatte felbft bie Probleme noa) ntd^t fo

meit burd)gebaü)t, bafe fie bas Vefenntnis naü) aaen ©eiten ^inreid^enb ju becfen berftartb.

io ®as ©bmbol mar in jeber Vejtetmng berfrü£)t, unb bas rächte ftcr,. SSerfrü^t tm £mbltd

auf ben t^eologtfc^en ©tanbbunft feiner Vertreter; benn biefen mar bte 2lbgrenjung unb

©icberfießung tbrer Geologie gegenüber bem Mobaltsmus felbft nod) nicfr/t Mar unb bie

Vebeutfamfeit ber ju brqifierenben Sefyre bom ©eifte war ifynen nod) nict/t aufgegangen.

Verfrüht aud) in feiner 2Iufftetlung als allgemeines fircf;Itcr,es ©efe$; benn bie fircfylidje

16 £ierard;ie ftanb nod) gum größten Seile miber basfelbe. ^n ben folgenben ^af^e^nten

mirb um bas JUcänum auf bas fyeftigfte geftritten unb eine ganje Steige bon ©r/mbolen

toirb ib,m bis gum ^alrre 341 bon ben ©egnem entgegengeftellt. ©er Äambf roar red)t

eigentlich ein $ambf um biefes Selenntnis. %n bemfetben lernten feine Verteibiger ben

SBortlaut besfelben fetten unb hüteten fid;, aud; nur in einem Söorte bon ifym ju meinen

;

20 ja aud) jebe erflärenbe ©rtoeiterung im ©inne ber Drtr/obork rourbe abgelehnt ; man t/ätte

ben fixeren 9ted;tsboben berlaffen, fobalb man felbft ein nur irgenbtoie anbers formuliertes

©fymbol jugelaffen ober aufgestellt Ejättc (f.
baju Sasbari I, 39, 41; SSincengt, de pro-

cess. S. S. p. 80sq.). Sie §aubtftetlen bei 2ltb,anafius felbft; baju §ilarius, ad Con-

stant. Aug. II, 5 ;
§teronr/m., ep. ad Damas. ann. 381 ; 2lmbt;iIocr;ius [MSL XXXIX,

25 p. 93]. ©o ift benn aud) auf ber ©fynobe ^u ©arbica 344 lebtgltct; bas TOcämtm rebe=

tiert roorben (aitt)anaf., ad Antioch. e. 5, Opp. I, 2, p. 616); bie fogenannte farbi=

cenfifdje ©laubensformel ift jroar ortfyobor. unb ift in ©arbica borgelegt, nid)t aber bon

ber ©bnobe rejibtert roorben. 3Rit leidjter StRübe fonnte man aus ben ©tmobalaften,

aus ben Söerlen ber üirdjenbäter unb I)eteroborm SEb/eologen jmifd;en 350 unb 450 £)u£enbe

30 bon ©teilen nad)toeifen, toelct/e bas unerreichbar fyor/e Slnfefyen bes 9iicänums, roie es als

^nl)alt ber aboftoüfcfyen Srabition unter bem glorreid)ften ifoifer Stonftantin bon ber el)r=

toürbigften ©imobe aufgeteilt morben ift, unb feine abfolute Unantaftbarfeit bezeugen,

^nbes eines nur machte ©dimierigleiten unb führte p Differenzen audi) unter ben 2ln=

Rangern bes TOcänums — bas mar bie Arage, roie man fortan bei ber £aufe ju ber=

35 fahren r)abe. $Bir b,aben oben gefeiten, bafe bas 9?icänum fein 2;auff^mbol ift, fonbem
eine ©laubensregel, unb es giebt feine ßeugniffe bafür, bafj man irgenbmo in ber $ird;e

jtoifd^en 325 unb 361 mit bem 9ticänum getauft f)ätte, bielmeb,r blieben junäcf)ft bie

älteren brobinjialfird)Iid)en ^aufftimbole im ©ebraud). 2lls aber feit ber 'Jfyronbefteigung

Julians bte ortf)oboje Partei fid} mieber erholte, als bon ben berühmten ©tynoben im
40 Anfang ber fecbjiger ^afyxe ah \iä) rafdj unb fteber bie gro|e 3teftauration ber Drtfyoborje

burd;fe|te, als entfd;iebene 23tfd)öfe in Äleinafien unb ©^»rien für fie eintraten unb mit

Überlegent/eit, ®raft unb SSeisljett bas Söerf ausführten unb bie ortf)oboje ^ofition nad;

allen ©eiten fid;er fteHten, ba roünfcf^te man auef) bei bem folennen Saufafte bie reine

nieänifef/e Sel)re jum 2lusbrud ju bringen, ©ies fonnte in breifad; berfd;iebcner Söetfe

45 gefd)eb,en : inbem man nämlid» enttoeber bie nicänifd;en ©tid)roorte in bie alten brobinjial=

fird;lid)en Saufffymbole aufnahm, ober inbem man bas TOcänum für ben fbejietlen groeef

ju einem Slauff^mbol ermeiterte, ober enblid) inbem man es felbft tro| feiner Unbotl=
ftänbigfett unb feiner bolemifct/en Haltung als ^aufbefenntnis unberänbert in ben firdj=

liefen ©ebraud; naf^m. ©iefe bret 2Bege finb in ber Xb,at fämtlid) in bem ^al^rfjunbert
so sroifdjen ber ©^>nobe bon Sllejanbrien unb bon Gf/alcebon etngefd)lagen roorben, roie im

folgenben gegeigt roerben toirb, unb in bie ©efcf/icf;te biefer Verfuge gehört feinem Urfbrung
nach, bas ©^mbol, toeldjes ben tarnen „ß^anum" füf)rt.

III. yiafy gemeiner Meinung, roie fie fid} feit bem 6. ^ar/rfmnbert feftgeftetlt tyat

unb im Slbenbianb fotoie in ber grted)ifd)en Äirdje unb in ben meiften ortentaltfcfyen Äird^en
56 einhellig bezeugt mirb, ift bas (S^anum auf ber öfumenifdjen ©^nobe bon 381 rebigiert

roorben. ©iefe ©^nobe, berufen bon 'S^eobofius I., um ben 2trtanismus ju berntcb,ten

unb ben macebonianifd;en ©treit ju fdjlidjten, l;abe bas 5licänum bureb, eine antibneuma=
tomad)ifd;e ©rroetterung bes brüten Slrtifels ergänzt unb fo fei bas ©t)tnboI entftanben
roeld)es ben tarnen 3fticäno=6^anum für)re ; biefes ©bmbol fei bann fofort in ben aö=

eo gemeinen ftictjlicfyen ©ebraud} übergegangen. Qm fbäten Mittelalter taudjt bie SRottg auf
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(bei 9iicebIjor. ßaHift., h. e. XII, 13), ©regor bon 9tyffa fei ber Sßerfaffer jenes cbanu

fcfyen gufaijeS &um 9cicänum; 9JtarcuS ©ugenicuS nennt — Vüa^rfd^einlid^ bie tarnen ber=

mecfyfelnb — auf bem Florentiner ^onjtl ben 5Rajtanjener als 3Serfafjer (Conc. Flor.

sess. XXIII. §arbuin IX, p. 264): auf beibe 9Jacf)rid;ten fyat man aber nirgenbmo in

ber ^trcfye ein ©emiebt gelegt. SDaS erfte, maS bie gemeine Meinung erfdjütterte, mar 5

bie (Einfielt, bafj in bem ätncoratuS beS (SbibfyaniuS, ber auf baS^atn- 373/74 batiert ift,

ein ©tymbol ftcb, finbet — ber Sifcfyof empfiehlt eS ber ©emetnbe bon ©fyebra in tyam--

bleuen als fircfjlicfieS SCaufftymboI unb legt beSfyalb auf feine wörtliche (Eintragung ©e=
mid)t — meines, abgefefyen babon, bafj tf>m bie nicänifcfyen 2lnatfyematiSmen angehängt

finb, ftcb, Don bem ©fknum nur bureb, bie beiben trafen tovteouv ex xfjg ovoiag xov io

jiatQog unb xd te ev xölc, ovgavoig xal xä ev xfj yfj unterfdjeibet, fonft aber mit if)tn

böUig ibenttfeb, ift. (Über fein $erI)ältmS jum (S^ßanum unb bafj mafyrfdjemltcb, bie uns
bemalten §anbfcb,riften beS 2IncoratuS eS ntd^t ganj treu miebergegeben,

f.
§ort a. a. D.

©. 831). ©iefe ©abläge erb,eiferte minbeftenS eine leife 9Jtobtfifation ber trabitioneüen

Meinung, menn man nt^t jenes ©fymbol im StncoratuS enttoeber für einen bon @bibf>a= 10

niuS felbft nacb, bem ^ab^re 381 gemalten gufa^ ju feinem 2Serfe galten (fo grangelin,

De Deo trino p. 556) ober eS all Qnterbolatton einer Diel fbäteren $eit im SlncoratuS

für unecht erflären mollte (fo 3Sincengt in feinem fbäter gu beleucfytenben 2Serfe de pro-

cessione S. S. etc., Romae 1878). ©o nimmt benn §efele nacb, bem Vorgang bon
Sillemont (Mem. IX, p. 222, art. 78) unb 9t. ßeitlier (Hist. des aut. sacres V, 20

p. 646) an (a. a. D. II, ©. 10), bafj baS Äon^il nicfyt eigentlich ein neues ©tymbol auf=

fteßte, fonbern nur ein bereits übliches — eben baS beS (SbibfyaniuS — regierte unb an
einzelnen ©teilen beränberte, namentlich inS fürjere gog. £e£tereS fonnte §efele nur fyin=

jufügen, metl er baS betreffenbe ©fymbol im 2IncoratuS mit einem Reiten längeren in

berfelben ©cf)rift bermeebjelte (a. a. D. 9c. 5). tiefem gegenüber ift baS G^anum atter= 25

btngS für^er; aber mit il)m I)at eS übertäubt menig ober nichts gemein, mäl)renb eS mit

bem bon ©bibfyaniuS an erfter ©teile aufgenommenen fo gut toie ibentifcb, ift. 2)te XiHe=

montfdje £>fybotI)efe ift bon ßaSbari (%fy$ 33b III, Quellen I, 1 f.) mit bekannter @elef>r=

famfeit meiter ausgeführt morben. Stucb, nacb, ifym ift baS bon ©btbljaniuS im SlncoratuS

mitgeteilte SBefenntniS bom ^ongil ju ^onftantinobel jum allgemeinen ^ircb^enftjmbol er= 30

t)oben morben , er fu$t bieg bureb, baS au^erorbentlicb,e Slnfeb,en be§ (Sbibb,antuS in feiner

3eit ju begrünben unb nacb,^utoeifen, mof)er fieb, bie 23efanntfdjaft beS ebanifeb^cn l^onjils

mit bem ctybrifcfjen ©t>mbol feb^reibe. 2öaS ben Urfbrung beS ©^mbolS felbft betrifft, fo

geigt er untbiberleglid), bafj e§ nieb^t bon @btbl)amu3 felbft berfa|t, aueb, nidpt auf (Sfybem

entftanben fein fönne, btelmel)r einige ^ab,re bor 373 unb jtuar in ©t)rien aufgeftellt 35

morben fei. 2öir merben alfo jtoar für ben Urfbrung be§ ß^anumS bereits bom cbani=

feiert ^onjil meggefüb^rt unb auf eine minbeftenS um 15 %afyxe frühere geit bertbiefen,

aber mit ber 9tejebtion in ^onftantinobel 381 foll eS boeb. feine Stieb,tigfeit b,aben. Qn=

beffen bon einer f)erborragenben 9toHe, bie ©bi^aniuS auf ber ©imobe bon 381 gefptelt

fyaben foll, gefcb,toeige bon ber 9tejebtion eines bon ib,m borgelegten ©fymbolS, ift in leiner 40

Urfunbe bie 9tebe. ©nttoeber alfo gilt bie freilieb, erft fbät auftaucfyenbe 9^acb;ricb,t, bie

150 SSäter b,ätten auf ber ©tjnobe ein neues ©t)mbol aufgeftellt, refb. baS Sftcänum bon

fid^ aus buref) 3uf
al e erweitert — bann aber ift baS ©fymbol im älncoratuS als $nter=

Isolation ju ftreieb^en, ober aber, menn biefeS gilt, fcb,eint eS um bie gutoriäffigfeit ber

Strabitton bon ber 3luffteßung beS 6^]anumS im ^ab,re 381 gefcb,eb,en ju fein, ©em ift 45

nun aueb, in ber %f)at fo, unb eS läjst ftcb, ib,re Unricb,tigleit, gang unabhängig bon bem
Urteil über baS ©tymbol beS @bibb,aniuS auS äußeren unb inneren ©rünben betoeifen.

1. ©te ©t)nobe bon Konftantinobel mar übertäubt feine öfumenifcb,e; Äaifer ^b,eobofiuS

b,at, mie Slb,eoboret h. e. V, 8 angiebt, nur bie Sifcb,öfe feines 9teicf>SanteilS jur©t)nobe

berufen unb eS finb in ber Xb,at nur SJcorgenlänber anmefenb getoefen (§efele a. a. D. II, 50

©. 3); aber audj ber Orient felbft mar feb,r unboHftänbig bertreten. ©ie ©^nobe toar

b,aubtfäcb,licb^ auS tfyracifd)en, !leinafiatifcb,en unb f^rifcb,en 23ifd)öfen jufammengefe^t ; fie

mürbe eröffnet, bebor ber aleranbrinifd)e ^3atriarcb unb bie menigen ägt)btifcb,en ^8ifd;öfe

famen, unb biefe b,aben auf ib,r übertäubt feine 9toUe gefbielt. 2. SDie ^anoneS bon ^on=

ftantinobel finb in bie älteften griecbjfdjen Eanonenfammlungen nieb,t eingetragen gemefen ; 55

fcfjon bie 33aUermi b,aben bieS richtig barauS erfcb,loffen, bafj in ber älteften Iateinifcb,en

Ueberfe^ung ber HanoneS, ber ^3riSca (2. §älfte beS 5. %afyrb,unbertS) bie ÄanoneS bon

ft'onft. erft nacb, benen ber 4. allgemeinen ©tmobe geftellt finb (f.
Mansi, VI, p. 1171;

Saaerini, Opp. Leon. I, T. III, p. 553; §efele a. a. D. II, ©. 13). 9Jtan barf

hieraus mit 9tecb. t folgern, bafj bie Sefcbjüffe ber ©^nobe bon 381 erft nacb, bem ^ab,re eo

8ieaI=®ncUHoi3äble für ISeoIogfc unb Sir«e. 3. a. XI. 2
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451 ein allgemeines Sinken auä) im Orient erhalten t>aben (über bie fcbroantenbe 3arA

ber ÄanoneS unb if>re 33ermef>rung im Orient f.
£efele a. a.D.). 3. Unter benroemgen

©entmalen, bie unS als Sitten beS Reiten fog. ötumenifcr/en Slongtlg erhalten fmb, —
eS ftnb lebiglicf, 7 ÄanoneS unb ein einleitenber «rief an ben Jfoifer — finbet ftd? *a$

6 ©bmbol nicbt. Vielmehr ift eS crft in ben fbäteren Sammlungen in bie Sitten beS Kon=

jtlS eingefcr/altet roorben, unb man b,at bereits nicf/tS näheres mer,r bon ben gefatgtltdjm

93err;ältniffen geteuft, bie ju feiner Slufftellung geführt tyaben ; benn eS tft otme jebe

&iftorifd&e @infür,rung ober Umrahmung aufgenommen (f.
Mansi III, ©. 565), tarn an

einer ganj ungetoö&nKd&en ©teile, fo bafc fd&on bie Sallerini bie @tnfcf;tebung ronftattert

10 b,aben. 4. ©otrateS (V, 8) erjär/It, bafc bie ©imobe bon ^onftantmobel, nact/bem bte

ntacebontanifc&m 33ifcf,ofe biefelbe berlaffen Ratten, ben nicämfcf/en ©lauben lebtgttcb, be=

ftätigt b/ätte, unb ©ojomenuS (VII, 7. 9), fotoie Sfyeoboret (V, 8) totffen eS m$t anberS.

9coct/ mistiger aber ift, bajj ©regor bon Stajtanj, ber ber ©rmobe felbft betgeroobnt, tn

feinem balb naty ib,rer Seenbigung gefcbnebenen ausführlichen »rief über bie ©laubenS=

15 regel an SleboniuS lebigltcr, baS nicänifctje ©bmbol erroäfmt, bagegen bon einer (grgänjung

beSfelben ober bon ber Slufftellung eines neuen ©rmibolS nichts fagt (Ep. 102 [Orat. 52]

Opp. II, p. 93 ed. 5ßariS). 2)ieS argumentum e silentio ift aber beSfyalb für bie

trabitioneüe Slnftcfyt töbltct), toeil ©regor in bemfelben 33rtef tonftatiert, bafe baS -JUcä'num

in Sejug auf ben Ijl. ©eift unbollftänbig fei. ©regor l)ätte unmöglich fcfyroeigen tonnen,

20 roenn thtn bie ©imobe bon Äonftantinobel baS Sftcanum in jener §inficj)t ergänzt Ijätte.

5. ©ie Sateiner baben toofyl gleich nacb, ber ©rmobe mehrere it/rer Verfügungen getabelt

(§efele II, ©. 30 f.), aber wie fie bon einem allgemeinen 2lnfel)en berfelben nicf/tS

roiffen, fo roiffen fie auch, bis über bie 9Jiitte beS 5. ^l^fyunbertS r/inauS roeber bon ber

Slufftellung eines neuen ©r/tnbols bafelbft, noct) bon einer ©rroeiterung beS TOcänumS.

25 ©ieS ift aber im Orient nidjt anberS ; bie ©imobe bon H'onftantinobel bon 382 begießt

-fid^> in tfyrem ©bnobalfcb/reiben an bie in 9tom berfammelten SBifcfybfe lebiglicb, auf baS

«Rtainum als auf baS baffenbe Saufftymbol (GaSbari in b. Iutr). 3tfar., 1857, ©. 659 f.);

bie jtoeite (brüte) öfumenifcfye ©rmobe ju ©bb/efuS 431 t)at baS 9iicänum auf ber erften

©itjung beriefen unb in ifyre Sitten aufnehmen laffen; bon bem (S^Sanum fcfyroeigt fie

30 böEig. Sluf ber ^äuberfimobe im 2;ar;re 449, roelcfye bie ©imobe bon (Sbb/efuS als „bie

jtoeite ©imobe" bejetd^net, mithin bie bon ^onftantinobel nict)t jät/It, ift baS ^icänum

citiert, bezeugt unb als bie alleinige, unberrücfbare, unberänberlid^e ©runblage ber reinen

£et)re betannt roorben; über baS S^anum roirb gefcf/roiegen. 2Ran müftfe |ier feljr auS=

füb,rlicf; fein ober aber man tann nach, ben Unterfucfmngen bon £>ort unb ßaSbari —
35 Welche le^tere um fo jubcrläjfiger finb, als ßaSbari bon ber ßcfytfyeit beS 65PanumS ja

nocb, überzeugt ift — ficb, fer/r turj faffen: eS giebt aus ben ^ab,rcn 381—451 im Orient

fotoofyl tüte im Occibent in feiner ©tmobalatte, bei teinem .Üirc^enbater ober t/eteroborm

Sl^eologen irgenb eine ficf/ere ©bur ber ©^iftenj beS G^anumS, gefctjtoeige benn, ba^ eS

nacfiroeiSbar irgenbroo bamals als baS ©tjmbol bon .Uonftantinobel ober als baS offizielle

40 ^auff^mbol gebraust roorben roäre. ^Dagegen berbrängt in biefer geit baS unberänberte

^Jcicänum me|r unb mel)r in ben roeitauS meiften Ätrct/en, namentlicf) beS Orients, bie

alten SEauffr/tnbole unb fteigt too möglid) nocb, im Slnfeb^en. Slucb, roirb über ben reinen

$ert beSfelben minbeftenS nocl) mit berfelben @iferfucl)t geroacf)t, toie in bem 4. 3>ar/rl)unbert

unb jebe SSeränberung beSfelben mit ©ntrüftung abgelehnt. Unter bem fo häufig in jener

45 3eit genannten ?cicänum baS ©Jknum ju berfteb^en, roeil biefeS ja, roie man trititloS

meint, nur eine SDtobifitation beS 9?icänumS fei unb beSbalb auef) fo genannt roerben tonnte,

ift bure SBtlltür ; benn an ben ©teilen, roo ber Söortlaut beS McänumS roirtlid» citiert

roirb, ift niemals ber %e# beS ©ßanumS roiebergegeben. (Über bie 3Dtögltcf)tett einer ober

äroeier SluSnab^men
f.

unten unb sub IV; barüber, bafj man in bem 5. Qar/rt/unbert
so nicfyt unter bem 3iicänum baS 9^ic.=6^anum berftanben |at,

f. GaSbari in b. tutb. ^tfcfyr.,

1857, ©. 643 f.) SDian tonnte nun meinen, eben roeil bie ©imobe bon 381 ein btume*
nifcr;eS Slnfeb;en in ber erften Hälfte beS 5. ^ab/rljunbertS niebt befafe, unb jumat, rote

noch, bie Briefe SeoS I. unb Slufserungen bon ägbbtifd)en sterilem beroeifen, im Slbenb=
lanb unb in Slgr/bten für nichts galt, fo feien bie Serfügungen berfelben auet) alSbalb in Ser=

55 gefjenb/eit geraten unb mit il>nen auch, baS neu aufgeftellte ©^mbot; unb man tonnte ftcb,

toeiter auf bie 9tacf)ricr;t berufen, bafe laut Mitteilung ber 2. cbanifcb,en ©rmobe bon 382
bie ©imobe bon 381 einen unS leiber nidjt meb.r erhaltenen 5lomuS über bie ortf)obor.e
SErinitätslel)re aufgeftetlt fyaU; in biefem SomuS tonne baS neue ©r/tnbol enthalten ae=
roefen fein; allein bieS ift feb/r untoar,rfct)emUcr;, benn a) fielen biefer §r;botr,efe bie oben

eo mitgeteilten Slngaben beS ©regor unb ber brei £ircf;enr/iftoriter entgegen, b) tnüfete boefe.



®onßMittno*»>Htamfdje8 ©tjmfcol 19

irgenbtoo, roenn bie ©bnobe ein folcfyeS ©tymbol aufgeteilt Ijiätte — minbeftenS in ber

Äircfye bon ^onftantinopel felbft — in ben folgenben gVt>ei 3Jcenfcf)enaltem eine ©bur
beweiben ju finben fein; bieS ift aber nietjt ber %aü, bielmefyr täfst fidj auS einer

bon GbjtyfoftomuS ju ^onftantinobel gehaltenen £>omilie nacb>eifen, bafj baS SLauf=

ftymbol ber ^ircfye ju Äonftantinobel beS 4. QaWunbertS ntc^t baS ©{Sanum gemefen ift 5

(Opp. X, 1 p. 440—49 ed. Paris.;
f. ^earfon, Expos, symb., 1691, p. 683;

§eur% Harmonia Symb., 1858, p. 39, betbe citiert bei Safari I, ©. 84 f., ber bie

|iomilie ausführlich betreibt), c) mufj man, faßS bie ©imobe toirfüa) ein neues ©tymbol
aufgefteflt, refto. baS -fticänum erweitert blatte, naefy bem, toaS mir bon il)ren 33erf)anb=

lungen tbiffen , einen anberen Söortlaut beSfelbcn ertoarten, als ben beS fogenannten 10

©ßanum. ©od) fü^rt un§ biefeS bereit? ju ben inneren ©rünben, bie gegen bie 2tuffteßung

beS fog. ß^anumS auf ber ©fynobe toon 381 fpred^en, hinüber. @S ift beSfyalb ah
fcfyliefjenb 6. ju bemerken, bafj nicfyt nur bis $ur 9Jcitte beS 5., fonbern fogar big jum
Anfang beS 6. Igab^unbertS fid^ mit einer 2luSnaIj)me lein guberläffigeS geugniS f"r bflg

©ßanum finbet. SDiefe eine 2IuSnafyme finb bie Sitten beS 3. (4.) itonsilS toon ßfyalcebon 15

im ^afyxe 451; in biefe ift baS ß^ßanum neben bem Mcänum aufgenommen unb als

©tymbol ber ©fynobe bon 381 bejeidmet; bom Anfang beS 6. $al)rfyunbertS ah finbet e§

fieb, bann fefyr bäuftg neben bem üfticänum. 2luf biefe ^Beobachtungen toirb im folgenben

Slbfcfynitte sub IV. näf)er einjugeb^en fein. ©0 biel mirb auS bem in Uürje beigebrachten

bereits einleuchten, bafj bie trabitioneße 2lnnafyme, bie ©tonobe toon J^onftantinobel b^abe 20

ein jtoeiteS ©tmtbol neben bem 9cicänum aufgefteßt ober biefeS ergänzt, auS äufjeren

©rünben überaus untoafyrftfjeinlid) ift.

Sie inneren ©rünbe freiließ finb jener 2lnnafyme noa; biel ungünftiger; benn eS

läfjt fiefy nacb>eifen I. bafj baS (Sßanum fein blofj erweitertes SKicänum ift — mitbin

faßt bie 2tuStunft fort, bie fbäteren Sericfyterftatter Ratten baS neue ©tymbol als ibentifcf; 20

mit bem 5cicänum gefaxt, Wo fie bezeugen, gu Äonftantmobel fei lebiglicfy baS SRicänum

beftätigt toorben, — II. bafj bie neue ^Rejcnfion, borauSgefe^t, bie ©tynobe i)abi. ein neues

©tmibol aufgefteßt ober baS Sftcänum erweitert, unmöglich fo lauten fonnte, Wie baS fog.

©panum lautet. Ad I. ®aS ©ßanum unterfcfyeibet fiel; nämlidj bon bem TOcänum nietet

nur burc§ bie £ingufügung neuer ©lieber jum brüten Slrtifel, fonbern ift auefy fonft bon 30

tl)m burdjWeg berfcfyieben unb geBt fieb^ttie^ auf eine anbere ©runblage jurücf, ibenn cS

aud) einen SEeil ber nicänifcfyen ©ticf)n)orte aufgenommen b^at. 5ßergleicf)t man baS ß^3anum
mit bem 9ticänum, fo ergiebt fieb^: 1. @S fehlen im 65|3anum a) bie 2öorte rom iorlv

ex Tt~/g ovaiag xov natQog, b) d'söv ex $eov, c) rd re ev reo ovgavq) xal tu ev

T
fl yfl Gm 2 - 2trtif.), d) bie Slnat^ematiSmen, 2. eS finb jugefe^f im (£ßa'num : a) öie 35

2ßorte: 7ioir\xy]v ovgavov xal yfjg (im 1. Slrtilel), b) bie SSorte tiqo jkxvtcov tö>v

aicüvcov gu yevvrj'&evxa (im 2. älrtifel), c) bie 2Borte ex xä>v ovQavwv JU xaxeldovxa,
d) bie SBorte ex Tivev/uaxog äyiov xal Maglag xfjg jiaQ-devov ju oagxoi&evxa,
e) bie Söorte axavom&evxa ze vneQ f][AÖ>v enl Uovxiov IJdäxov xal bor jza&ovxa,

f) bie 2Borte xal xacpevxa nacb^ Jia.'&ovxa, g) bie SBorte xaxd xdg yQacpdg naefy äva- 40

oxdvxa x. xQixrj fjfxeQa, h) bie SBorte xal xa-&e£6juevov ex de^icöv xov jiaxQÖg nad)

ävelftovxa elg x. ovgavovg, i) bie 2Borte ndliv juexd do^tjg ju eQ%6[zevov, k) bie

2öorte ov xfjg ßaodeiag ovx earat, xeXog am ©d)lufj beS 2. 2IrtifelS. 3. @S finb

Unterfcb^iebe in ber ©tellung ber 3Bortc unb im ©a^bau borb^anben: fo ift a) im

1. 2lrtilel baS©lieb, meines ©ott als©cb^öbfer aßeS ©id;tbaren unb Unfid}tbaren auSfagt, 45

anberS geftaltet, b) im 2. Slrtifel baS /uovoyevfj mit bem 2lrtifel als 2tb^ofition ju vlbv

xov §eov gefteßt, c) ftatt yevvrj&evxa ex xov naxoog fyeifjt eS xov ex xov Jiargög

yevvt]vxevxa /
d) bie ©lieber im 2. 3lrtiM finb mit 2luSnalmie beS oxavQow&evxa fämtlicb

burcl) ein xal berbunben, e) im 3. 2lrtifel fyeifjt eS xal elg xbnvevfxa xöäyiov; im 5Jt=

cänum bagegen: xal elg xö äyiov jivevßa. SBir finben alfo, hxnn mir baS ß^anum 50

mit bem ^eieänum bergleicf;en, abgefeiert bon ber angeblich aßeinigen ©rteeiterung im

3. 3lrtifel, 4 2luSlaffungen, 10 3uf
äl e uno 5 ftilifttfcfye 3Seränberungen

;
ja eS finb über=

b^aubt, worauf §ort juerft aufmerlfam gemalt b^at, bon ben 178 SBorten im ß^anum
nur 33 ficfyer auS bem 9cicänum, alfo notf; rtic^t ein fünftel (§ort ©. 107, 9i. 1). Mein

©infiefytiger mirb bei biefem ^atbeftanbe mefjr beraubten lönnen, baS @Panum fei lebiglicb^ 55

eine leicht mobifigterte 3kejertfiort beS ^cicänumS, fonbern ber ©cb]Iu^ ift unabmeiSlicb, ba|

eS entmeber ein ganj felbftftänbigeS neues ©tjmbol ift mit gegriffen rtteärttfeften (Sinfcb^iebfeln

ober bafj i^m irgenb ein anbereS älteres 'Jaufftymbol ^u ©runbe liegt, meines nur nicä=

nifc§ rebigiert ift. ©erabe bie fleinen Slbroeicfyungen toom 2öortIaut beS 3RicänumS bemeifen

bieS ; benn einen 3:eil ber größeren 3u f
a^e könnte man jur 9cot fo beuten, bafj bie, meiere 60

2*
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bag ©bmbol aufteilten, bic nicänifcfje regula fidei *u einem Saufbefenntnig «gj*^
toollten imb beg^alb ben 2. 2lrtifel reicher mit folgen ©liebem ausarteten, toeic^e ow

£batfad;en ber ©efd>id;te Qefu enthielten, 9?amentltd) fonnte man benJ$ufa| ex:wro-

«aW dyfow *ai Jfaefo ff rfc ?za^£Vot; alg einen anttaboHtnartfttfd;en beuten, wie

5 benn aud) nad)malg bie @rben ber äbollinariften, bie SutbAtaner, an ^m^nitoj ge=

nommen f,aben. Snbeffen biefe gange Setradjtunggtoeife berbtetet fteb. ba bte ÖW\
™

2Ibtoeicr,ungen bom TOcänum eine ju grofee ift; benn abgeben bon ben memgm mcam.-

feben ©ttef/morten bifferieren bie betben ©bmbole auf allen fünften unb $aben ubejaubt

üttgefäbr nur bag miteinanber gemein, toag allen Saufftmbolen tn ber altert fttrd>e ge
;
-

10 mein am mar. ®ie Schaffungen aber berlangen noef, etne befonbere Betrauung SCntt

man an bag ©ßanutn mit ber £bbotf)efe b,eran, eg fei etn auf ber ©ipbe m ftonftan=

iinobel im 3ab,re 381 »um SLaufbefenntnig ermeiterteg, rebtgterteg %canum, o brauet

bie gortlaffung ber 2tnatr,emattgmen nid;t gu befremben, ba fte
:

tn emem Saufbefenntntg

ftörenb maren; anberg ftel>t eg mit bem geilen ber betben ©lieber; rovx eaxiv ex xrjg

iB ovaiag xov naxpog unb &söv ix ftsov. 2Bie ir-iU man eg erflaren ba& mer;r alg 100

nicänifcb, gefinnte Sifd&öfe auf einer ©imobe, bie ju etner Bett gebalten hmrbe ba ber

2lrianigmug noeb, eine 9J?acr,t mar, bie felbft *um grölen Seile Sahnte Jmburcf, für

ben SSortlaut beg SKcänumS gefämbft Ratten, bic aud? — «nb bag tft bag ftcfyerfte, mag

mir bon ber ©imobe toiffen — fief, augbrüdltcb, *um 9Kcänum befannt fyaben, bte totefc

20 tigften nicänifdjen gormern aug bem Sefenntnig follen auggemerit baben? 2öer fann fid)

b,ier bei ber Slugfunft beruhigen, bafj fie ja bag „öjuoovoiog" beibehalten fyaben unb bafe

fie jene ©lieber firidjen, roeil fie im©runbe mit biefem ibentifcb, feien? ®enn erfteng finb

fie bag nid)t, unb menn fie eg toären, fo fyat bod) niemanb *.roifd)en 325 unb 381 be&

fyalb auf eine SSerfürjung beg TOcänumg angetragen. 5Rein — btefer Stb/atbeftanb erllärt

25 fid) lebigltd) nur fo, bafj bag <55ßanum eben fein rebigierteg 9cicänum ift, fonbern ein

eigentümlicfyeg, freilieb, ort^Dbojeg ©^tnbol, in meldjeg man bie notmenbigften nieänif^en

©tiÄmorte aufgenommen b,at, ein ältereg brobinjialürAIiAeg ©^mbol — benn gang neue

Saufbefenntniffe madjte man im 4. unb 5. ^ar/rfyunbert übertäubt nief/t — , bag burd)

bie 3lufnat)me bon ©tücfen ber nicänifd)en regula ju einem orti)oboE=nicänifd)en umge=

3ofd)affen mürbe. Stuf biefelbe §bbot^efe füfyrt aber aud) bie Betrachtung jmeier 3ufä|e,

meld;e bag (S^anum gegenüber bem 9cicänum b,at; eg ift erfteng bie ^ufügung „nqo

ndvrcov rcov alcßvcov" gu xbv ex xov natgög ysvv^dirxa, fobann ber 3ufal xa™
rag ygaqidg. 2öag ben erften betrifft, fo ift befannt, roie feb,r eg bie nicänifd)en SSäter

freuten, irgenb eine geitbeftimmung gur ©eburt beg ©ofmeg aug bem 33ater b,injujufügen,

35 ba fie immer mifjbeutet tnerben fonnte ; b,aben fie boeb, aug bem ©laubengbefenntnig beg

©ufebiug augbrücflid) (f. oben) gerabe jene 3ßorte meggelaffcn. %$xc ©teCung ju ben=

felben fonnte fid) nad) ben 33ermitteIunggformeIn bon 2tntiod}ien unb ©irmium nur ber=

fd)ärfen. 2Bie foEten alfo bie 33äter bon Sonftantinobel biefe SBorte mieber hinzugefügt

|aben — unb bag müfjten fie, toenn bie Slnnafjme begrünbet märe, ba^ bag ß^ßanum

40 ein rebigierteg TOcänum fei ? §ätten fie bamit nid;t gerabeju ben ©emiarianern red)t

gegeben, Ratten fie nid)t bag 9ctcänum berfälfd)t unb berborben? unb bieg im ^afyre 381,

bamalg, mo ung bejeugt ift, ba§ bie Drttjobojie triumphiert, ber nicänifd)e ©(aube enb=

giltig gefiegt I)at, mo mir gleid) im 1. ^anon ber ©imobe lefen: /utj adexüoftai xrjv

jiioxiv xcöv jiaxEQcov xeov xQiaxooiaov dexaoxxo), xcöv ev Nixaüi. xfjg Bi&vviag

45 avveXdovxoiv, alla /xsveiv exeivrjv xvgiav, unb bie ©emiarianer augbrüdlicb, berbammt

merben! ©ieg ift fd)led)terbingg unmöglic^. SBieberum aber mirb aßeg f(ar, fobalb man
annimmt, bag 6$anum fei ein, freiließ nicfyt ju Äonftantinobel, nicänifd) rebigierteg ältereg

Sauffr/mbol, metd)eg bie angeführten ©lieber eben bereitg enthielt, aug bem man fie bafyer

nid)t geftridjen t)at, fonbern fid) begnügte, bie mict/tigften nicänifd)en ©tid)morte einju=

50 fd)ieben. 5Rid)t anberg fteb,t eg mit ben ominöfen Söorten xaxa xäg ygacpdg. ©ie maren
in einem langen ©treite fo berbäd)tig gemorben, ba^ fein 9Jicäner ©runb b,atte, fie einem

©i^mbole, meldjeg fie ntd)t b,atte, geje^meige bem ^ieänum, beizufügen. Ad II. Slug bem
bigfyer bargelegten folgt mit ©bibenj, bafe bag 6^}anum fein erroetterteg S'licänum, fonbern
ein nicänifd) rebigierteg brobingialftrcfylidjeg 2;auff^mbol ift; eg folgt aber bereitg aug bem

55 iulettf 33efbrod)enen, ba^ eg überaug unmatirfAeinlid) ift, biefe nicänifcb,e 9tebaftion fyaht

ju Konftantinobel auf ber ©imobe 381 fiattgefunben. Senn bon biefer ©bnobe ift nur
berichtet, bafe fie bag 3Ricänum beftätigt t)ahi. könnte man biefen 33ertd)t jur 9iot aud)

fo berftef)en, ba^ bie ©tinobe bag3ticänum jugleicr; ermeiterte, fo ift eg bod) abfolut aug=
gefcb,Ioffen, ba^ fie ein gan*. anbereg ©bmbol gu ©runbe legte unb nur mit einigen nicä»

6onijd;en ©tidjmorten augftattete. ®ieg märe ber galt gemefen, menn bag fog. g5panum
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Wirflief; bon if>r Ij>errül;rte. @S läfjt fid^> aber bie nicf/t geringe UnWal;rfcf;einlict)feit biefer

SHnnatjme nocf; burd; eine befonberc Betrachtung beS 3. 2lrtifelS beS ©{SanumS ert)öb,en,

ber ja im eigentlichen ©tnne t^r SBerf fein foß. ©afj auf ber ©tynobe bon 381 bie

spneumatomacb,en befämbft Worben finb, bafs Don bort ab ifyre befinitibe 2luSfcf}lief$ung auS

ber ortljtoborm ^ircfye batiert, oafs bie ©bnobe nicfyt nur nic^t mit ifmen bafttert, fonbern 6

ifmen in ber rücfficfjtSlofeften SJÖeife bie %i)üx geWiefen f)at, ftel)t feft. ©benfo getoifj ift,

bafj ber bogmatifcfye S£omuS, Wellen fie erlaffen l)at, ber leiber berloren ift, bie bolte

§omoufie beS ©eifteS mit bem 3Sater unb bem ©ofme auSgefbrodjen b,at (f. namentlich

Gregorii Naz. ep. ad Cledonium). 2BaS finb aber bie ^räbtfate, welche bem fyl.

©eifte in bem fog. ©ßanum gegeben «erben ? Mtyt feine §omoufie Wirb befannt, fon= 10

bem man begnügt ftd) ju lehren bom bl. ©eifte : xb xvqiov, xb Ccootioiovv, xb ex xov
Tiaxgbg exjioqevo/xevov, xb ovv naxQi xal vlcö ovvTiQooxvvovfXEvov xal övvbok~at,6-

juevov, xb XaXfjaav diä rcov ngocp^xwv, b. f). man begnügt fidj mit 2luSfagen, bie toobjl

tjomoufianifcfj berftanben werben fönnen, aber bie §omoufte burcfjauS nict)t auSbrücfen, bie

am anfange beS ©treiteS in ben fertiger ^ß^en genügt fyaben mochten unb bamals is

Wirflief) ber forrefte 2luSbrucf ber Drtfyoborje Waren, bie gegenüber bem groben 2lrianiSmuS

genügen, bie aber ganj unjureidjenb finb gegenüber ben energifcfjen Betreuungen ber

§omoufie beS ©eifteS um 380. Ober ronnte nicfyt aucb, ein ^neumatomadje lehren unb

fyat eS gelehrt, bafj ber ©eift §errfd)er fei unb Sebenbigmacf/er, lonnte mcf)t aucb, er bie

gormel, bafj er mit bem SSater unb bem ©orme angebetet werben muffe, ficb, jur 9cot ao

gefallen laffen? ®iefe gormel I)ätte nun unb nimmermehr ben ©treit um bie §omoufie
beS ©eifteS beenbet unb niemals ben 2luSfd)lufj ber -JRacebonianer bewirft, ©o ift eS

benn aucf; mit ©eWifjfyeit ju fagen, fie ift ntc^t baS le^te 2Bort ber©fynobe bon 381 ge*

Wefen; jene ©imobe §at nicfyt in biefe gormein ifyren ©lauben an bie §omoufie beS r;l.

©eifteS eingelleibet. 3lber baS ©Panum enthält zweifellos eine ortl)obor,e, nur ntcfjt ge= 25

nügenb brägifierte £eb,re; alfo Werben Wir für feine Slbfaffung Wieberum auf eine ältere

geit jurücfgeWiefen unb Werben genötigt, in ifjm ein S£aufft)mbol ju ernennen, Welches

nad) 362 unb geraume gett bor 381 nicämfd) unb antibneumatomacfnfd) rebigiert ift.

2)aS ©^ßanurn ift fein erweiterte? TOcänum, aucl; rttd^t bon ber ©imobe ju 6^ß. 381

al§ Slbfcbjufs ber trinitarifd;en (Streitigkeiten an ©teile beS 5Ricänum§ aufgeteilt Werben. 30

Siefe b,at bielmef)r als ©^mbol lebigliclj baS 92icänum rebetiert, Wenn fie aucb, jugleicf) in

i^rer bogmatifcb,en ^onftitution Erläuterungen beSfelben gegeben b,at. SDieS ift auS äußeren

unb inneren ©rünben ftcfyer gefteHt. ®aS 6^3anum ift ein älteres S£aufbefenntmS ; aber

Wofyer ftammt eS unb Welches ift feine Sntfteb,ungSgefc§icljte? ©ie bisherigen Unterfucljungen

b,aben uns bafür Fingerzeige gegeben. 3u9"e^ b,aben Wir nun bie Wichtige S£b,atfacb,e 35

ins 2luge ju faffen, ba^ ja ber Söortlaut beS fogenannten 6$anumS 8 %ab,vt bor ber

©imobe bon ^onft. im 2lncoratuS beS ©bib^aniuS mitgeteilt Werben ift. 9Sir Werben

nict;t meb,r geneigt fein, biefe SDtitteilung bort für einen nachträglichen 3ufal/ fö eg Deg

SSerfafferS felbft, fei eS eines anberen, ju galten, ba uns bie Slnalbje beS S^anumS
felbft beutliclj machte, eS muffe geraume geit bor 381 entftanben fein ; bielmeb,r Werben 40

Wir fie als Wichtigen §inWeiS auf bie Wirflicf/e @ntfteb,ung beS G^ßanumS ju brauchen

b,aben.

@bibb,aniuS fyat, Wie ßaSbari gezeigt l>at, baS ©bmbol nid§t felbft berfa^t; er über=

liefert eS als ein ifym felbft überlommeneS eb,rWürbigeS SefenntniS jum !irct;licl)en ©e=

braueb, unb jur Wörtlichen (Sinbrägung, unb er fagt nadb, SRitteilung beSfelben: xal avxi] 45

/usv fj moxig TiaQedö'&r] änb xöjv äylcov cmooxoXiov, xal iv exxXrjaiq xrj äyia

tioXei [sie] änb navxaiv öjuov xcöv äyiaiv sjuoxojiojv vjieq XQiaxooioov dexa tov

aQt&juöv. ©inb biefe SBorte auefj nic£)t ganj berftänblicf; unb minbeftenS an einer

©teile berberbt, fo geb,t bod) fobiel beutlid) auS ib,nen b^erbor, bafj ©bibfyaniuS baS ©^mbol

als baS aboftolifcb^=nicänifcf;e ber ©emeinbe in ^ambfyr/lien mitteilt. Sßob,er b,at er eS ? 50

©cfyon bem alten ©erfyarb SßofftuS ift bie ijilmlicltfett ?Wifcb,en bem ©^mbol ber ^trcfye

bon ^erufalem unb bem beS @bibl)aniuS (bem fog. 6^anum) aufgefallen (de tribus

Symbolis 32—38); £ort ift biefer Sb,nlicb.Ieit nachgegangen unb fyat fie ^ur ©bibenj

erhoben (a. a. D. ©. 76 f.
©. 142f.). Sn *>er Xfyat ift baS fog. S^anum nichts anbereS

als baS neu rebigierte, mit ben Wict)tigften nicänifcfyen Formeln unb mit einer regula 65

fidei betreffs beS ^eiligen ©eifteS auSgeftattete SlaufbelenntniS ber jerufalemtfa^en «irdje.

©er ganje 1. 2lrtifel unb ber 2. bis ju ben SBorten xän> alcbvvov ift mit bem jerufa=

lemifc^en Wörtlid) ibenüfd) ; ber 2. 2lrtiiel ift feinem ©eribbe nacb, jerufalemifcb, ; nur

finb bie nicänifcfyen gormein unb folgenbe b^iftorifcb,e -Jcäb,erbeftimmungen eingefdjoben

:

Ix m'fv/uaxog äyiov xal MaQiag rrjg naohevov — xe vtieq fj/uwv im Ilorxlov 60
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IliXdxov xai Jia&ovra — xaxd xdg yga<pdg — ndXiv . /J-srd dö^rjg', bocfy tann

ber eine ober anbere biefer £ufä$e, namentlich ber le$te unb borle^te, aucb. im i
eruEu

r

1"-

©bmbol geftanben l>aben — ber erfte ift toofr antiaboffinarifdb, — ; mir lernten baöjelüe

nämlid) nur aug ben ßated;efen ßbrillg, aug melden eg ju refonftruieren i[i
(f.

£atyn a.a. k).

5§ 124). 2)er 3. 2lrtifel lautete im jerufalemifcfyen SefenntniS: «a« «V ^, ay(W

nvevua, xöv nagdxXrjxov, xö XaXfjaav ev rolg 7iQoq)r\xaig. §ier fomob,!, tüte m bem

gleidtfolgenben Sefenntnig jur Saufe, ßircfye u. f.
to. finb fe^r ftarfe Umarbeitungen bor=

genommen morben, namentlich finb bie ^räbifate beg ©eifteg burcb, bte bekannten gormein

erweitert morben; aber bie jerufalemifcfye ©runblage ift nocb, beutlio) genug. aibmetdmngen

io bon t$r erklären fid; burcb. bie Slnnafyme eineg leisten @influffeg bon feiten ber ©tymbol=

"form, bie mir aug ben abofto!ifd)en Äonftitutionen unb aug ber anliod&emfd&en $ircb,e

lennen (f.
bie genaue 93ergleia)ung bei £ort a.a.£). ©. 76 f.).

$ie neuen, bem b,I. ©eifte

beigelegten $räbifate erllären ficb. I)iftorifd; am beften burd) eine Sßergletd&ung mit ben

Briefen be§ 2ltfyanaftug an ©erabion, getrieben 356—362. ®ie ©tidjmorte finben fia)

15 fcfjon bort (§ort ©. 85 f.).

2öir fyaben alfo in bem ©bmbol beg ©bibfyaniug, refb. in bem fogenannten ©ßanum,
eine greiften 362 unb 373 gemachte Kebifton beg alten jerufalemifcfyett SeJenntniffeg ju

erfennen, meldje ben Slnfang beg $neumatomad)enftreitg bereits borauggefe^t. Um 373/4

mürbe biefeg ©fymbol in Setufalem, alfo motyl übertäubt in ^aläftina, wafyrfcfyetnlicb, in

20 gr/bern unb boraugficfytltcb, aucb, in ©tjebra in ^jßamb^lien gebraust. 2Ser bag alte jerufa*

lemifdje ©tjmbol nadj 362 rebibiert unb mcämfd^antibneumatomacfyifd; erweitert b,at,

fanri faum jmeifel^aft fein; eg ift ßfyrill bon ^erufalem, ber mäfyrenb eineg 9Jcenfd;en=

altera ber Äiw$e bafelbft alg 33ifd;of borftanb (351—386). £ort I)at biefe §J?botfyefe, bie

an ftc§ bie näcfyftliegenbe ift, burcb, eine genaue 2lnalt;fe ber Geologie beg (Sr/riE im 3Ser=

25 gleicb, mit ben gufätsen beg §ierofoltymitanum (§©) jjur fyöcbjten Sßa^rfd^emltc^fett erhoben.

@r fyat b,terbei baran erinnert, bafjßtyriH anfangg ein „unentfdjiebener" Sljeologe getoefen

ift, bafj er nocb, in feinen ^atecfyefen, bie bor bem $afyre 350 gehalten finb, ben nicä=

nifcfyen ©lauben nidjt bräjig gelehrt fyat, bafj er aber nacfymalg, namentlich naö) bem ^a^re

360, fi<| immer entfcfyiebener jur Drtfyoborje belannt b,at unb fo unter bem ©influfj ber

30 atl)anaftanifcfyen Geologie gefommen ift (big. bag geugnig beg ©ocrateg V, 8 : owfjX-

$ov, seil, in CP., ovv fxhv rfjg ö/uoovoiov mozscog ix fxkv'AXe^avÖQEiag Ti/uo-ßsog, ix

de IeqoooXv[xeov KvgiXXog, tote ix jUErajueXeiag tco 6/Ltoovalco jiQooxei/ievog ; ba$u

©ojom. VII, 7 : Kai KvgdXog 6 'IeqoooXv/lkov jUETa
i
ueXri-&Eig tote ort tiqoteqov tA

Maxsdoviov icpQovEi). „ßtyrißg berfönlicfye ©efcb.ic^te bilbet in berfefnebener §infitf)t eine

35 parallele jum Uebergang beg jerufalemifc^en ©^mbotg in bie ©eftalt beg fogenannten

©ßanumg" (§ort ©. 85, ©. 92 f.). ©egrünbete 93eben!en, ba^ ß^riC ber 9tebibent ge=

mefen, ioirb man nicfyt ergeben fönnen. Sie ^ett bon 362, bon jener berühmten alejan=

brinifcb,en ©^nobe ah ift bie $t\t ber ort^obojen -Keftauration
; fte ift buxä) bier gefcf)ic&>

lid^e (Srfc^einungen d^tarafteriftert : 1. burdb, bag SBerfd^tbinben ber ftinftlicb, bon ber^3olitif

40 beg lonftantiug gefc^affenen ^arteiber^ältniffe, 2. buref) bie ma^boUere, irtetl tb^eologifo)

gefiedertere Haltung ber jum ©iege ftrebenben ortb^oboEen Partei (bab^er bie bon £>eifj=

fbornen ^eraufbefc^iüorenen ©d^igmen), 3. bureb, ben admä^Iicl) fic^ anbauenben Umformung
bei einem Seile ber b,erborragenbften orientalifcfyen Sifapöfe ^u ©unften beg SRtcänumg (6^rttt

bon S^ufalem, gjieletiug bon Slntioc^ien) unb burd) bag auftreten au§erägVbtifd)er ^er^

45 borragenber Vertreter ber Drtb,obojie (bie ^abbabocier), 4. burd) bag 33eftrcben, ben nicä=

ntfd;en ©lauben aud) in bie Saufbelenntniffe überzuführen unb ifm fo auf bag fid)erfte

tm Semufetfein ber ©emeinben m begrünben. 3Bag bag ledere betrifft, fo fafyen mir
fd)on, bafj bieg auf einem breifad} begebenen Sßege gefd)eb,en tonnte, ß^riß ftefyt mit
fetner ntcäntfd^en 9flebifion beg ^©amfcfyen Saufbefenntniffeg nid}t aCetn. ®rei bon ben

50 oben genannten, ftd> ali nicänifd) begeid;nenben, aber bom SRtccinum berfd)iebenen Sauf=
betenntmffen ftnb genau unter benfclben 3Serb,ältniffen, ju bemfelben Rtoecfe unb nad) ber=

II -a.

JJ
.

etvr t
ent

l
lcmben

'
toie b«^ fogenannte S^ßanum, b. b,. bag rebibierte §©anum.

(ig tft namlttt) bag anttodjenifd^e ©tymbol, meldjeg aug ben Sllten beg Sonstig bon @bb,efug,
aug (Safftan unb (S^rbfoftomug jum größten Seile refonftruiert merben fann

(f. ßagbari
55
Z f-J?\\®^n ™?- D

- § 13°; ^Drt ®- n °f-), bag, mie §ort gegeigt b,at, um 363
toat>rfct)emlttt) bon SKelettug felbft nad> bem Süicänum rebibierte alte antiod)enifd}e Sauf=
befenntntg (mtt bem ©Rammt b,at eg birelt nid^tg ju tb,un; gegen Sagbari, über ben
Umftt)mung beg SHelettug jur Drtb,obojie

f. §efelel, ©. 726. 729; 734; §ort © 95f

)

©benfo tft bag bon Sagbari I, ©. H6f. beröffentlicb,te, nod; je|t im ©ebraucf)e ftebenbe
60 neftortantfa)e Symbol (^a^n § 132), meines bie Überfcb,rift trägt : „ber ©laube ber 318
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3Säter unb Sifcfyöfe, bie ftd^> in ber ©tabt üfticäa in Sit^nien in ben Sdgen $onftantinS

beS fiegreicfyen Königs berfammelten", alfo ebenfo bejeid)net ift, tote baS fogenannte ©ßanum
im 2lncoratuS, eine auf ©runb beS -JcIcänumS um 366 gemachte ©uberrebifton beS 2ln=

tiodjenumS unb nicfyt ein ©fymbol, beffen ©runblage, mie Safari meint, baS S^ßanum
bilbet. (SS ift enblidb, baS bon ßfKiriftuS bem $onjil bon ©bfyefuS 431 borgelegte ©fymbot 6

(£afm § 221) ebenfalls ein mit ben nicämfcfyen ©ticfymorten auSgeftatteteS, fomie mit

einer regula de Spir. S. berfefyeneS (sig xo jrvevjua xfjg ält]&eiag xo Tiaoäxhjxov,

öj.ioovoiov TiaxQi xal vlcp) älteres fleinaftatifdjeS ©r/mbol, melcfyeS in bem legten drittel

beS 4. QafyrtmnbertS ju (fünften ber Ortfyoborje rebibiert ift. Umgefefyrt I)aben mir in

ber bfeuboatfyanafianifdjen^^raa elg xo ovpßoXov (Safari I, ©.1 f.; £>aljm § 127), in 10

bem zweiten längeren ©tymbol beS 2lncoratuS (Safari a. a. O.
;
§afm § 126, in bem

fabbabocifcb'armenifcfyen 5£auffr/mbol (ßaSbari II, ©. 30 f. ;
£>aljm § 137), in ber bfeubo=

baftliamfdjen 'Eg^veia etg xo ovjußoXov ((Safari II, ©. 1
f. ;

§atm § 217) bier

untereinanber eng bermanbte, auf eine OueHe zurüdgefyenbe, in ber zweiten §älfte beS

4. $afyrl)unberts ober bocb, nur menig fbäter entftanbene, burd) SBefianbteile brobinziaI= 15

fircfylicfyer SEaufbefenntniffe unb burcb, anbereS bereicherte $arabl)rafen beSSftcänumS ju er=

fennen, bie aber fämtltct) — bieS I)at §ort gegen (Safari unmiberteglid) gegeigt — mit

bem fogenannten (S^anum bireft nidjtS
zu tl)un l)aben. Qu\äfy jum 9cicänum fyat eS

um 430 gegeben, mte fc^on oft bemerft ; babon mirb weiter sub IV zu reben fein ; aber

eS erjftiert nur ein ©fymbol, meldjeS ficb, als eine SRifdjform aus bem fogenannten 20

S^ßanum unb bem TOcänum unb fomit als ein rebibierteS ÜRicänum barftellt, baS ift baS

in ben 2lften beS vierten Konzils sess. V Mansi VII, 111 ; (Safari I, 103 f.; §ort

©. 114
f. 145) al§ reine§ ÜJiicänum bezeichnete ©tombol. StCCe ßufä^e, meldte btefeS fyat,

finb als (Entlehnungen auS bem fogenannten ©Jknum ju erflären. 9Bir miffen nichts

näheres über baSfelbe, bor allem nidjt, ob eS irgenbmo im fircbjidjen ©ebraudj mar. ®S 25

fönnte bereits als ein SBerfucb, erfdjeinen, jtoifö5en bem Sftcänum unb bem fogenannten

(SPanum ju fyarmonifieren, nadjbem man bie &erfd)iebenf>eit ber beiben angeblich eine

©inb,eit bilbenben ©r/tnbole bemerlt tyatte (f.
barüber unten sub IV). 2)af5 aber mtrflicb,

alle bie fieben borfyer berührten, bem fogenannten 6?ßanum berfd;mifterten ©bmbole in

baS britte ^Drittel beS 4. ^a^^unberts fallen, ergiebt ficb, — abgefe^en oon befonberen 30

©rünben für bie einzelnen, auf bie fyier ntc|t nä^er eingegangen merben !ann — mit

Sßab,rftt^einlic^feit 1. barauS, ba^ in il)nen auf bie fbäteren cb,riftologifcb,en ©treitigreiten

noa; feine 9tücffic^t genommen mirb, 2. au§ bem ju füb,renben Semeife, bafj »om Slnfang

beS 5. 3af)rfwnbertS an baS unberänberte TOcänum me^r unb me^r in ben öffentlichen

©ebrauc^ !ommt unb für neue 'üEaufbefenntniSbilbung feinen Staum meb,r lä^t. SBir b,aben 35

alfo für bie $afyre 360 bis ca. 400 eine neue, mannigfaltige ©bmbolbilbung in ber

morgenlänbifdjen $trcf)e ju fonftatieren. @S ift bie jmeite taufbefenntniSbilbenbe @boclje

ber öftlid^en ^irclje. ®ie erfte fäUt mafyrfcr/einlicr) nid;t bor bie jmeite §älfte beS 3. %at)v

b,unbertS. SDaS SRicänum gab baS©ignal gu einer ?teubilbung ber Sefenntniffe im Orient;

aber bie 33erfud)e ju einer antinicänifcfyen ©tombolbilbung gtbifcljen 330 unb 360 finb ge= 40

fcb,eitert. @rft in baS britte ©rittel beS 4. ^a^rb.unbertS fällt bie 9ceubilbung ber Sauf=

befenntniffe, mäb^renb ber Dccibent fonferbatib bei feinem fircfjlicljen, fogenannten abofto!ifcf;en

5£aufft)mbol bis jum @nbe beS 5. Sab^mtb^iS »erharrte. ^Ricb.t auf öfumenifci;en ©i?=

noben mürbe ein uniformes S£aufbelenntniS befc£)loffen — baS gehört erft ber golgejeit

an—
, fonbern mie in ber erften ^ßeriobe blieb bie Formulierung im einzelnen ben 2anbeS= 45

firmen überlaffen unb richtete ficb, nad) ib^ren alten Überlieferungen unb ©ebräudjen. Slber

mie in ber erften ^eriobe bie greib^eit ber ^ßrotoingtalfirc^e gebunben unb gebügelt mar

burcb, baS ©runbbefenntniS gu bem SSater, ©ob,n unb ©eift unb 311 ben gegenüber ber

§ärefie ju be^aubtenben SCfoatfac&en ber b,eiligen ©efcb,icl;te, fo mar es je|t baS SefenntniS

ju ben ^erfonen ber mefenSgleicb,en XriaS unb ju ben gegenüber bem 2lrianiSmuS feft= 50

gefteHten „ifyatfacljen" einer borjeitlid^en ©efcbictjte ©otteS, meldje bie 3[5orauSfe^ung für

eine freie Stebifion ber fircb,licb,en ^ßrobinjialf^mbole mürben, ©ie erhielten ben tarnen

„mcänifcfje", nicljt um burd^» fie baS Ucicänum p berbrängen ober ju beränbern, fonbern

um it)rer Übereinftimmung mit bem 9?icänum miKen, gerabefo mie im 2lbenblanbe bie

begebenen 3tejenfionen beS fogenannten aboftolifcb,en ©fymbolS biefen tarnen behielten, bs

©ntftanben finb fie in jenem furjen, benlmürbigen 3«toaww
;

in meld;em nocb, fein ein=

jelneS Matriarchat bie übrigen meifterte, mo meber ber Fanatismus SllejanbrienS nocb, be=

reits bie ©taatSraifon beS ©ßanifcfyen ^atriarcljen baS Übergemicf)t in ber Äircbe befafe,

fonbern in bem ^abbabocien unb ©^rien burd) baS 2tnfeben ausgezeichneter Sifcfjöfe unb

2ei)rer faftifcb, ben SSorfi^ in ber Äirdje beS Orients führten, ^n biefe @bocb,e gehört baS eo
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rebibierte Sefenntnß bon lyerufalem, ba§ Sefenntnß be§ eBrWürbtgen SBifcboß Stritt, ba3

fogenannte ©ßamtm. ,,©a§ fur^e Seitalter ber fabbabocifa>n unb antiocbemfcbm e>ubre=

matte fte^t in leucfytenbem ©egenfafc ju ben berWüftenben SRaferegeln ber Bett bortyer

unb naa)Ber; ityre £abre Baben fein tt>rafteriftifcbere3 ©enfmal jurücfgelafjen aß

5 jenes eine ©bmbol, Welcbeä ben Dften unb 2öeften in bem Sefenntniffe einigt (fcort

IV. ©te (Sntfte^ung be§ fogenannten ©ßanumS ift im borigen Slbfcbnitte flargelegt.

2lber bie Beantwortung ber grage ergebt ficb. nun, Wie ift ba3 ©r,mbol jutn «Kamen

be§ ©PanumS gefommen, unb Wie unb unter Welcben 33erBäItntffen bat e§
_

jtö tn ber

10 Üird^e aß ba3 ©r,mboI ber ^Weiten öfumenifcben ©rmobe unb als bfumemfcbeS burdb=

fe$en fönnen? ©ie ©efcbicfjte beS ©bmboß in ber ßtrcBe erlernt als etn feltfameS

Stötfel, beffen Söfung fa>tertg. %n ber %$at liegt \fyc Anfang aucb nocb tm ©uniein

unb ntcbt geringe fragen muffen jur Seit nocB unbeantwortet ober bocb nur unficber

gelöft bleiben.

15 1. «ßor allem ift feftjufteßen, in Welcber Seit bie ©pitamfd&e ©rmobe bon 381 jum

Slnfeb,en einer öfumenifcr)en gefommen ift ; benn nicbt früher fonnte bon einem öfumenifcben

2lnfefyen be§ iBr gugefcBriebenen ©bmboß bie ^ebe fein, refb. nicbt früher fonnte ein ©r/mbol

burcB BejieBung auf fte jum allgemeinen StnfeBen erhoben »erben, aß bß fie felbft ju

allgemeinem 2lnfel)en in ber ßircfje gelangt fear. ©ie<§ ift im Orient nicbt früher aß
20 feit Sftitte be3 5. ^aBrBunberß, näb,er : bom cbalcebonenftfcben ®onjil ab, im Dccibent

aber erft 70— lOO^afyre fbäter, beg. in ber b^antinifö^en ©bocfye ber römifcben $ircbe gefd^eBen.

2ßa§ ben Drient betrifft, fo läjjt ficb nac&Weifen, bajj e§ ba§ ©ßitanifcbe ^atriard^at ge=

Wefen ift, Welches bie Autorität ber ©rmobe aß einer öfumenifcf;en burcfjgefeit b,at. ©iefe3

^atriarcbat erreichte enblicb, im $ab,re 451 bie ©ubrematie in ber morgenlänbifcfyen Äircfye,

25 nacfybem bie ©tüfyle bon 2tntiocbien unb 2lleranbrten ficb, fombromittiert f)atten unb ge=

jWungen roorben Waren, fcbiSmatifcb ju werben. 9loti) bß jur SDtitte be§ 5. $aBrBunberß

|atte man regelmäßig nur bon jtoei ^eiligen öfumenifcben ©rmoben gefbrodjen (Wenn bie

©ßantfcbe ©rmobe bon 382 bie bon 381 aß „öfumenifcb" bezeichnete, fo ift ba§ 2öort

b,ier in einem allgemeineren ©inne ju berfteb,en, mie aucf; §efele gugte&t). ©er bt)jantinifd?e

30§of unb ba§ S^ßttanifcf;e Matriarchat Ratten aber alle» ^ntereffe, feit 451 gerabe bie ©r)=

nobe bon 381 aß ber nicänifd^en ebenbürtig ju broflamieren ; benn 1. war fie in ber

Mferftabt felbft abgehalten, 2. War fie bon bem ^Weiten Äonftanttn, St^eobofiuS I., be=

rufen, 3. batte fie in ir)rem 3. Hanon bem Sifcfjof bon ^onftantinobel ben „Vorrang ber

@bre gleich nacb, bem Sifcfjof 5Rom§" jugefbrocf;en, b. b,. fie batte baä auf bem ^abier
35 fonjebiert, m§ bie Ißerbältntffe 70 gab,re fbäter Wirflief; herbeiführten unb toa$ ben ge=

fcf)id)tlicb;en 3f?ecf;ßtttel für ben nun anfyebenben TObalitäßftreit §tütfcben 9iom unb 9Jeurom
abgeben fonnte.

,
,©ie monobl^Vfitifcfjen Streben b,aben barum auef; in ben näcfjftfolgenben

20 ^ab,ren bie Dfumenijität ber (S^itamfcfien ©^nobe nocb, nicfjt anerfannt, Wie biele

Qeugniffe beWeifen ; erft bom Anfang be§ 6. ^a^r^unbertS an erlifdbt bort ber 2ötber=

40 fbrueb, gegen bie ©imobe unb ibre Sefcfjlüffe Werben all giltig rejiziert, ©er Dccibent
b,at fitt) feit bem ^roteft Seo§ I. ju gb,alcebon faft ein S^rb,unbert lang fonjequent ab=
Ieb,nenb gegen ben bon $onft. au§ breift beb,aubteten öfumenifcfjen Gfyarafter ber ©^nobe
unb gegen ibre Sefcfilüffe behalten, ^cod) 33tfdbof gelir. IL f^riebt im ^ab,re 485 nur
bon bret ofumenifcfjen ©bnoben, ebenfobiele fe|t ©elafiuS borau«. ^n ber ^eit beö

45 römtfcb,=b^antinifcl)en ©d)i§ma§ 484—519 fonnte nicf)ß au§ Äonft. nac^ 9f{om imbortiert
Werben. @rft tn ber nun folgenben ©bodje, al§ ber römtfebe Sifc^of in jd^macf;boae Slb»
b.angtgtett bon bem b^antiniftt^en Äaifer geriet, b,at man fief,, fttüfcbtüeigenb unb ol;nem fontroOteren, bte 2 öfumenifcb.e ©i^nobe famt ib,ren 33efcl)lüffen gefaCen laffen. 3Sabft
StatltuS (538-555) tft m. SGB. ber erfte, ber fie fo nennt; aueb. ^elagiuö IL gäblt baä

50 Äonjü bon 6b,aIcebon aß ba§ bierte,; aber toteüetebt feb^on bor ib^nen ift baö ©ßanifdje
©^mbol latetntjd? mterbrettert, ber Überfettung ber bret erften @^anifcf;en £anone3 in
ber gelehrten ©ammlung beö ©ionitfiuf ©jiguug beigefügt Werben, ©ie Öfumenijität
ber ©vnobe Bat ©ton^ftuS ntebt beraubtet, ©regor ber ©rofee, ber ba§ traurige Irbe
ber br^anttmfcBen Bett antrat unb e§ nur joWeit ju rebibieren ba§ Vermögen hatte, ati

f
mtt ainfbrucben be§ römtfc|en 33tfcbof§ foEtbierte, bergleicbt bereiß bie biet grofeengongten emfcbltefeltcf) beg ß^tfeben mit ben bier @bangelien ; boeb borte ber firoteftmom§ gegen ben 3 ^anon ber ©^nobe babei niebt auf. — ©ie 33eWeife für biefe ffion=

ftruftton laffen ftc^ tn ber ^aubtfac^e feb^on au§ £efele a. a. D. II, ©. iJ33 Ju=
fammenfteHen

;
am beften aul gagbari (SutBer. ^eitfebr. 1857, ©. 646 f.) unb Jav

eo mvito auetore, ba (Saöbari bon ber urjbrünglicben Defumenijttät ber ©bnobe augge^t

55 e§
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©el)r ausführlich, fyanbelt über biefe fragen SBincengt a. a. D. p. 124 sq.
; f.

aud; £>ort

©. 101 f.

2. giemlid; fid)er läjgt ftd; bie ©efd;icl;te ber Rezeption unb Slnerfennung beS fog.

©PanumS im Slbenblanbe feftfteHen. ©ie faßt genau Rammen mit ber Slnerfennung

ber ©fynobe bon 381 als eines öfumenifcfyen ÄonätlS feit c. 530. 2)ioni;fiuS (SrjguuS 5

bat, fo fd;eint eS, in feiner unter ©fymmacfyuS (498—514) berfafjten gelehrten ©amm=
lung baS in bie gried;ifd;en Slften ber ©bmobe bon 381 eingefdjmuggelte 65ßanum juerft

bem Slbenblanbe begannt gemalt, allein er felbft tyat baS ©fymbol nid;t in feine ©amm=
lung aufgenommen ; eS ift »ielmeljr ein fbäterer 3ufa| in berfelben (bieg ergiebt fid; u. a.

aud) aus ber ©tellung, Welche baS ©tymbol in ber ÄoUeftion t)at). 33on einem Slnfefyen 10

beS ©tymbols im Slbenblanb bor bem ^Weiten drittel beg 6. IgafyrtmnbertS ift alfo nichts

befannt. ©ann aber feiste eS ftd; feb,r rafd) burd» unb Würbe fogar, nadjibem eS einmal

als ©tymbol beS nun anerkannten ^on^lS, als baS erweiterte üfticänum, als „baS 5?icäno=

©Panum" galt, in ber römifcfyen unb fbanifcfyen Slirdje gum SEaufffymbol erhoben ; ber=

brängte mithin baS uralte „aboftolifdje" ©tymbol (f. GaSbarill, ©.114 f.; III, ©.201 f. 15

230 f. unb ben 31. „Slb. ©t)tnb." 33b I ©. 741). Sie römifcfye Ätrd;e brad; mit ifyrer

ja^r^unbertelangen ^aufbrarjS. SDiefer 33rud; erfolgte, inbem äufsere unb innere Urfacfyen

jufammenwirften. Sluftere, fofern bie römifdje ^trctje bamalS faftifd; unter bie £>err=

fd;aft ber b%antimfd;en geriet, ifyre Dogmen (bie Verwerfung ber brei ^abitel) unb

ib,re gormein annehmen mufjte ; innere, fofern ber $ambf gegen bie gotifd;=artanifd;e 20

Qnbafion ein ortfyoboEeS 'jEaufbefenntniS erb,eifd)te. ©ieS War aud) ber ©runb, WeSf;alb

bie fbanifd)e ^irdje, bie Wiber ben Weftgotifd;en SlrianiSmuS bamalS nocf; fämbfte, fo rafd;

baS fogenannte 9ftcäno=@$anum accebtierte. ©d)on im $al)re 589 b,at fie ben berf)äng=

niSbollen 3ufa| „filioque" jum ©tymbol gemalt; biefer ,3ufa| ift mithin nidjt biel

jünger, als bie Rezeption beS ©fymboIeS im Slbenblanbe. ©aS Slbenblanb Ijiat alfo in 25

geWiffer Sßeife ein 9ted;t gu beraubten, bafs für feine $ird;e baS „filioque" leine 9Zeue=

rung ift. Räubern einmal baS fogenannte ß^ßanum in ben Wicfytigften ^robinjen beS

StbenblanbeS jum 'üEaufffymbol erhoben War, nadjbem bie aud) im Slbenblanbe geltenbe

jufttntantfd^e ©efetjgebung ib,re Slutorität für baSfelbe eingefeijt b,atte, war an eine 93e=

ftreitung feines SlnfefyenS, an eine Unterfud)ung feine! Llrfbrungs» bort nid;t mef)r ju 30

benfen, jumal ba ja bie ©ammlung bes> ®ioni;fiu§ e§ barbot. $\vax greift bie rö=

tnifdje ^ird;e feit bem Slnfang be§ 9. ^ö^r^unbertS »ieber ju einem fürjeren ©^mbole
bei ber SEaufe gurücf (bem gatlifd;en Slboftolüum) unb fetjt biefel aucb, bermöge ib,reS

ÜbergetüicbtS im gangen Slbenblanbe burcb, ; aber bem fogenannten 9flicäno=©ßanum bleibt

feine ©teile in ber -Jfteffe unb bei ben übrigen folennen ^anblungen ber ^ircb, e
;

fein Sln= 35

feiert ift fdjon feit bem 6. Igafyrfwnbert bem beS SlboftolifumS ebenbürtig
;

ja e<§ ift im
Slbenblanbe gerabeju ebenfalls „baS aboftolifd)e ©bmbol" genannt Sorben (Setüetfe bafür

au§ bem 7., 10. unb 15. Qab,rl)unbert bei SaSbari I, ©. 242, 9ir. 45; II, ©. 115,

9lr. 88 ; III, ©. 12, 9lr. 22), fei e§, toeil fd;on bie ©rieben baS JJicänum afö ben

Inbegriff ber „aboftolifd)en" fie^re oftmals fo bejeidmet b,aben, fei eS, toeil baS neue 40

©bmbol, inbem eS baS alte Slboftolifum bei ber &aufe berbrängte, aud; beffen Slttribute

erhielt, ©ie ^onfufion, n>eld;e baS neue ©^mbol als ein ju ^onft. erweitertes TOcänum
ober gerabeju als baS 3Ricänum bezeichnete, geb,t bis in baS 6. JJabjfjunbert b,inauf. ®ie

Reformatoren fanben baS Slboftolifum unb baS S'Jicäno^^ßanum in gleicher ©eltung in

ber &ird;e unb fteßten fid; auf ben RecfytSboben, ben ^uftinian, im ©runbe fd)on 2b,eo= 45

bofiuS I., auS ber SErinitätSlebje gefcfyaffen b,atte. ßatbin, ber fid; zeitweilig feb,r fd;arf

wiber baS 9cicäno--©ßanum auSgefbrodjen b,at
(f. Zöllner I, ©. 48. 51), bat nacfymalS

jeben SEabel unterbrüdt. Slud; bie Reformatoren nennen eS gemöb,nlid; einfad; „üfticänum"

SluSbrüdlid) berworfen fjaben eS bie Slrmtnianer, ©ocinianer unb llnitarier. ®ie römifd;e

Äird;e b^at eS ju ^ribent feierlid; toieberb, olt. $ated;etifd; ift baS ©bmbol im ÜJtittelalter 50

ungleid; Weniger bertoertet toorben als baS Slboftolifum, ja felbft als baS Slt^anafianum,

weil eS in feinem gufcnnmenfyang mit ber %aufe meb,r ftanb. ©od; Werben bem ^riefter

SlnWeifungen ju feinem 3SerftänbniS gegeben, ba er eS in ber SJteffe ju remitieren I>atte

(f. ©öbl, ©efd;id)te ber Jlatedjefe im Slbenblanbe 1880, ©. 130 f.).
®ie neuere ©e=

fd)id;te beS ©^anumS in ben reformatorifd;en Mird;en beginnt mit ben 6alijtinifd;en 66

^ontroberfen.

3. Sie Rektion beS fogenannten ß^ßanumS im Slbenblanbe geigt, baf? bereits balb=

nad; bem Qab^re 500 im Orient ober minbeftenS in $onft. unb in einem 2eile beS

Orients baS rebibierte SefenntniS bon ^emfalem als 6^3anum, als baS p .^onft. erweiterte

Ricänum, gegolten i)abm mufe. ®ieS lä^t fid; aueb, barauS erWeifen, ba^ bie mono= eq
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pbpfitifd>en ©tarier eS Bereite um 560 als öfumenifcbeS ©bmbol bon fömft. neben bem

^icänum gebraust fyaben (ber Äobej, aus bem ßaSpari I, ©. lOOf. baS foww*

©bmbol mitgeteilt £>at, ftammt auS bem ^abre 562. Über ben ftrd)Iicben ©ebrauty

fie^e (SaSpari ©. 112). ^n bem britten 2lbftt>itt fyahm mir feftgefteßt, bafe 3Wen
5 375—450 überbot leine ©puren beS ©ebraucbeS, ja ber (Sjiftenj be§ ©ßanunt«,

b. r). bei rebibierten £©anumS, ju Jonftatieren ftnb; umgefebrt ift für bte #ett

bon 500 ah ber t&eolofltföe ©ebraud? beS ©bmbols als ©Partum, bon ca 530 ab

ber folenne ©ebraucb, beSfelben als SaufbefenntniS nacb.WetSbar. 3)citbm, fobtel barf als fta;er

gelten, ift bie Unterfcbiebung hin bor 450 erfolgt unb bat ficb bis ca. 500 burcbgefe^t: aber

io eS erbeben ficb, nun biegragen, erftlicb: läfet fia) ber ßeitpunft ber Unterfcb,tebung m#t nä&er

feftftetten? fobann: unter Welcbm Umftänben, ju Welchem ^toecfe unb auf ©runb melier

2lnfttüpfungSpunfte ift fie erfolgt? enblicb: Warum fyat man ficb, tm Orient baju ent=

fcbloffen, feit ca. 530—550 bei ber Saufe baS «Ricänum burcb, baS neue ©bmbol ju er=

fe$en, Wäbjenb man bereits über ein ^abr^unbert lang (f. Safari in ber luty. Seitfdjr.,

15©. 635—646 f.; r)ier ift feftgcftellt, baf? mhtbeftenS bis jum feiten ©ecennium beS

6. ^afyrfyunbertS oag «Ricänum in ben weitaus meiften Jftrcben beS Orients bei ber Saufe

gebraucht Wurfce; obne erficbtlict)en ©runb nimmt 6aSpari ©. 671 biefeS gugeftänbniS

tbieber jurücf) mit jenem Sefenntniffe getauft unb baSfelbe mel)r unb mebr bie rebibierten

unb nic|t rebibierten probinaialfircblictjen Saufbefenntniffe berbrängt blatte? — 2BaS ben

20 geitpunft ber Unterfcbiebung betrifft, fo begegnet uns baS rebibierte §©anum als ©bmbol
ber ©bnobe bon 381 juerft in ben Slften beS 4. öfumenifcb.en ^onjtlS, unb gtoar gtt>ei=

mal (Sess. IL unb V.) unb beibemale neben bem -Kicämtm als ^Weites ©runbfpmbol

ber $ircr)e (Mansi VI, p. 957 ; VII, p. 111). ^iernacb, Wäre bie Unterfcbiebung im

%at)xe 451 ober hin, bort)er gefc()et)en. ^nbeffen ergebt ficb, ber 5ßerbacb,t, ob mir es nicf)t

25 an beiben ©teilen mit Interpolationen ber longilSaften ju tb,un b,aben ; benn 1. bie

eutr/cbianifdjen 93ifcr)öfe in bereit jroifcb
/
en451—470 Wiffen nocb. gar nichts bomß^anum

ja fie Weifen bie gormein aus biefem ©bmbol, meldte tfmen borgefyalten Werben, auSbrüd=

lieb, als unberechtigte, im „©bmbol" mcr;t enthaltene, jurücf. §ätten fie bieS tijmn formen,

Wenn 451 ju ©fyaleebon einftimmig unb unbeanftanbet baS ©ßanum toirflidj aufgenommen
30 unb befannt Werben Ware? 2. bie 2lnnab,me bon Interpolationen gerabe an jenen ©teilen,

Wo bie ©r/tnbole mitgeteilt Werben, ift unbermeiblict) ; nur it)r Umfang ift ftreitig; eS ift

nämlid) baS SJcicänum (VII, 111 Mansi) in ben Sitten, ben griecbjfdjen unb lateintfcfyen,

nict)t in feiner urfprünglidjen gorm, fonbern, Wie Wir fdjon oben fafyen, in einer nacb,

bem fogenannten ©Panum beränberten ©eftalt aufgenommen. 9cun bemerfte aber fdjon

35 33aluje, baf5 bie älteften lateinifdjen 2lften bie unberänberte ©eftalt barbieten, unb (SaSbart

felbft (I, 105 f.) räumt ein, baf? bie griec^ifc^en 2llten b,ier interpoliert feien. @S erfcb,eint

bab,er nur lonfequent, Wenn Sincensi (a. a. O. ©. 124—161. 145. 147) ben ganzen
Slbfdjnitt in ben 3lften beS 4. ÄongilS für interpoliert erflärt unb befyaubtet, auf bem
ßb,a!cebonenfe f>abe man bon bem „©Jknum" noc^ nichts geWufjt. ©o berlodenb biefe

40 Sb,efe ift, fo ift aber boeb, anbererfeits ju bebenden, baf^ 1. bie ©egner ber (Sutbcbjaner fid)

gleicb, nad) bem ßf>alcebonenfe auf gormein berufen b,aben, bie jjödtft Wab,rfd)einlid; bem
„ß^anum" entnommen finb, baf^ 2. SDiogeneS bon %üuS auf bem 4. S^ongtt ficb, alfo

ausgeflogen b,at : (Sutr/cfjeS fyafc bie ©t)nobe ju TOcäa in trügerifcöer Söeife borgefdE)ü|t

;

fie, b. b,. U)r ©rmtbol, fyaht nämlicb, bon ben bJL Tätern 3ufä|e belommen ; eS fei ju bem
45 ©r/tnbole ber bl- Säter hinzugefügt Worben „ber b,erabfam unb gleifcb. Warb aus bem

bl. ©etft unb gjearia ber Jungfrau" ; bieS h,aU @utt$e3 als ein 2lpollinarift auSgelaffen
(6aSpan ©. 638 f.). ©cb,Werlicf) lann man biefe 2öorte anberS berftel)en, als bom S^ßanum.
3. Slucb, fonft fmben fid; um 450 freilieb, ntct)t ganj fixere ©puren bon Se!anntfcbaft mit
ben

J-I.?fx
t8 m ®^ren Sengten 65)3anum (§ort ©. 112—115; gaSpari I, ©. 103 f.).

so 4. (Snbltcb tft eS ein @panifd>er ©ia!on, ber nacb, bem 33ericf,t auf bem ßbalcebonenfe
ia§ ©sßanum beriefen Imben foll. Sa aber jWeifelSobne bon lonft. bie Unterfcbiebung
uberbaupt ausgegangen ift, fo erf)öf)t biefe nähere 9Rad?ric^t bie ^uberläffigfeit ber lunbe
felbft. Unter btefen Umftänben unb ba man baS SSert)alten ber @utr,d>ianer jum g^ßanum
aU

- a
^r

t
rPL r

xm !ann
'

toirb man e§ ^ür überWiegenb Wabrfcbeinlicb balten
mu|1«n, m m ßbalcebon Wirllid) baS rebibierte §©anum als ©panum beriefen worben
tft. 9tar eine ©pejtalunterfudiung über bie giften beS 4. ^onsils fann b>r Sia^t

©ie Unterfcbiebung bat alfo Wab,rfcb,einlicb, nic^t lange bor bem Sabre 451 in Äonft
ftattgefunben. ^ur Ermittelung bon 2lnlnüpfung§punften für biefelbe finb Wir jUr Reit

eo lebtglta) auf ^tjpo^efen angeWiefen. SaS folgenbe Will nicr,t mebr fein. ©id)er
ift ba|

55
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bie ©bnobe bon 381 tüirflic^ eine Seftimmung über ben bj. ©etft in iljirem berloren ge=

gangenen bogmatifcfyen SEomug gegeben, bagegen bag TOcä'num unberänbert repetiert I)at.

Qn ber golgejeit trat nun bie £üdenb,aftig!eit beg üfticänumg immer [tarier fyerbor.

$emeb,r man ben SBunfcb, b,atte, im SEaufbelenntnig aueb, bie nötige £eb,re Dom 1)1. ©eifte

unb bie antiabollinariftifd)en ©ä|e ^um 2lugbrucl %u bringen, um fo fühlbarer mufjte bie s

Sücfe im ÜJiicänum, meld)eg feit bem Slnfang beg 5. 2;al)rl)unbertg immer allgemeiner alg

Sauffbmbol gebraust mürbe, erfd)einen. SDer Söunfd) nad) einem boUftänbigeren SBelenntnig

ift erjlärltd^ genug, ebenfo, baf$ man fieb, in Äonftantinobel um £ilfe gerabe bei ber anti=

macebonianifd)en ©bnobe bon 381 umfal), bie aug berfd)iebenen ©rünben (f. oben) ber

(£ßanifd)en $ird)e befonberg mertboß mar. §at man aber fcfyliefjlid) gerabe bag rebibierte 10

Sefenntnig bon ^wufaletn, bag ©bmbol beg ßbriß, alg bag ©bmbol bon Stammt bro=

flamiert, fo mufj, bieg barf man moI)l boraugfe|en, jmifdjen jenem ©r/mbol unb biefer

©bnobe irgenb eine 33ejiel)ung beftanben fyaben. @g ift §ortg 23erbienft, ©buren folcfyer

Sejie&ungen aufgebest ju b,aben (a. a. D. ©. 102— 106f., ©. 97. 101). (Sbriß ift in

$onft. auf ber ©bnobe felbft anmefenb geroefen ; aber feine Drtl)obor.ie mar ntcfyt unbean= 15

ftanbet, namentlich im Slbenblanbe ftarf angejmeifelt. 3)ie Stbneigung ber Dccibentalen

gegen bie ©bnobe bon 381 mar mefentlicb, aud) baburd) beftimmt, bafc auf il)r Männer
tagten, ja geehrt mürben, bie ben Sßerbad)t beg 2lbenblanbeg noeb, immer erregten (f.

bie

33erb,anblungen beg Qab,re§ 382). ©er 33ifdmf bor aßem, ber ben gröfjten SEriumbb, auf

ber ©bnobe feierte, SJMetiug bon 2lntiod)ien, galt nid)t alg ein entfcfyieben ortf)obor.er 20

•äftann. $m Orient fannte man bie bogmatifd)e ©teßung beg 2lbenblanbeg febr gut.

@g ift balier nid)t unmafyrfcfyetnlid), baf? (Stritt auf ber ©bnobe, um feine Drt^obojie ju

ermeifen, ein SBelenntnig abgelegt l>at, natürlid) fein nicänifd) rebibierte^, brobinjial!ird)=

lidjeg Saufbetenntnig. ©iefeg mürbe gebilligt unb in bie 2llten ber ©tmobe bon 381

aufgenommen, mie bag S£auffbmbol beg ©ufebiug in benen beg -ftkänumg, ober bag beg 25

ßfyarifiug in benen beg (Sbfyeftnumg, ober bag beg §oftug in benen ber ©imobe bon

©arbica eine ©teile erhalten I)at. 2llg man nun in $onft. fid) banad) umfal), aug ben

3l!ten ber ©imobe bon 381 eine bag -JUcämtm ergänjenbe £el)rorbnung p gemimten, bot

ftcb, ba^ bafelbft enthaltene jerufalemifcb,e ©^mbol bar, meld)e§ mirflicb, eine ^omoufianifd)

beutbare 2lu§fül)rung be§ 3. 2lrtifel§ uub mertboHe ©lieber im 2. 2lrtifel enthielt. Sflit 30

ber ^SroIIamierung ber ©bnobe bon 381 al3 einer öfumemfcfyen berfünbigte man aueb,

bermittelft eines quid pro quo ib,r angeblid)e§ ©bmbol unb fud^te bemfelben, freiließ

unter 3Biberfbrud), ber erft im 6. ^afyrfmnbert erlofd;, al§ bem „ergänzten 9?icänum",

aU bem „9iicäno=S5ßanum" burd) ©efe^bueb, unb Siturgie (Eingang ju berfd)affen, ma§
aud; gelang. QnbeS — man mag über biefe Äonftruftion beulen, mie man miß — fid)er 35

bleibt, bafj ba§ fogenannte S^Sanum ba§ ca. 363 rebibierte ©bmbol ber $ird)e bon

^erufalem ift, bafj bie ©bnobe bon 381 offiziell lebiglid; ba§ Sfiicänum rebetiert b,at

unb ba§ erft ca. 70 %afyxz fbäter bon ß^5 au<o oie Unterfcb.iebung m§ 2öerl gefeijt

morben ift. Um ca. 500 ober etma3 fbäter b,atte fieb, baö neue ©bmbol im Orient bie

(Ebenbürtigkeit neben bem ?Jicänum errungen ; balb barauf mürbe e3 jum SLauffbmbol 40

erhoben unb berbrängte fo ba§ Sftcänum. ßa^bari (a. a. D. ©. 661 f.) fieljt ben ©runb
ju biefer 3Serbrängung in bem llmftanbe, ba| ba§ (S^anum bem SDtonoipl^fitiSmug gegen=

über brauchbarer mar al§ jenes, ^nbeffen man fyat nicb,t nötig, fo meit ju fud;en; biel=

meb,r genügt e<S, barauf ju bermeifen, ba^ ba<§ TOcänum feiner 2lnlage nad) fein CTauffbmbol

ift, ba^ man bafyer, gufrieben fein mu^te, e§ bei ber Xaufe burd; ein ifym ebenbürtige^ 45

erfe^en ju lönnen. Übrigen^ foll, menn ben Angaben ju trauen (Zöllner I, ©. 47. 51),

bie grieclifcb.e ®ircb,e tm Mittelalter um bei§©treite§ über ba§ filioque mißen jum reinen

Jiicänum bei ber ^aufe unb bem Slbenbmaljl gurüdgele^rt fein. d§ lann bieg jebod} nur

jeitmeilig gefcb,el>en fein.

©d^lie^lid; ift einer rabifalen §bbotb,efe ju gebenden, meld)e ein römifd^er Geologe, 60

3Sincengi (De process. Sp. S. Romae 1878), mit biel ©ele^rfamleit, aber nad) einer

unerhörten SDtet^obe burcbjufüfyren berfud)t lt)at. SSincen^i fudjt ju ermeifen, ba| bag

6^5anum ein grted)tfd)eS SJfac^mer! auö bem 2lnfang beö 7 3a
^
r^unoert§ f

ct eine

gälfdmng lebiglid) ju bem gmeefe, bie ^rrleb,re bon ber processio Spiritus S. ex

patre bi§ in§ 4. ^ab.r^unbert ^inauf -ui batieren unb ib,r eine ffymbolmäfstge ©runblagc 55

ju geben ; alle ©buren, geugniffe, ßitationen beS ©l;mbol§ big jum 8. ^abrf;unbert in

ben ^onjilgaften, bei ben ßirdjenbätern u.
f. m. merben alg gried)ifcf)e gälfdmngcn be=

trautet; erft in ben Slften ber 7. öfumenifdjen ©t^nobe, alfo am ©cfyluffe beg 8. %at)T=

tmnbertg, tauchte bagfelbe jum erftenmale auf. @g ift nid)t nötig, biefe £>bbotbefe ju

miberlegen; benn 1. bat 5ßincenji eine 3Reib,e ber mieb,tigften ^eugniffc tiue aud; alle ^ox- 6q
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arbeiten unbeachtet getaffen, 2. Bat er in bem (Symbol felbft lebiglicb bte 2Bo*te „qui

a patre procedit" in<§ 2luge gefaxt unb aße3 anbere als (Smfletbung beifette getanen,

3. ift feine 93etoei§fü£)nmg eine gang tenbengiöfe, bte bon bem 2l£iom ausgebt, *>afe

,

bte

römifc^e Äirc^e aua) bie ältefte fr/mbotmäfjige ©runblage für ü)re Seb.re bom ©etfte beftfcen

5 muffe, bie gäff^img mithin bei ben ©rieben liege. 3Jian rann au§ btefer llnierfucf;ung

lernen, wie weit ein römifcBer %h]zoloQt in ber Äritif ber Überlieferung, ja felbft ber öfu=

menifcBen ©önoben gefyen barf. äßertboH ift nur bie ßrttif be§ ©cBtuffeS be§ SlncoratuS

(©. 104—117) unb ber g^alcebonenfifd^en 2Iften (©. 124—161). 23ei ben loteten ift

ber 3Serfaffer bielleicBt im üRect/te.

io 2lua) ba§ ©ßamim ift alfo ein „Sfyofrt^um". @3 trägt feinen tarnen nicfyt mit

größerem Steckte, aU ba§ Slboftoltfum unb 2ttr/anaftanum bie irrigen. @S ift älter unb

jünger jugleicr) al§ bie ©imobe, bon ber man e§ fyerfömmlicr; ableitet; älter feinem Ur=

fbrunge naa), jünger feinem 3tnfeb,en nafy. ®ie ^iftorifd^e 2lu3legung be§ S^ianum^

Bat ficB junäc^ft an ber Geologie bei GbnH unb be§ 2It^anafiu§ ju orientieren
;

fie teirb

15 bem ©bmbol aber einen bobbelten ©inn binbtgieren muffen ; benn bte 33äter, meiere e§

feit ber Reiten §älfte be3 5. ^aBrBunbertg al3 öftimenifcBe§, als> erweitertes 9cicänum

regierten, traten bie§, inbem fie ba§ ©bmBol al§ beugen 3 e9m 2tybllinari<§, gegen ;fteftoriu3

unb ©ut^eö ju benutzen teufjten. ©o teerben benn aud) bie gormein über ben 1)1. ©etft

im ©inne bräjtfefter |>omoufie ju interpretieren fein, obgleich fie biefen ©inn in 2öa^r=

20 b,ett rttd^t in fieb, fdjliefjen, teäfyrenb bie gormel to ix rov najQog ixjtogsvojuevov für

eine Ijiftorifcfye Betrachtung bie grage na<§ Der ^xi ^er processio be§ ©eifteS übertäubt

nicfyt Beantworten, fonbern bie arianifcBe 33eb,aubtung, ber ©eift fei ein llntergeorbneteä

unb ^robuft be§ ©ob,ne§, buret) bie Srücffüb/rung beSfelBen birelt auf ben 33ater, auf „bie

SOBur^el ber ©Ortzeit", Wiberlegen folf.

25 %n bem 23orfter/enben fyabt ict), bon Wenigen $orrefturen aBgefel/en, bte ©ar=
legung mieberfyolt, Welcfye icb, bor 20 ^aljren ntebergefcBrieBen fyabt. 2Iu§ neuerer $eit

ftnb bier Sirbetten ju nennen, bie b,ier einfcBlagen. 2B. ©cBmibt (3ur Grf;t^eitgfrage be§

9tic.*©ßanum in ber 9ieuen Ätr$I. 3eitfcf,rift 1899, ©. 935 ff.) tyst ben SSerfud?- ge=

macb.t, bie @cr/ti)eit beg ©^mbote ju retten ; btefer 23erfucr; ift meinet ©rad^ten^ gevettert.

30 ^unje (ba§ nicänifdj=fonftantinob. ©tjmbol 1898) b,at geigen »ollen, unfer ©^mbol fei

in ben fiebriger ^ai)vm ba§ 2:aufbefenntntg ju %ax\u§ getoefen, fei burd; SDtobor an
9Rectariu§ bon ^onftanttnobel unb bureb, biefen in bie Slften ber ©t)nobe bon 381 ge=

fommen. 2)ie 2lnnab,me ift möglich, fcb,eint mir aber minber einfach ju fein all bie $ty=
bot^efe, bie e§ auf @r/riH jurücffü^rt. ^m einzelnen ^at ^un^e auf mancb,e§ bi^fjer nic^t

35 SBeacb/tete aufmerlfam gemalt. ®te grünblicbjten llnterfucbungen über baö ©tjmbol feit

SaätoariS unb §ort§ arbeiten berbanlen mir Äattenbufcl).
'

Gr I)at in feiner „©Emboli!"
(33b I ©. 252—287) bie Sebeutung be§ ©Emboli im Orient bargelegt, unb er f)at im
gufammenr/ang feiner umfaffenben ©tubien über ba3 aboftoIif(|e ©laubenlbelenntnig
Sb I 1894, 33b II 1900) über biete einzelne fragen, bag ©^mbol betreffen^ Sicb.t ber=

io breitet, Beate, bie gorfcfyung bertteft (eine ^ufammenftetlung 33b II ©. 995). 2Benn felbft

ib,m e§ nitf;t gelungen ift, ©icfyerfyeit über bie Details ber UrfbrungS unb 3teäebttonä=

gefegte ju getoinnen, fo liegt bte ©d&ulb an ber Sefd^affen^eit bejte. Süden^aftigfeit ber

Queßen foteie an ber ttnmögltc&feit, bie in bielen Ratten befielt, mit ©etet^eit feftgu=

fteßen, teelcb, ein ©t)mbol ben ©taten ber 33äter gu ©runbe liegt (ßitate bei 6^3anum§
45 bor 451 ?). tattenbufcb, Bat in feinen Unterfudmngen aueb, bie anberen ©tymbole burcBforfd;t,

toelcBe in unferer ©arfteüung jur Beleuchtung bei UrfbrungS be§ e^3anum§ tyntuQtpQm
teorben finb. @§ ift aber in biefem ^ufammenljang nicb,t möglieb,, bie ^ontroberfen, bie

Bter befielen, ju erörtern. gibolf $arnad.

rr «Ä^tfln3
'
Siätum

- — 3Bivtembergtf^e§ Urfunbenbud). 6 93be, Stuttgart 1849— 1894;
50
« ,?^!"9e'„?eg,

e^a Badensia
> ©arlSrutie 1836; ©d)metS erifc£)e§ Urtunbenreaifter, 2 S3be,

Sern 1863 u. 77; MG SS XIII ©.324
ff., XV ©. 1023

f. 1284 ff.; Necrol. I ©. 282 ff
. Ee-

ftfa
ePls5?P°rum Constantiensium, 1.58b, Snnäbruct 1895; 2.58b 1.-3. ßteferunq 1894 u.

©ru i ,i, 9?
rt

'
EPlsc°Patus Constantiensis, 2 Sie, greiburgl803 u. 62; g. 2B. «RettBerq,m Seutfd)tanb§ 2«be, ©öttmgen 1848, ©. 98 ff.; 3. griebrieb, tt® ®eutfd)Ianb§, 2 S8be,

55 Bamberg 1867/69; ?l.§auct, m S)eutfcblanb§, 3 Sbe, Sefeg 1887-96; ®. 3. §efele ©e.

J? m er
®tnfu6rurtg be§ 6brtftentt)um§ im fübtueftadjen Seut^Ianb, Ifibtnqen 1837-

©. «offert, ®te Anfänge be§ (St)rtftentum§ in Württemberg, Stuttgart 1888; g. ®„ü m
berSÄtDetjJimcb 1893; fj. X. ßrauS, S)ie djr.3nf*rtften berSR^einlanbe, 2 £bk, gretburg 1890Sa§ SötStum Äonftang gehört ju benjenigen beutfdjen 33i§tümern, beren Urfbruna

60 nta)t freier nac^getoiefen teerben !ann. ^n ber 9tömerjeit teirb übertäubt lein 33t§tum
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im norböftlidjen §elbcticn ermähnt, ©agegen finben ficb, bie tarnen gtüetcr 33tfc§öfe

bon SSinboniffa, Subulcug unb ©rammattug, in bett tlnterfc^riften ber burgunbifdjen

©rmobe bon fepao 517 unb ber fränfifdjen ©rmoben ju Drleang 541 unb 549 (MG Conc.
©. 30, 97 unb 109). 23inboniffa, beffen ÜRame in bem tarnen beg 2)orfeg -IBinbifcf; am
gufammenflufj ber 2lare unb Sfteuf? nocb, fortlebt, mar in ber römifcfyen geit bag ©tanbquartier 5

ber ll.u. 21. Segton (©rotefenb in^aulb, 9t@ IV ©. 891 u. 898). ©oll man annehmen,

bafs fyier erft nad) bem @nbe ber römifdjen ^errfdjaft eine cfyrtftlidje ©emeinbe entftanb?

9ftemanb mirb bag mabjfcfyeinlicb, finben ; bie näcfyfte Vermutung ift bielmel)r, bafj bag bortige

33tgtum in bie römifcfye 3ett jurüdreidt)t. 2lber eg berfcfyminbet feit bem 6. gafyrlmnbert:

bie Unterfcfyrift beg ©rammatiug alg episcopus ecclesiae Uindunnensis im Qafyre 10

549 ift bie Ie$te ©rmäfynung begfelben. 3m beginn beg 7. gafyrfyunberts finbet fid) in

einer guten QueHe, ber Vita Columb. c. 54, bie ©rroälmung eineg 23ifd)ofg in einer ber

Jlacfybarftäbte bon Sregenj. £>ie näcfyfigelegenen 33ifd)ofgftäbte finb 2tuggburg, Qfyux unb

SBinbtfcfy; aber feine berfelben mirb man als vicina urbs be^eidmen fönnen. Sie 2ln=

naljme liegt begfyalb nafye, bafj im beginn beg 7 Sjafyrlmnbertg b'e erft m ber legten 15

5Römerjeit gegrünbete ©tabt Konftan^ SBifcfyofgfü) mar: fie ift Jiadjbarftabt bon 33regenj.

©ine -Keugrünbung mar biefeg SBigtum ficfyerlia) nicfyt; benn bie Gljriften in ben 9tömer=

orten am 33obenfee, bie ßolumba fdmn borfanb, mußten ju irgenb einer SMöcefe gehören.

Sie geograbfyifdje Sage macfyt bie .ßugefyörigfeit ju lluggburg ebenfo unmafyrfcfyeinlicfy mie

bie ju ßf)ur : fie toerben alfo %u 93mboniffa gebort I)aben. SDegfyalb ift eg mal)rfdj)ein= 20

lieb,, bafj bag 33igtum in Konftanj bag in 93tnbontffa erfe|te. Sftan lann ftd) bag fo

borfteHen, bafj eine Verlegung beg 33tfdmfgfi$eg ftattfanb, ober fo, bafj 33inboniffa einging

unb Konftanj neugegrünbet mürbe. ©rofj ift ber Untcrfcfyteb nicfyt; benn bie -fteugrünbung

müfjte ber 2luflöfung fetyr balb nachgefolgt fein, ba bie Sßerfctnebung fitt) jmifc^en 549 unb

610 boUjie^t. 35te SBafjrfdjemlicfyfett fbrid)t bemnaefy bafür, bafj ber Urfbrung beg 33ig= 25

tumg Konftan^ in bie 2. §älfte beg 6. $al>rl)unbertg fällt. SDemfelben fiel bag gefamte

2llamannenlanb ju, bag nicfyt ju ben älteren Bistümern SI;ur, 2luggburg, Strasburg unb

SBafel gehörte: eg mürbe bag größte ber alamannifcfyen Sßigtümer. @g erftreofte fieb bon

Hare unb 3tb,ein big gur Qßer unb bom mittleren üftecfar big jum ©t. ©ottfyarbt unb

umfaßte bie fcb,mäbifd^en ^aubtlanbe: ben größten Seil be§ heutigen 2öürttemberg, ba§ 30

füblicb,e 53aben, bie 6entral= unb S^orboftfc^metj. Vorarlberg unb ba§ 2lßgäu. Ueine anbere

beutfe^e ©iöcefe mar fo reieb, an b.erborragenben ^löftern mie bie ^'onftanjer: ©t. ©allen,

9teicl)enau, Äembten, Qüxid}, Sinbau, SRariä (Sinfiebeln, ©t. Slafien, ^5eter§b,aufen, SRuri,

Steingarten mögen f)ier genannt merben.

©an^ unbebeutenb mar bagegen ba§ meltlicb^e Territorium ber 33ifcb,öfe bon ^onftanj. 35

Sei ber ©älularifation umfaßte e§ nur gegen jmölf Duabratmeilen mit 40 000 @in=

mo^nern.

SBifc^ofglifte: 3Jlajimu§? 3tuobelo? Urfinu§? ©aubentiui? 9Jiartianu§? So^annegL;
23ofo; ©anbolf? gibeli§? X^eobalb? 2luboin, geft. 736; 2lrnefrib, geft. 746; ©iboniuS,

geft. 760; ^ob,anneg IL, geft. 782 ; @gino, geft. 811 ; aBolfleog, geft nacb 835; ©alomo I, 40

geft. 871; ^atadjo, geft. 873; ©ebb,arb I., geft. 875; ©alomo IL, geft. 889 ; ©alomo III.,

geft. 919; 9foting 920—934; Slonrab 934—975; ©amenolf 975—979; ©ebb,arb IL,

979—995; Sanbbert 995—1018; 9lubf)art 1018—1022; §eimo 1022—1026; 2Sar=

mann 1026—1034; ©bewarb I. 1034—1046; ©ietrieb, 1047—1051; Stumolb 1051 big

1069; Karl 1069—1071 ; Otto I. 1071—1086, ©egenbifcfyof: «ßertolf 1080—1084; 45

©ebb,arb III. 1084—1110; ©egenbifd)öfe : ©igfrieb, »ßenno, Ubalricb,, 2lrnolb; Ulricb, I.

1111—1127; Ulritt) IL 1127—1138; ^ermann I. 1138—1165; Dtto IL 1165—1174;
Serttjolb 1174—1183; ^ermann IL bon gribingen 1183—1189 ; ®ietb,elm bon Krenfingen

1189—1206; 3öernl>er bon ©taufen 1206—1209; Konrab bon Sfcegerfelb 1209—1233;
§emric6 bon Sänne 1233—1248; ©bewarb IL bon 2öalbburg 1248—1274; JRubolf IL bo

bon §abgburg 1274—1293; ^einrieb, bon Klingenberg 1293—1306; ©eralb 1307 big

1318; 9htbolf III. bon Sflontfort 1322—1334; 9ftfoIaug bon grauenfelb 1334—1344;
Ulricb, ^fefferb,art 1345—1351; Sot)anneg III. bon 2Binbfocf; 1353—1356; ^einrieb, bon

Sranbig 1357—1383 ; SSftangolb bon 33ranbig 1384—1386
;

^einrieb, 33at)(er 1387—1388;
TOfolaug 1383—1388; Surffjarb I. bon §emen 1388—1398; griebrief) IL bon 9ieHen= 55

bürg 1398; SJtarfmarb bon SRanbed 1398—1406; Sllbert klarer 1407— 1411; Dtto III.

bon §acb,berg 1411—1434; griebrieb, III. bon ^oüern 1435—1436; ^einrieb IV bon

§emen 1436—1462; 33urfb^arb II. bon 9tanbed; 1462—1466; ^ermann III. bonSanben=

berg 1466—1477; Submig bon greiberg 1477—1479 ; Dtto IV bon ©onnenberg 1480 big

1491; Sljomag 1491—1496; §ugo bon Sanbenberg 1496—1529. ^aurf. 60
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tonftana, tonjU (bom 5. Scobember 1414 Big 22. Slbril 1418). — Quellen

unb üitteratur: ©djelffrate, Tractatus de sensu et auctoritate decretoruni etc., 9tom

1686; §erm. üon ber §arbt, Magnum oecum. Constant. Concilium, VI tomi, Francof.

et Lips. 1700 (eine Sammlung üon ®efcbicfjtSfcf)rei6ern, 9teben, ©e!egenl)ett§= unb ©treit=

5 fdjriften ©ntroürfen unb SSefchiüffen unb Sofumenteu alter Slrt) ; Bourgeois du Chastenet,

Nouv. hist, du Conc. de Const,., 93ari§ 1718; Mansi, Concil. coli. t. XXVII et XXVIII;

3 SöHinger, Seiträge jur ^olittfdjen, fircfjticfjen unb Kulturgefcfjtifjte ber legten fectjö Saljr*

fjimberte, 93b II, Wunden 1863 ; SRidiental, e&ronii be§ Konftanjer Konzils, fjerauäg. üon

m. 91. Sud, Tübingen 1882 in 93ibl. be§ litt. SSereinS in Stuttgart CLVIII; Knöpfler,

10 ®in ungebrucfteä Sagebucbfragment je, §ift. 3at)rb. XI; §. ginfe, gorfcfatngen unb Quellen

§ur ©efdjidjte be§ Konftanjer Kon^ilS, $aberborn 1889 ; berf., Acta concili Constantiensis,

93b 1, 1896. 23on Korrefponbenjen feien nur bie größeren ermähnt: ber Kölner Uniuerfität§=

gefanbten in Martene et Durand, Thesaurus nov. II, ber SBtener in 9trd)iü.
f. öfterr. ©efct).

XV, ber granffurter in Sanffen, granffurtS 3fteid)§forrefponbenä. ©inen Seil ber Korre»

15 fponbens ber Seutfct)orben§gefanbtfcf)aft fjat 93eft üeröffentiidit in 3fS?@ XVI, @. 446
ff. 93gt.

audj bie ©Ejronifen ber $eit unb 5Utmann§ ^egeften ©igmunbg.— Senfant, Hist. du Conc.

de Const., 1714 unb 1727; ü. SBeffenberg, Sie großen Kirdjenüerfammlungen be§ 15. unb
16. Safjrf)., £1.2, 1840; gr. ü. Säumer, Sie Kirclienüerfammiungen ju $ifa, Koftnifc unb
93afel in §ift. Safctjenb. 1849; Slfdibact), ©efd)tcf)te König ©igmunb§, iBb 2, 1859; Softi,

20 Storia del concilio di Constanza, Napoli 1855, beutfcFje lleberf. ü. Strnolb, ©djafft). 1860;
g-r. ÜRüIIer, Ser Kampf um bie Stutorität auf bem Konzil ju fonftanj, 3ab,re§ber. ber 93erl.

ftäbt. ©eroerbefcfmle 1860
;

gr. ©teinfjaufen, Analecta ad hist. Concilii gen. Const. Diss. Berol.

1862; £>übler, Sie Sonftanjer ^Reformation u. b. Gtonforbate üon 1418, Seipjig 1867
; §efele,

(£ortctIiengefcr)ict)te 93b 7, 1869; ©iebefing, Sie Drganifatton unb ©efcfjöftgorbnung be§ Soft«

25 nitier KonjilS, Siff. Seipjig. 1871 ; 9JI. Senj, König ©igi§munb unb £>einrid) V üon ©ng=
lanb, Berlin 1874; berf., Srei Sraftate au§ bem $anbfdrriftenct)flu8 be§ KonftanäerKonäilS,
SOcarburg 1876; 3of. @<f)mi£, Sie franjöfifcfje $olitit unb bie UnionSüerbanbiungen be§

Konsi(§ uon Konftanj, 93onner Siff., Suren 1879; 93ernfjarbt, Ser (Sinfluft' be§ Karbinal»
foUeg§ auf bie SBerfjanblungen be§ Konftanjer Konzils, 1880; g. Saro, Sa§ 93ünbiti§ oon

30 Kanterbur^, 1880; ©tut)r, Sie drganifation unb @efd)iiftorbnung be§ ^Sifaner unb
Sonftanjer Konzils, SSerL Siff., ©djtuerm 1891; 93. SBefe, ©tubien jur ©efd)itf)te be§ Sonftanjer,
SonjilS, 93b I, Harburg 1891; berf., 3o£). galfenberg unb ber preufeifcfppolnifdje ©treit uor bem
Konftanjer Sonjii in 3K® XVI; 6. SSranbenburg, König ©igmunb unb Kurfürft griebrid) L,
1891; 93. 3-romme, ®ie fpanifctje Nation unb baS fonftanjer Konjil, 3)iff. fünfter 1894;

35 berf., ®ie fpanifdt)e Nation unb ba§ Konftanjer Konjit, ebenb. 1896; berf., Sie 9Saf)l be§
^apfteS üKartin V in 9r£t© 1896; (Sb. JpeVjbenreict). ®a§ Konftanjer Konjil in 93eitage jur
TOintf). 9111g. geitung 1896; §erm. 93Iumentb,aI, Sie SSorgefd)ict)te be§ ßonftanjer 6onciI§
bi§ jur 93erufung, §att. Siff. 1897

; %ot). Keppler, Sie 93olittf be§ ffarbinal^oüegtumä in

Konftanj üon Sanuar big 9J£ärj 1415, Siff. fünfter 1899 ; Wartin ©oucb,on, Sie 93apft=

40 matilen in ber geit be§ großen ©ct)igma§, II. 93b, 93raunfd)iü. 1899; 93. 93efj Sic Slmiotenbebatte
ber „Natio Gallicana" be§ Sonftanjer KonjitS in 3K© XXII, 1900; S. ©aiembier, Le grand
schisme d'Occident, 93ariS 1900; Selgmann, Sa§ (Sonclaoe in Konftanj 1417, Siff. ©traft»
bürg 1900: 93. 93eft, Sa§ 93ünbnift uon ßanterburrj in «littijeil. b. Qnft f. öfterr. ©g., 1901.— SSgl. audi Karl «JüHer in £K© VIII, 222 ff. unb bie Slrtifel 9tiQi, 93enebift XIII.,

45 galfenberg, ©erfon, ©regor XII., Soljann XXIII., So^anneS 33arüuö.

35te älteren ©arfteuungen öon Senfant big §efele fmb ntd^t btelmebr ali d)ronif=
artige 33end)terftattungen nad} ben offiziellen Sitten beg ^onjiig. Sßie aber bie entfd)ct=
benbm Vorgänge fid) bor ben iebegmaligen öffentlichen ©jungen in ben Serfammlungen
ber Stationen, ben ^ommiffiongfi^ungen unb ben Beratungen ber ©efanbtfd>aften abgezielt

so baben, fo fann aud) auf ben tarnen einer ©efd)id)te beg Honjitg nur ben Slnftorud)
madjen eine ©arfteltung, roelcbe berfua)t, ben berfd)iebenartigen ftänbifd)en unb bolitifd)en
^ntereffen, bte m jenen SSerfammlungen fid) begegneten, nachzugeben, fie mrücfsuberfolgen
in bte jeroetltge §etmat U)rer Vertreter unb bie 2Bed)feIroirfung sroifcben ben ©reigniffen
bter unb ben ©ebatten beg ^onjilg fefeufteHen. ®afe ba^u abgefeben bon ber ^ertraut=

55 bett tntt bem ungeheuren Gueaenmaterial beg Äonjilg felbft eine einbringenbe Äenntnte
ber boltttfcben ©ef^te alkx jener Staaten, bie in ßonftanz fid) baben bertreten laffen,
gebort hegt auf ber §anb. @ine berartige ©efd)icbte beg Jlonftamer Äomttö befifeen

™?J!
0C
* rt • Ä 9län^nben ^««ß b«3" W 3Ä. £en S in feinem „S&nig ©tgtfc

munb unb §etnrtd) V bon ©nglanb" gemad)t. Stuf ibm baben toeiter gebautÄeo 33efe unb gromme. @rft ber in älugfiebt fte^enbe Slbfcblufe bon ginfeg „Acta" roirb eg
ermoglttt)en eine neue ©efd)icb,te beg Honjilg

3u berfuc^en. 3tug biefem ©runb ift aud)
bon einer burebgretfenben Neubearbeitung biefeg Slrtilelg Slbftanb genommen morben —
l
X
lx0ir ^ &ufe' ber in ber ©ef^te beg ^onsilg leine fRoKe fbielt (bgl. ben 21„m? ) lonne bte grage nad; ber 9tecbtggiltigfeit ber Honftanjer ©efrete (bg[ £übier
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o. a. D. 6. 255 ff.; §infdnuS, ®ird)enrccb,t III, ©. 383 ff.; §efelea. a. D. ©. 103 f.; ©a=

lembier a.a.O. ©.313 ff.) finb übergangen Würben.

£)aS $ongil gu Pfa im gafyre 1409, bie erfte jener brei $ird;enberfammlungen beS

15. ^al)rl)unberts, bon benen man eine Deformation ber $ird)e in §aubt unb ©liebern

erwartete, fjatte wenigftenS bem Äird)enfd)iSma fcfyetnbar abgeholfen, @S lub gtt>et ^ßäbfte bor 5

fid) als baS ijöd^fte iribunal ber ®trd)c unb fet$te bcibe ab; eS erI)ob 2Ileranber V. auf

ben aboftolifcfyen ©tuf)I. 3)iefcr ftarb balb unb an feine ©teile Wählten bie $arbinäle

Salbaffaue ßoffa, ber fid; ^ofyanneS XXIII. nannte, eine berbe ^raftnatur, lifttg unb füfyn,

auSfd)Weifenb unb gu jebem SSerbredtjen faltig, gierig nacb, ©elb, um eS als 9Jiittel ber

9)cad>t gu gebrauchen, furg einen 2Rann, ber fid; el)er gum Äonbottiere als gum 9cad;folger 10

$etri geeignet blatte. 2lber bie beiben entfetten ^äipfte, ©regor XII. (Slngelo ßorraro)

unb 33enebift XIII. ($etro be £una), entfagten ib,rer Söürbe nicfyt; jener fyielt ftcfy in

Siimint, biefer ^alte feinen 2InI)ang in ©banien unb ©cfyottlanb. ©0 War auS bem gWeU

föbfigen ^abfttum gum 2(rgerniS ber SUelt ein bretföbfigeS geworben. Unb gleich, als

fbotte er feinet 2krfbred)enS einer Reform, Wucherte ^ßabft SofyanneS mit feiner Söürbe 15

unb trug fdjiamloS aHe jene 9JUj}bräud)e gur ©cbau, bie man fo bitter beflagt, fo übel

berrufen fyatte. ®a mürbe er blöpcb" burd) einen Verrat feines bisherigen SBünbnerS, beS

königS SabislauS bon Steabel, faft beS ganzen ^irc^enftaateg beraubt unb Wufete in feiner

9(*ot niemanb um §ilfe angufbrecfyen als ©igmunb, ben römifcfyen $önig. ©iefer aber

machte ein allgemeines $ongil auf freiem 23oben gur Sßebingung, feinen unb feiner Nation 20

lebhaften üöunfdj), ben 2öunjdb aller mofjlgeftnnten ©Triften, bem befonberS bie ^ßarifer

Uniberfität ben fünften SluSbrud gab. 3n fd>tbad)er ©tunbe überliefe ber $abft ü)m bie

2öaf)l beS DrteS, unb bie 9todbSftabt $onftang am Sßobenfee Würbe ifyrer geeigneten Sage

Wegen auSerfefyen. 3Son beiben gemeinfdbaftlicb, gingen ©dbreiben unb ißotfcbaften auS

unb luben gum $ongiI, WelcfyeS am 1. ^Robember 1414 eröffnet Werben follte; aucfy 20

©regor XII. unb Senebift XIII. Würben aufgeforbert, gu erscheinen, greilicb, bereute

^oljanneS balb, bafs er bem ©dnrml)errn ber Kirche ben gefährlichen SSurtfd; erfüllt, gu=

mal ba SabiSlauS furg nachher ftarb. $n ber Hoffnung inbeS, burd) ©elb, Klugheit unb
bie mitgebrachte 2tnja^t ttalienifcber Prälaten bie 3Serfammlung nach feinem SÖillen gu

lenfen, Wenn aud) mit bangem 33orgefüt)l, ritt er am 28. Dltober 1414 in $onftang ein. 30

©in glängenber §offtaat umgab ihn, man gäbjte 1600 ^Pferbe in feinem ©efolge. ÜBon

ber ©tabt unb bom Könige War ifym ©id;er^eit gefteHt; aufy b,atte er ju feinem ©d)u^e
ben § erJ°9 Sriebrid; bon Sirol gewonnen. ©aS (Srfd^einen be§ 5PabfteS felbft bämbfte

baS SRifetrauen berer, bie bisher, an ein grofeeS allgemeines ^onjil nicb,t gu glauben ge=

Wagt Ratten. @S Würbe am 5. SRobember bom >]3abfte in ber ®om!ird>e feierlid} eröffnet 35

unb b,ielt am 16. 9Jobember feine erfte allgemeine ©i|ung. ^n ber (Sfyrtftnacfyt erfa^ien

aua) Ä'önig ©igmunb, ber ©djirmbogt ber SSerfammlung mit einem brunfboflen ©efolge.

2lllmäb,licb, famen aus allen d;riftlid;en Sanben 29 ^arbinäle, 3 Patriarchen, 33 @rjbifa)öfe,

gegen 150 33ifd>öfe, über 100 Strgte, eine Weit größere gafyl bon ^5rofefforen unb ©oftoren
ber Geologie unb ber Siedete, über 5000 9Jfönd)e berfd}iebener Drben, aufjerbem eine 40

SRenge bon ©efanbten unb ©teHbertretern bon dürften unb ein reidjeS ©efolge bon
©belleuten. Gelten einer iirdjlic^en 3Serfammlung ging jugleicb, ein eurobäifa^er Äongrefe
r)cr. ®ie ßab,l ber ^u ^onftanj anWefenben weltlid;en gremben betrug gu berfd;iebenen

Reiten unb nad; berfd)iebenen Seriditerftattern jwifcb,en 50= unb 100 000. 9Jtod;ten bie

Siebner ber ÜBerfammlung bie 6b,riftenb,eit Wie in Baä unb 2lfcb,e trauernb befeufjen, bem 45

Wiberfbracb, baS übbige, brad)tentfaltenbc Seben gu Äonftanj ; mochten ©ebete, Steffen unb
^ßrojeffionen beS §öd)ften ©egen für bie Sfirdje erflehen, fo ergö|te man ficb, bod? meb,r

an furnieren unb geften, an ©au!lern aller Slrt unb gefunfenen ®irnen. (SS Waren
borjüglicb, bie ^Profefforen ber Umberfitäten, bie S)o!toren unb bie -äftöncfye, bie fic^ in

ausführlichen $lageliebem unb ^lagejd)riften über ben entarteten unb gemitteten 3uftan^ ^
ber Äircfye unb über bie 5RotWenbigfeit ib,rer Reform ergoffen. §ier Wie gu ^5ifa f^rad)

ficb, bie ©elmfucfyt nacb, bem %t>za.k ber urfbrünglidjen aboftolifdjen ^ircb,e aus, auswaren
bie rebefüf;renben §äubter b,ier Wie bort biefelben. SRur traten in Äonftang bie Uniberfi=

täten unb £)oftoren, bie Saien unb gWar gumal bie gürften, ib^re ©efanbten unb §of=
leute nocb, ftärfer fyerbor als in ?ßifa ; eS Wirb bereits baS ©timmrecb^t für fie in 2lnfbrud) 55

genommen. Unter ben grangofen geid;neten ficb, ber Äarbinal ^ierre b'Sliüi unb $ean
©parlier be ©erfon auS ; Teuerer erfa)ien im tarnen ber Uniberfität ^ßariS als ifyr Rangier

unb als ©efanbter feines Königs. Unter ben Italienern galt ^arbinal ^aloarella als ber

erfte. ©ie fbracfyen iüf)n unb im %om ber SBegeifterung, als Drgane ber neuen frei=

geiftigen Stiftung unb mit einer ©ele^rfamfeit, bie, obwohl befangen in ben fd;olaftifd;en 60
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formen, bie Wenge ber Unmiffenben bod; fd&toetgcn M- ® er
f
on W^mU man balb

als bte ©eele beS Äonjtte. $ret Hauptaufgaben ^atte baSjelbe ju Wen: bte W£un8

beS ©d;iSma, bte Prüfung ber Seiten SBtcIifS unb §ufe' unb bte Reform ber ftuje m
£aubt unb ©liebem. ®afe ledere bon ber 33efd>ränfung ber bonttftialen «Wagt Des

srömifcben ©tubleS ausgeben merbe unb folTe, mußten bte totalen fe^r mot)l; ote)er ©e*

banfe machte $nen unb Dem $abfte baS Äonjit un^eimlid; - ©Jon ferne DtB^J
«igte beutlid; bie Stellung, bie eS einzunehmen gebaute, «ßabft Spanne« f>atte auf bte

übltcfce 2lbftimmung nacb, ßöbfen gerechnet; bie 3Renge ber italtemfäen armen unb bon

ibm abhängigen Prälaten, bte er mitgebracht, foUten ibm baS Übergenug tcjern. Slber

10 aerobe baS auftreten ber Italiener als eine gefa)Ioffene, burcb>eg babtfttfd; geftnnte

ßörberfcbaft trieb aucb, bie Obbofition ju einer nationalen ©rubbterung bte an ftcty emem

bor^errfcbenben ©treben jener geit entfbracb. @S bilbeten ftcb, gunad^ft freie 2Seretmgungen

ber franjöfifäen, beutfcbm unb englifcbm Nation. 3&r Serlangen,, funfttg tn ben

©eneralberfammlungen nacb, Nationen abstimmen, angeregt burcb, bte @nglanber, fttefc

15 anfangt auf garten 2Biberftanb, mürbe aber feit bem 7 gebruar 1415 ob^e eigentlichen

SBefcbfofs, ja tro£ ber ÜÄojorität ber Stimmberechtigten, mit etnem türjnen ©emaltfcfyrttt

burd?gefe|t. $Die SSterja^l, an bie man bei ben Uniberfitäten gehont mar, machte ftdt>

geltenb, mie benn übertäubt baS Sorbilb jumal ber ^arifer £od>fcfyule in ben ©efd;äftS=

formen beS ÄonjilS bielfacb erfennbar ift. ©o erfdjeinen fortan bier Hörberfd;aften : bte

20 beutle Nation, an meiere fieb, bie SBentgen anfd;loffen, bie aus Ungarn, ^olen, SDäne*

mar! unb ©fanbinabien anmefenb toaren, bie fran^öfifdie, bie engltfdje unb bte ttaltemfcfye

;

jebe beriet für fieb. ©aju fam fbäter, feit ber @ntfe|ung SenebiftS XIII., bie fbantfd;e

al§ fünfte, ©tefe ©rubbierung ift bebeutungSboü genug für ben ^ßrojefj ber äluflöfung

beS b>rarcb^fd;=eurobäifcfyen SerbanbeS. ^ebe Nation mahlte fid^ einen Sorftanb, ber

25 monatlich mecbjelte; in jeber führte ©timmenmel)rt>eit $u einem SBeföluffe. (Sin StuSfdmjj

bermittelte unter u)nen, unb nationenmeife mürbe bann in ben öffentlichen ©i|ungen in

ber ®omfird;e abgeftimmt, boeb, mar ju einem ©eneralbefdjluffe beS S^on^lS @inftimmig=

feit ber bier Nationen erforberlicb,. 9Jacb, bem 2lntrage beS ^abfteS foUten nur bie

^arbtnäle, @rj= unb Sifcfyöfe, bie Prälaten unb DrbenSgenerale eine entfcfyeibenbe ©timme

30 fyaben. ®ocb, mürbe eS jeber -Kation freigefteUt, in ifyren SSerfammlungen aucb, bie 25o!=

toren, ben nieberen ®IeruS, dürften unb beren ©efanbte jujulaffen. ^n biefen rul)te aber

gerabe bie §aubtlraft ber gegen^äbftlicfyen Partei. — ®ie $rage, meiere bon ben 2luf=

gaben be§ ^onjifö juerft ju erlebigen fei, erfcfyeint an fidp bebeutfam. ®er ^abft moHte

bie Priorität ber Sefyanblung auf bie l)uffitifd()e ^etjerei lenfen. Slber e§ j^atte fid? fofort

35 unter ber güfyrung ber beiben ^arbinäle Slilli unb giUaftre eine toefentlidt auS franjö=

fifcb.en Prälaten unb SDoftoren beftefyenbe Dbbofttion gebitbet, meiere barauf ausging, bie

Unionöfrage in ben S3orbergrunb ju rüden. ®aS Pisanum follte jtoar nid^t auf=

gehoben, aber boeb, ignoriert merben; an alle brei $äbfte, aud) bie bereits abgefegten,

foHte bie Slufforberung ju freimittiger 2lbbanlung ergeben, ^n bem vbmifcfyen Äönig fanb

40 biefe gartet einen fräfttgen 9?üdl)alt ; ib,r erfter ©rfolg toar bie ^nlaffung ber ©ejanbten

©regorS XII. mit allen geilen t^rer 2Bürbe. Unb balb fonnte fid) aud) ^otyann jener

gorberung nicfjt meb,r entjiefyen; am 2. 5Rärj 1415 erklärte er in öffentlicher ©i|ung
feine Serettmißigfeit jur ßeffion unb erlief unter bem 8. eine barauf bcgüglidje SuHe.

^n ben nun folgenben 35erl)anblungen über bie 2lrt ber SluSfüfjrung biefeS Sßerfbrecb.enS

45 (burd) ^ßroluratoren ober in eigner $erfon) boE^og fieb, aber eine ben Fortgang beS ^onjilS -

bebrofyenbe Serfdiiebung ber Parteien: bie bisherigen %iü)xex ber antibäbftlid)en Dbbofition
unter ben üarbinälen fcb.loffen fid) mit ib,ren ^ottegen unb ben ©efanbtfd)aften beS Königs
bon granfretd;, fomie beS ^erjogS bon Surgunb jufammen gegen ©igmunb unb ben bon
^ofyanneS SKaurofii, Patriarchen bon Stnttodjen, einem alten Slntiboben SliUiS, geleiteten

50 ©eneralauSfcb.ufe, ber auS Debütierten ber in Silbung begriffenen Nationen fid» jufammen^
fe|te. Offen mürbe auf jener ©eite bie Verlegung beS ^onjils nacb, ©übfranfreieb, be=

fbrod;en. Sie ©ntfdjeibung lag bei ber frangöftfdjen Nation, mo nur eine fdjmacfye 3Jlajo=

rität, geführt bon ber ©efanbtfdiaft ber Ißarifer Uniberfität, für ©igmunbS ^olitif fid)

ergab. ®ie unlluge gluckt ^oljannS in ber Wafy bom 20. auf ben 21. 2Mrg blatte

55 aber, nad;bem bie momentane $anif übermunben mar, eine ungeahnte ©tärlung ber
UnionS= unb Steformbartei jur golge. Die Nationen fonftituierten fid; nun boßenbS sur
oberften Vertretung ber aCgemeinen tird)e — pnädtft unter 2luSfd)lufe beS J?arbinal=
lollegS als folgern — unb in ber 5. ©i^ung am 6. Slbril 1415 mürbe jum ©elret er=
l>oben, ba^ ein im 6,1. ©eifte red)tmä|ig berfammelteS ^onjil feine ©emalt unmittelbar

eo bon 6b,rtftuS 6,abe, unb baf$ jeber, me| ©tanbeS er aueb, fei, felbft ein ^Satoft, ii>m jum
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©eljorfam toer^fltc^tet fei in allem, WaS bett ©lauben, bie äluSrottung beS ©d)iSma unb

bie Dieform betrifft. — ©beidseitig traf ben S3cfd;ü^cr 3jof}annS, ben §erjog griebrtd;

bon 5£irol, bie 2ld;t beS 9ieid)eS, unb rafd; folgte feine böllige ÜRieberWerfung. ©a=
burd; Würbe aud) bie Weitcrc 5lud;t beS ^apfteS nacb; Surgunb bereitelt. 33on greiburg

Würbe er als ©efangener beS ÄonjilS nad; bem ©d;loffe ©ottlieben bei J?onftanj gebraut, 6

reo aud) £juf$ gefangen faf?. 2lm 14. StRai fbrad; baS Sfenjil feine ©uSbenfion, am 29.

feine Slbfetumg auS. ©regor XII., ein ©reis bon 90 Safyren, legte am 4. ^uli 1415

feine ©eWalt freiwillig nieber. dlun mar nur Senebift XIII. nod; übrig. @r aber wollte

nur in eigner ^erfon abbanfen unb forberte ju biefem groed, wenn md)t eine Verlegung

beS Äonjfe, fo bod) eine gufammenl'unft mit ©igmunb. gufammen m^ ^er cwSfcfyliefjlid; 10

auS ben Stationen ermatten ©ebutation ber ^onftanjer SSerfammlung machte biefer fid)

im $uli auf nad; ©übfranfreid;. Jjn ^arbonne unb ^erbignan Würbe bom 2luguft bis

in ben ©ejember berl;anbelt, of;ne bafs man sWifcfyen ben berechtigten 3lnfbrüd;en 33enebiftS

unb ber ©elbftbefyaubtung beS beutfd;en ^on^ilS einen SluSgleid; ju finben Wufjte. 9Zid)t

ofme bie SJittWirfung beS Übergewichts, WelcfyeS ber ©ieg ber (Snglänber über bie granjofen 15

bei 2ljincourt am 25. Dftober bem germanifd;en Clement gegeben t)atte, gelang eS aber

©igmunb, bie fbanifcfyen Steidje, junäcbjt 2lrragonien, Scabarra unb Portugal, fbäter aud)

Äaftilien bon Senebift jju trennen. ©ie Bereinigung mit bem Hongtt freilief) unb bie

Sßilbung einer fbanifcfjen Nation b,atte nod; gute 2BeiIe. ©igmunb fefyrte nicf)t auf ge=

rabem 2öege nad; äonftanj jurüd ; er fd)meid;elte ftd) mit bem ©ebanfen, jtoifdjen granf- 20

reid) unb (Inglanb g-rieben ftiften ju ftmnen. @S War ib,m gelungen, baS §aubt ber

franjöfifdten ©efanbtfd;aft, ben §erjog Subroig bon 93atern=3ngolftabt, ben Sruber ber

franjöfifd)en Königin, auf feine ©eite ju gießen, ©einer §ilfe War im Wefentlid;en bie

rafdje -JfteberWerfung $rtebrid)S bon SEirol unb bie ©efangennab,me 3sol;annS XXIII.
ju bauten geWefen. ©igmunb l;atte fid; bann aud) baS Vertrauen ber orleaniftifdjen 25

JKitglieber ber franjbfifd;en ©efanbtfdjaft unb bor allem beS jeitioeife in ^onftan-% ton=

angebenben ÄanglerS ber $arifer Uniberfitat, 3°^ann^ ©erfon, erworben, inbem er fid;

für bie Verurteilung ber £er)re be§ 3ol>anne§ $arbu§ über ben Styrannenmorb engagierte.

2tber in $ari<§, tbo er auf eine bon bem §erjog Submig II. bon Slnjou geführte ^rieben§=

bartei fid; ftü^en mufete, gelang e§ il)m md)t gegen ben ©influfj be§ ©rafen Öernf)arb 30

bon Slrmagnac auf§ufommen, ber gugleid; mit ber <5ad)i ber Drlean§ bie bolitifdje roie

Iird)lid;e ^rärogatibe granfreid)<§ berfod;t. Unb afö er nad; Sonbon fid; begab, um bon

b,ier aui ber ^3arifer griebenebartei bie nottoenbige ©tärlung gujufüf)ren, mürbe er

boHenbä bon biefer im ©tid; gelaffen unb fd;Io^ nun, meb,r gelungen, aU fretroiHig,

mit ^einrieb, V. bon ©nglanb (Sluguft 1416) jene^ Sünbntg bon (Santerburb, ba§ 35

if>n roenigften§ auf bem ^abier gum geinb granrmd;s> machte, ©ie $ola.<i mar,

bafj er, nad; ^onftanj gurüdgefeb,rt, mit ber fanatifd;en Dbbofttion aller batriotifd;en

granjofen be§ ÄonjilS, aud; unter ben Harbinälen, ju lämbfen fjatte. ©urd; bie 3ieform=

frage, an ber man fid; r)ier tr>är)renb ber lv^ä^rigen Slbmefenfjeit beg ^3rote!torg refultat=

log berfud;t b,atte, mar bereits bie neue ^onftellation borbereitet Werben, ©enn bei ber 40

grage ber ^Pfrünbenbergebung mufete fid; fofort ein ©egenfa^ ^oifdien ben Prälaten

unb ben ©öfteren ergeben, ©ie ^onangebenben unter biefen, bie ^arifer, Ratten bereite

ju Wieberb,oltenmalen erfahren, ba^ fie fid; unter bem ^ßrälatenregime (©allilanifd;e ^reU

beiten) biel fd;led;ter ftanben aU unter bem bäbftlidjen. fttoax War in ber frän§öfifcE>en

Nation banf ber gefcbjdten Leitung be§ Patriarchen bon 2lntiod;ien im §erbft 1415 45

(2lnnatenbebatte) biefer ©egenfa| nod; berbedt unb ein einb,eitlid;e§ SSotum gegen bie 3ln=

naten erjielt Werben. 2lber baS bon ben ^arbinälen mit gefd;idter 53ered;nung angeregte

erfte Steformatorutm (feit ^uli 1415) mufjte, unfähig ber gegenfä|lid;en ^ntereffen §err

ju Werben, feine arbeiten einfteßen. 2lud; ein ^Weiter Sfteformaugfc^u^, ber im Sluguft unb
©ebtember 1417 tfyätig War, !am nid;t Weiter. 2lbgefeb.cn bon ber Slbfe^ung 33cnebi!t3 so

am 26. ^uli 1417 ift feit ©igmunb^ Sftüdteb^r bi§ jum Dftober nid;tö erreicht Worben.

©ie gär berging unter ben f)eftigften ©treitigfeiten teifö über ben $la| ber fba=

nifd;en ©ebutierten unb ba3 Jcec^t ber ©nglänber eine Nation ju bilben, teilö jWifci;en

©igmunb unb ben ^arbinälen über bie ©id;erf)eit be6 ^onjite unb ben 9Jiobu<§ ber ^3a^ft=

toat/I, teils gWifd;en Strragoniern unb <Svaftilianern über bie ©timmenjab,! innerhalb ifyrer 55

Nation. Unb ungelöft fcfywebte barüber bie §aubtfrage, ob man bie Reform bor ober

nad; ber ^abftWa^l erlebigen folle. ©ie Sflefultatlofigfeit ber bisherigen 9ieformarbeiten

gab ben ßarbinälen ein 9ted;t bie Priorität ber ^abftWaljl ju forbern unb fie fyatten ber

©rreidmng biefeS ^ieleS all il)re ©onberintereffen untergeorbnet. ©iefe (Sinf)eitlid;feit ib^rer

5ßolitif berliel) ib^nen bon bornfjerein ein Übergewicht, ©ie fonnten aber bereits aud; auf go

!HeaI=®ncl)floJ)äbie für S&eotogle unb S?ir«e. 3. 21. XI. 3
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eine fixere ©efolgfcfyaft ber 3Wajoritätcn in ber franzöfifdien unb ber italtemfc&en Ration

rechnen. SllS auSfd>Iaggebenber gaftor aber tarnen nun bie ©panier, bie fünfte Jtatton

beS ßomttö, bjnzu. Von »ornryercin Ratten fieb, bie ^aftilianer bem Kolleg unb femer

Volitif angetroffen; aber aueb, bie 2lrragonier, bereu ^nftruftionen mtfyc ein Sw1«T»1"en»

sge^en mit ©igmunb unb (Snglanb entfpraö), tourben in ber entfdjetbenben grage fäueptop

auf bie ultramontane ©cite hinübergezogen, fo bafe nun baS Mteg über bte Majorität

beS Äonjitö gebot. ©arnit mar inbeffen, ba @inftimmtgfeit zu etnem ©efret nottoenbtg

mar, noeb, nidjt alles erreicht; unb eS festen, als ob ©tgmunb unb bte 3)eutfc|en jnerm

niemals nachgeben würben. Slber als nun bie ©nglänber, benen banf ber bereits er=

10 reiften fird)lid)en Slutonomie i^re§ fJteic^eS an ber Reform toenig lag, lerne Neigung

mebj geigten, ben Honflift toeiter zu treiben unb auf eine Verftänbtgung brangten (SWtffbn

beS VifdmfS ^einrieb, »on 2Bmd>efter, Slnf. Oft. 1417), ba mufete ©igmunb, tooflte er

nta)t alleS Verlieren, bie Priorität ber Reform preisgeben, unb ber beutfd&en Nation, fotote

ben übrigen Deformfreunben blieb nichts übrig, als tym ju folgen. %n ber 39. ©effion

16 am 9. Dftober 1417 tourben ztoar bie toenigen Deformartifel, über bte man fid; geeinigt

^atte, fanftioniert unb baS folgenreiche ©efret grequenS befcfyloffen, nadj meinem junäc^ft

in 5, bann in 7 unb für bie ^olgejeit in 10 Qabjen allgemeine Konzilien fieb, toieber*

imlen unb bei eintretenben ©cfyiSmen Don felbft -mfammentreten füllten. S)ann tourben

aud) 18 ^eformpunlte im oorauS beftimmt, über toelcfye fid) ber fünftige Vapft mit

20 bem Äonjil „ober ben deputierten ber Nationen" ju einigen r;abe. 216er toie roenig

bamit erreicht mar, fobalb toieber in einem Vapft eine fefte Vertretung beS b,ierarcb,ifa)=

furialen VringipS gefct)affert, foHte fiel) balb jeigen. — Stuf ©runb etncS »on franjöfifdjer

©eite »orgefcfylagenen SfRobuS tourbe am 11. üftobember »on ben $arbinälen im Verein

mit je fed)S deputierten ber fünf Nationen ber ^arbinal Dbbo SoEonna zum Vapft ge=

25 toäfylt. @r nannte fid; SRarttn V. 2lm längften fwtten bie ^ran^ofen im Honflabe feiner

2Bat)I toiberftrebt, benn er toar ber ^anbibat ©igmunbS unb ber ©nglänber, auS ber

Dbebienj ©regorS XII. Slber er t)atte an ben «ßarteifragen roenig teil genommen unb

galt für einen nüchternen, mäßigen unb in ben §änbeln ber 2Selt toob/Ierfafyrenen Mann.
©päter geigte er einen totberlidjen ©eiz, unb baf$ er ein Golonna mar, tourbe fühlbar

so genug. %üx bie Reform mar »on übler Vorbebeutung, bafj bie ^anjleiregeln, bie er nact)

altem ^erfommen am folgenben Xage erlief, bie »ielgetabelten Übergriffe unb SRipräuc^e
feiner Vorgänger toieber fanftionierten. S3ann ernannte er eine Äommiffion »on fed)S $tar=

binälen, bie mit ben Slbgeorbneten ber Nationen unterl)anbeln follten. ©igmunbS (Sinflujj

toar bafyin, bie Väter ermattet, ftatt eines öfumenifdjen Konzils gab eS eigentlid) nur noch,

35 fünf ^cationalfonjile. Gine allgemeine unb gleichartige ^ircfyenbefferung tourbe als un=

mbglicb, aufgegeben, ©er Vapft einigte fid) mit ben «Nationen in brei ©eparatberträgen,
bie als tonforbate bezeichnet tourben, ein SluSbrud, ber b/ier zum erftenmale erfcfyeint.

©ineS tourbe mit ber beutfd)en, baS jtoeite mit ber englifcb,en, baS britte mit ben »er=

einigten Nationen ber granjofen, ©panier unb Italiener abgefdiloffen, unb jtoar auf bie

40©auer »on fünf ^ab/ren, fo ba^ fic ein Vrotnforium bis zum näct>ften ÄonjU bilbeten;

nur baS englijdje itonforbat tourbe für etoige Reiten gcfcb>ffen (f. b. 21. ilonforbate Vb X,
705 f.). ©ie toeitere grünbltdie Reform »erfeb^ob man auf ein fünftigcS Äongtt, toeld)eS ber

Vapft tn fünf ^afjren zu Vaoia, alfo auf italienifc^em Voben, anfagte. Um aber feinem
©tbe zu genügen, erlief SOtartin noeb, eine 9xeib,e bon «Jieformartifcln, bie aber enttoeber nur

45 Verfprecb;ungen ober fo berflaufuliert ober unfid)er toaren, ba| man feine ©pur »on
tb,rer 2Btrfung bemerft ^n ber 45. unb legten ©i^ung am 22. 2lpril 1418 »erfünbete
er bureb, eine Vulle, bafe er baS ^onjil auf beffen Vegefyren fd)lie|e unb entlaffe. Äöntfl
©tgmunb tourbe für feine Unfoften mit einem Junten »on allen geiftlidien ©ütern feines
3t«(&e8 ent}cb,äbtgt. 3Jcit großem Vomp berliefe ber Vapft bie ©tabt, ftill unb »erfcbulbet

so ber Hontg, unmutig unb unzufrieben bie meiften gjcitglieber biefer Verfammlung, beren
einziges Verbtenft, bte £ebung beS ©c^iSma, nicb,t entfernt ben (Srtoartungen unb 9teben
entfpract), bte eine Degeneration ber gefamten $u% »erbten Ratten.

(©. SJoiflt f) S3. S3c#.

Sonftihtttonen, älpoftolifdie
f. Vb I ©. 734—741.

55 Sbntcutfjlatton
f. 5D^bftif.

Slontuifation
f. 2lnglifan. ^tre^e 93b I ©,543,49-544,22.
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SlooIljanS, ftafbar ^angjoon, gcft. 1615. — §. G. SHogge, Caspar Janszoon

Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der liemoiistranten, 91mft. 1856, 58, 2Sle. (Sin

tioflftänbigeS SJerjeicrjniä feiner ©ctjriften bei Diogge, Bibliotheck der remonstrantsche ge-

schritten, SImft. 1863, ©. 12
ff.

$oolbaag Würbe am 24. Januar 1536 ju Itöln geboren. @r ftubierte bier unb in 6

35üffefborf unb trat in ein ft'artfyäuferflofter in Moblenj ein, Wanbte fid) aber fd)on in

feinem 24. ^atyre ber Deformation ju. Von 1560—1566 brebigte er in STrarbad), Vetb

ftein unb 9Rafjau=©iegen ; bon bier aug Würbe er nad) Siebenter berufen. £ier berl)in=

berte er burd) fein mafjbolteg Stuftreten bie Vilberftürmerei, mufjte aber, aU bie ©tabt an

bie ©banier überging, nad; 35eutfd;Ianb flutten. @r Wirrte in @fjen unb 9Jiannl)eim, 10

big er 1573 nad; ©orincr/em unb im folgenben Qafyre nad) Seiben berufen Würbe, Wo er

aber erft nad) ber Belagerung fein 2lmt antreten tonnte. S3et ber ©rünbung ber bortigen

Unibcrfität t)telt er bie (Srbffnunggrebe foroie bie erften tI)eologifd;en Vorlefungen big jur

Slnfunft bon ©uißaume geugeraig.

2>n einem ©treit jtoifdjen Regierung unb $ird)enrat berteibigte ®oolr;aag bag 3iecbt 15

ber Dbrigleit in !irct)Iic^en 2lngelegenl)eiten. ©djon auf ber ©tmobe ju ®orbred)t 1572

hatte er fid) gegen bie bort feftgefetste J!ird)enorbnung erflärt, weil bie $ird;e fid; nad)

feinem Urteil mel)r 9ted;t anmaßte alg ibr jutam unb bie ©eWiffengfreiI)eit beritten

wollte, ©r geriet in ©treit mit feinem JMegen Bieter (Sornetigjoon, ber burd) bie 9tc=

gierung abgefegt rourbe. 25araufl)in berboten bie Pfarrer ber (Slaffig bon ©übI)oIlanb 20

aud) $oolf)aag bag Vrebigen, aber bie Regierung befahl ir)m im SDtenft gu bleiben. $aum
roar biefer ©treit burd; Vermittlung beg Slntroerbener Pfarrers 2)gbranb Valfg beigelegt,

als $ool(;aag bei ber ©tmobe bon 9RibbeIburg 1581 wegen ^cteroborje angesagt rourbe.

SBirflid) badete er über bie Vräbeftination unb anbere SDogmen anberg alg bie 5ftel)r=

gabt ber ftreng calbiniftifd)en r)oltänbifd)en Pfarrer. 25a er fidb weigerte ju toiberrufen 25

unb bag nieberlänbifd)e Verenntnig ju unterzeichnen, rourbe er abgefegt ; bie §aarlemer

©tmobe bon 1582 tbat ifm fogar alg abtrünnigen in ben Sann, big er fidb be!er)ren

Würbe. 35te Seibener Regierung gabtte tl)m noeb, etliche $al)re feinen ©ebatt au», unb er

felbft fub,r fort in befonberen ©Triften feine Überzeugung ju berteibigen unb bag Vorgehen
ber Galbiniften $u bcrurteilen. Stuf ber nationalen ©tmobe im £aag 1576 !am feine 30

Bad)( nocbmalg $ur Verb/anblung. 35er Sann Würbe aufgehoben unb er burfte nad)

einem falben 3;a&jre Wieber einen 3Juf annehmen; alg er aber olme ^uftiromuns ^er

(Haffig in Söarmonb brebigte, lub er fidb neue llnannel)mlid;feiten auf. (Sr 30g fid;

enbltd) bon ber Jvircfye jurüd unb fuebte alg 3)iftillateur feinen Unterhalt ju berbienen.

Von ^eit gu $ät lief^ er nod) ©driften erfd;einen, in benen er feine religiöfe Überjeugung 35

ausfbrad; unb bie bamaligen Jircblicbert 3uftänbe beb,anbelte, big er am 15. Januar 1615
in Slmfterbam ftarb.

Soolb,aag War ein bulbfamer SDiann, ber feine religiöfen 2tnfd)auungen anberen ntebt

aufbrängte, aber aud) bag gute SRecbt feiner Überzeugung anerkannt feb,en Wollte, ^n
feinen reformatorifcfyen IKnfd^auungen ftanb er £utb,er naf)e, beffen ©d)riften it)m juerft bie 40

2lugen über bie ©cl)äben ber latboltfcbcn Strebe öffneten, nid}t auf ber ©eite ßalbing.

6r erflärte fid) gegen bie Sßerbflid)tung auf Betenntniffe unb bie ©eltung ürebtieber

Formulare, burd; Weld)e feineg ©rac^teng bie cbriftlicbe greifjeit gebunben Würbe, unb mufj
barum gletdb Wie bie 5ßfarrer 60m. SÖiggertg^ in £>oorn unb §erm. §erbertg in

©ouba alg ein Vorläufer bon Slrminiug unb ben Demonftranten betrachtet Werben. 45

#. ß. Ülogge.

.ftoo^crator, ein jur geiftlidben StuSbilfe für unbeftimmte &\t angeftellter Vriefter, ber

fidEj mit bem orbcntlic^en Vfarrer in bie Verwaltung ber geiftlicfyen gunltioncn in ber

Strt teilt, baf? er in 2lbb,ängigfeit bon bem Vfarrer nur an ben Filialen tbättg ift, Wobei

er allerbmgg aud) in ber 9JluttertHrcr/e, Wenn bie tlmftänbe eg erbeifeben, bem Vfarrer 50

.fitlfe ju leiften berbflicb,tet ift. Siebter, 35obe, Üa^l, ^irebenreebt, 8. Stuft., Seibjig 1885,

©• 168. -^ersog f«

ÄO^)tatcn. — Sing^am (-©rifitjowiitS), Origines ecclesiasticae II 4=2
ff. ; ©. S3. be SRoffi,

Roma sotterranea III 533 ff. unb cbenfo bie übrigen S'atafombeniDerfe.

35ie Totengräber ber alten 5lird)e biegen xomdrm, xomcüvreg, lateinifd) copiatae, 55

fossarii , in 5tom ftetg fossores. ©ie Werben feit bem Slnfang beg 4. Qal;r=

b,unbertg bei ben ©cb,riftftellern erwähnt, guerft in ben Gesta apud Zenophilum, einem

afrtfanifeben ^rotofoö über (Sreigniffe beg ^atytä 303 (im 2btr)ang ber D^tatugauggabcn,
3*
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im CSEL 26,187,3). §ier toerben fie tote aud) fünft (Epiphanius Defide c._21 p. 583

©inborf; Ps. Ignatius ad Antiochenos c. 12 ; ein Chronicon Palatinum be§

6.__7. Qabrtyunbertg bei Mai, Spicilegium Romanum IX 133) gu ben Clerici mi-

nores gerechnet unb aug ber arca ecclesiae befolbet (Ps. Hieranymus De VII or-

5 dinibus ecclesiae; XI 2, 160 Vallarsi). Qn anberen, unb ben meiften, atufgäbjungen

beg nieberen Älerug fehlen fie aber; unb be SRoffiS Sorfcbjag, fie in folgen Ratten mit

hm Dftiariem ju ibentiftjieren, fyat toenig eingeleuchtet. üonftantiug befreite fie bon

ben Saften, ju benen fie at§ ©etoerbetreibenbe berbflicfytet getoefen toären (Codex Theo-

dosianus XIII 1,1; XVI 2, 15). 33on ifyrer £r/ätigfeit in ben Sffömifcben Ma--

10 fomben jeugen manche ©emätbe (Bosio 305. 385. 339. 373. 529 = Garrucci II tav.

40, 2. 42, 2. 43, 2. 50, 2. 72, 2 ; ber goffor ©iogeneg bei Boldetti 00 = Garr. II

41; be Stoffi o. a.D. II tav. 17- 18) unb ^nfcfniften (be Stofft III 542 ff.), aug benen

berborgefyt, bafj fie — toenigfteng feit ber -Kitte beg 4. Qabjbunbertg — ben 33erfauf

ber ©räber ju beforgen Ratten. — SDa§ Kollegium ber gofforeu toirb im 3. ober

15 fcbon im 2. Igafyrfyunbert geftiftet fein, fobalb bie 5?ird)e ©rabftätten für bie ©e=

meinbe befafj, beren Slnlage unb Qnftanbfyaltung tcdmifcbe Henntniffe, banbtoerfgmäfjige

©efcbicHicbfett unb genaue Sofalfenntnig erforberte. 2öag big babin ein freier £iebegbtenft

ber einzelnen ßbjiften getoefen toar, bie S^oten ju begraben (Slriftibeg 2lboIogie XV 8),

tourbe bon ber ©emeinbe übernommen unb ben gofforen übertragen, ©a in ben Gesta
20 apud Zenophilum a. a. D. ftd) einer ber gofforen alg artifex bezeichnet, b,at man ge=

fc|loffen, bafs man innerhalb ibreg ^oßegiumg jtoifc^en leitenben Ingenieuren unb aug=

fübrenben Slrbeitern unterfd)ieben fyabz; unb bie Slnlage ber ^ataromben macbtbieg toab,r=

fcfyeinlid). — 9Jcit ben Äobiaten pflegt man bag Kollegium ber ©efane ober lexTixägioi

in ^onftantinobel §u ibentifi^ieren, beren 3tnjaf)I auf 950 bejto. 1100 angegeben toirb

25 (Cod. Theod. VI 33; Cod. Justinianeus I 2, 4; XI 18; Novella 43, 1). ©eSfoffi

ergebt aber gegrünbete ©intoenbungen bagegen: bie ©efane feien bie cfyriftianifierten

sandapilarii ber älntife, ein baubtftäbtifcbeg SMegium gum Begräbnis ber 2trmen.

$. 2tef)eli3.

^tifdjc mvfy, f.
am ©cbjufe bon 33 b XII.

30 Soral). — SSaubijfht, ©efd). b. altteft. «JSrieftertumS (bef. 34
ff.

51
f.

65. 146
ff.

153.

287); fi'auljtf), 91. „fordeten" Bei ©rfcf) u. ©ruber 2. ©er., S9b 39, 36 ff.; 3. .Stöberte, Sie
Sein^elfängev im ?tl 1899, 182 ff. ; Suenen, Theol. Tijdschr. 12, 138 ff. (= ©efamm. 9l6ljattb«

lungen 498 ff.); SMmaim ju 9hi c. 16 ; S3. 28. SSacon, The Triple Tradition of Exodus,
1894.190; SSeltftaufen, Sompofition be§§erateud)gM05ff. 184

f. 339 ff., SSrael. iiib. ©efcf).
3

,

35 191; ©fabe, ©efd). b. SSolfe« ggroel, 2,201; 6. 9JJel)er, (Sntftcbung be§ 3ubentum§ 102.181;
tftobertfon ©mitf), The Old Testament in the Jew. Church 2

, 204
ff.

1. ©ie tarnen „Üorab" unb „Äora&iben" (>"^P, TnjVl, ^rnpr;) Jomtnen im %%
in folgenden 33erbinbungen bor.

a) ©en 36, 5. 14. 18; 1 Gbr 1, 35 ift Slorab, ein ebomitifd)er ©tamm, ©en 36,16
40 aufeerbem etn ebomtüfcber Unterftamm, toas jeborf) bielleicbt nur auf einem fte&Ier &eni&t.

b) 1 gb,r 2, 43 ift Äorab, ein ©efcblecbt (ober eine ©labt) unter ben 9ta$fommm
ftalebg

,
ber bter, toie 9?u 13, 6, ju ben Subäern geregnet toirb; ob 1 Gbr 12, 6 baSfelbe

©efcblecbt memt, läfet fid) nicbt ficb/er augmac^en.
c) ^m fjäufigften ift Äorab, ein 9to$fomme SebtS. 3n ben ©enealogien @e 6,i21.

45 24; 1 (it)r 6, 7. 22; 9, 15. 26, 1, bie übrigeng in ben (Sin^elbeiten ztma§ bioergieren,
geb,ort er bem ©efd)tecj)te Äabatl an. ©agegen fübrt bag SBrnet^mg 9Zu 26, 58, ba§
auf bte getoobnltc^e Dreiteilung be§ Sebiftammeg (©erfon, Kabat unb SKerari) feine

»

fta) mmmt, ba«
s
forabtbtfd)e ©efd}Ied)t (^n-ipn rnsdu) neben bier anberen Sebttengefcblecbtem

?U
J' ^l5? bem

£aWen ÄDr^ ^anbeIt oie @rgä&Iung ?Ju c. 16 f., too er nad) bem
so je^tgen Xejte tn «erbtnbung mit ©atan unb Slbiram ficb, gegen SKofe unb Slbaron

ÄS s cj

miUimen
f

belÄ toirb
'

b^- ^u 26,9-11. 27,3. - Qn ber gb/ron«

SS SL%Wtbm ö
e ^9Dr

J
Üter beg §e«igtumg be^eicbnet, 1 6br 9, 19. 26, 1. 19;

12 &tJ
r

!
Öe

Jrm ^°
r?§

^
et^ e§ au^erbem 9

'
31 b«B er bag Wnnenbadtoerf ^

5, teacbfÄ i Ifto" lf\ro
®nm !ommen eini9e ^falmenüblrfcb.riften in 33e=

55 trad)t (^f 42. 44-49. 84 85 87 88), bie bte Angabe ^ ^h enthalten.

MmB,T b
i"

«"Sorten ©teilen forbert junäd^ft bie ©rjä^ung 3Ru c. 16 f.
eine

^Ä Betrachtung. 3)afe ber %& ^ nicbt einbeitlid; ift, batte man fcb,on früfeer

Sri !l
et

s
[

- J
C ^Ö^enbenUnterfucb.ungen Meneng b,aben botteg Sic^t barüber

gebracht unb bte 3tnalbfe auf enbgtliige Söeife bo^ogen. ^acb, ßuenen finb in biefer
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ßrjäfelung brei bcrfd;icbcnc 93eftanblctlc ju unterfcfeetben , bon benen jebod) nur jmei

mitfliegen GueHenfcferiften entnommen finb, mäfjrenb ber britte eine fefunbäre Bearbei=

tung be3 älteren 'Ser.te^ ift. Waty ber je!)obiftifcfeen ©r^äfylung (16,1b. 12—14.
15b. 25. 26. 27b—32 a. 33) hxiren bie ©egner 5J?ofe§ £)atan unb 2lbiram, bie feine

g-üfererfefeaft niefet anerfennen moßten unb bes>I)alb mit il)ren 2öeibern unb Äinbern bon 5

ber'ßrbe berfcfylungen mürben; bgl. 2)t 11,6. 9>tacb ber ^riefterfcfyrtft (16,2—7. 15a.
19—24. 27 a. 17, 6 ff.)

empörte fid> ftoxal) afö Vertreter beg SaienbolfS gegen SSJiofe unb

Sharon afe Vertreter ber brtefterlidjen Borredjrte be§ £ebigefct)lecfe4e3; jur ©träfe mürben

fie bor bem ©ingange be§ £eiligtum<8 bom geuer berjefert. ®ie übrigen ^Eetle be<§ 216=

fcbnitte§ ftammen bon bem Bearbeiter l)er, ber ^orafe in einen nictjtbriefterlicfyen Sebiten 10

berroanbelt, melcfeer im tarnen feiner lebitifdjen Brüber gegen bie brtefterltcben Bräroga=

tit>e 2lfearon§ unb ber 2lI)aroniben opponierte.

£cr in biefer Bearbeitung auftretenbe ^orab, ift nun, mie 16, 1 au§brüdlicfe angiebt,

ber oben unter litt, c ermähnte ®al)atibe $orafy. ®e§fealb treffen mir 9tu 26, 11

bie Bemerkung „bte ©öljme J?oral)§ !amen bamal§ nicb,t um", bie erflären miß, mie tro|= 15

bem in ftoäterer 3eit ein ®orab^bengefebied)t eriftierten fonnte. 3tu3 älmlicfyem ©runbe
merben ofene $meifel in ber 9tebrobuftion $f 106, 16 f. nurSDatan unb Stbiram genannt

unb ßoraf) meggelaffen ; au3 ^üdfict/t auf bag angefefeene ^orafejbengefcblecfet läßt ber ©icfyter

iferen ©tammbater unermälmt. dagegen fbricfyt alle 3ßab,rfd)einlicPeit bafür, baß bie ur=

fprünglicfe e ©rjäbiung ber Briefterfcfertft unter ^orab, einen ÜJJcann au§ nidjtlebitifdjem 20

©efcf)led)te berftanb, benn nur ein folefeer eignete ftefe naturgemäß jum $üf>rer, menn t>on

einer Dpbofition gegen bie Borredjite be§ gefamten Sebitenftammeä bie Sftebe mar (17, 18.

23). Bei biefer ©adbiage muß man »ermuten, baß ber Bearbeiter ju feiner llm=

fcfemel^ung ber Äora^er^äfelung einfacb bureb, bie 9tamen3äfenlicPett be§ Sebiten unb be§

3iicfet=2ebiten $orafe§ geleitet mürbe, gerner muß e§ al£ fe^r^unmafjrfcb, einliefe, beliefertet 25

merben, baß fein Beitrag ju biefem Slbfcfymtt auf mttfltcfyem Überlieferungsftoffe beruhte,

ba e§ boefe ein ju metfmürbiger Qu'fail öeiDef
en tfäre, menn bei berfcfejebenen ©e=

legenfeeiten SJcänner (bejtel)ung§meife gamilien) mit bemfelben tarnen iRoral) in ganj

berfduebenem ©inne gegen ba§ Sßrteftertum aufgetreten mären. Bielmefyr mtrb faum ju

bejmeifeln fein, baß ber Bearbeiter niebt bom gefcbicfe^Iicfyen $ntereffe geleitet mürbe, 30

fonbern bon bem 2Bunfcb,e, feine lebitifeben ßeitgenofjen bor etmaigen gefährlichen SlfbU

rationen ju marnen.

©cbioieriger gu beanttoorten ift bie grage nacb, bem gefcr)ic^tlicfyen Sßerte ber urfbrüng=

liefen ©arfteEung ber $riefterfd)rift 5Ru c. 16 f. Bon einer fernblieben ©teßung ber ganzen
Saiengemeinbe (16, 3) gegen ben Sebiftamm ift fonft nicfyt bie 9tebe bei P, unb man be= 35

fommt beSfyalb ben (Sinbrud
3

, baß ber ©rjä^ler J>tev ntct)t tenbenjiö§ erfunben, fonbern

einen überlieferten ©toff benu|t b,at. 2luct; mürbe biefer Berfaffer, menn er felbft bie

Situation gefebaffen fyätte, gemiß nidjt ben tarnen be§ bon it)tn ftarf b^erborgeb^obenen

Äorab,gefd)led}te§ gemäfjlt b,aben. 2116er fonft finb un§ bie ber ©rjäbiung ju ©runbe
liegenben fonfreten Berb,ältniffe nid)t meb;r burebfiebtig. StRan lann jmar ben Saienfüfyrer 40

Rovafy mit bem oben unter litt, b ermähnten jubäifdjen ©efd^lecbte ^orab, 1 (Sbr 2, 43 in

Berbinbung bringen, aber biel ift bamit freiliefe nicfyt gemonnen. Unb jebenfaH§ ift e3

eine fefer unfiefeere ^aef)?, menn man e§ berfud}t feat, alle oben angeführten ©teilen ju

einem ©efamtbilbe ju !ombinieren, um baburet; bie ältere ©efd;icb,te ber ^orafeiben ju

beleucfeten. ©0 meint j. B. @. SJiei^er, baß ba§ urfprünglid) ebomittfct)e ©efcfelecfet itorafe 45

(f. litt, a) fpäter in Berbinbung mit ^aleb jubaifiert mürbe (litt, b), um fei) ließliefe bom
^riefterfobej unter bie Sebiten aufgenommen unb burd) bie ©tammbäume biefer ©ebtift

legitimiert ^u merben. 2lber bann müßte menigftenä bie Sebitifierung ber Sbrabjben fo

meit jurüdliegen, baß man jur $e\t ber $riefterfd)rift niefe,t§ mefer bon ber Bermanbtfcfeaft

ber lebitifefeen unb jubäifcfyen ^oraljiben mußte, benn fonft tonnte ber Berfaffer biefer 50

©ebrift bod) niebt ^u gleicher ßeit Horafe, burefe feine ©tammbäume aU feerborragen=

be§ Sebitengefd^ledjt legitimieren, unb ifm al§ Borfämpfer ber gegen bie Borrecfete beö

Sebiftammeö opbonierenben Saien auftreten laffen. ©efer gemagt ift aud) ber Berfucfe

BaconS, in 9cu c. 16 eine alte jafebiftifebe ©rjäfelung auöjufd)älen, nad; meldjer ber @bo=

miter 5?orafe unb ber Bfeilifter Dn (On ben Peleth 16, 1) beftraft morben feien, med 55

fie in ba§ Heiligtum einbringen mollten.

3. 2ltö mirfliefe greifbare ©eftalt bleibt bemnad) nur ba§ im Brtefterfobej unb in

ber Gferonil auftretenbe lebitifefee Slorafegefcfelecfet, mit bem raeiter bie Äorafeföfene bev

Bfalmenüberfcb,riften in Berbinbung $u bringen finb. Sfber aud; feier liegt bie©acfee niefet

fo flar unb einfacb,, mie man mofyl münfeb^en mochte. $n ber 4f)ronif finb bie ^orafeiben 60
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smitalteber beS Sebtftammeg unb ir,rem Berufe nad? a^or&üter beg §«Ufltumg, foto«JI?Äen »it (1 6^r 9 19) Wie auj Mter. 3« b« ^Äl^VbenÄ
büter unb ©änger überbauet ntc&t ermahnt Werben, geboren bte Korabtben ju w «>«
unb bäben toU bie übrigen W^en (5Ku 3,31) bte Aufgabe, bte £abe, ben Stfcf,, ben

5SÄ bte Slltäre, ben 33orbang unb bte Kultuggeräte ju büten. Sagegen rennen te

fanS b älteften Beftanbteile beg 93ucb.eS GSra^emtaS (Wo übrigeng ßorar, felbft

St genannt Wirb) bte ©änger unb %i)oxbükx nid&t &u ben Sebiten, Jonbern nennen fte

erft nacb biefen aß befonbere 3l6teilung. Stuf biefe ^Differenzen, bte etne feb,r umfaffertbe

Sebanblung forbem Würben, fann in biefem ^ufammenbange ntd&t näf)er eingegangen Werben

io (f b 21 Sebiten). dagegen mu£ bag SBer^ältntS sWtfdjen ben Angaben ber ©bjomf unb

ber «Bfaifoienüberföriften ettoag näber betrautet werben. 3Säf>renb bte m ben ^falmen=

überfcktften auftretenben tarnen Slfabr,, £eman unb ©tan burcb, bte Angabe ber ©front!

über bie ©ängerfamilien bjnlänglicb, beleuchtet Werben, ift e§ auffällig, bafj rotr bte in

11 SBfalmen erwähnten Morafyiben in ber ©fronü nid)t unter ben ©ängern, fonbem

15 unter ben £f>orf)ütem treffen. ®ocb. feb.lt e§ t;ter ntd&t gang an Vermittlungen, ©o

Wirb 2 6b,r 20, 19 er^It, bafe bie Stauben unb Kora£)iben jur Seit Softjag ©Ott „mit

lauten ©ttmmen briefen", wobei aHerbtngS bte 9fobeneinanberfteHung bon $afyat unb

^orab nemlicf; befrembenb ift. 1 tyv 6, 18 ff.
Wirb ber Stammbaum beg ©ängerg £eman

auf ben 3?ar,aitben Sbrab, jurücfgefü^rt. Slufeerbem Reifet ber ©obm $orab,S b,ier Wie aucb/

20 6, 8. 9, 19 unb @r 6, 24 „Slbiafabb/', Worin Sftobertfon ©mttr; Wob/I mit 9te#t eine

genealogifd)e Sporte »ermutet f/at, bte baS ©ängergefcf/Iecfyt ber älfatob/tben (bie fonft bon

©erfom abgeleitet Werben) unter bie SloraI)tben fubfumteren Wollte, ©nbltcb fcr/etnt bie

Unterfdjrift 1 6r,r 9, 33 „bag finb bie ©änger" ficfe. auf bie unmittelbar borget genannten

Korabtben 33. 17 ff. ju Begießen, obfcfyon e§ atlerbingg ntcfjt gan§ auggefdjloffen ift, bafj

26 bie SSorte mit 33. 14 ff. ju berbinben feien. ^ebenfalls fietyt man aber nocb. beutlia),

bafc bte ©renken jroifd)en ben ©ängern unb ben SElwrfyütem in ber ©front! ntcf/t ganj

fcfyarf finb, eine £r/atfacf/e, bie aucb, burcb anbere ©rfcfyemungen beftättgt Wirb, bgl. 3. 33.

SReb. 11, 17 mit 12, 25 unb befonberg bie Slufjär/hmg 1 gfjr 15, 17 ff.
2tber tro| biefer

33ermittlungen ftnbet bte Überfcf/rift n-p ^:rb ber ^falmen feinen ganj befriebigenben

30 2lnr)alt in ben Angaben ber (Sfjronil, unb jc^eint in 3StrIlic£)!ett auf einem etWa§ ab=

toetctienben ©r/fteme ju berufen. SDafür jbricbt aucf), ba^ ber 9Jame „Korab." in biefen

Überjd)riften nid)t allein toorfornrnt Wie „2lfab^" u.f.W., fonbern immer in ber 33crbinbung,:

©öf>ne Storal>ö, n^ip ^n. gjjan tonnte be§r/alb meinen, ba^ in ber nact)cl)ronifiifcf>en ^eit

eine neue ©ängergilbe neben ben älteren entftanben fei. 2)a aber baö ©Aftern ber

35 Gr/ronif nod) in jbäteren ©cfjriften borauggefe|t Wirb, ift bieg ntcfjt Wal)rfd;einlicf;, unb

eb;er anjuner/men, ba§ bie Äoraf)föl)ne eine umfaffenbere Benennung neben ber fbe^tellen,

2lfabf) u.
f.

W., geWefen ift. 9Jcit Stecht betont Äöberle, baft Äorab in ben ©tammbäumen
afö biel älteres ©efdjledjt auftritt al§ Slfabj), §eman unb ©tan, unb »ermutet begfialb,

ba^ bte Benennung Bene Korah urfbritnglid; aU ©efamtname ^embelfänger unb ^or=
40 t/üter umfaßte unb fbäter aU ©be^ialname balb auf bie erfte, balb auf bie jWeite ©rubbe

übertragen Würbe. Q^enfallg mu| aber btefe Benennung aud; in ber nacfjcfjroniftifcljen

3eit in ©ebrauc^ geWefen fein, benn unter ben üorabjbifcfyen Jahnen ift aßer 2Ba^r=

fcbeinlic^feit nadj minbefteng ^f 44, bielleid^t aber aud) $f 87 in ben fbäteren ^erioben

ber gried;ifd;en £eit gebietet. g-v. *8nt»I.

45 Storntfjnl (unb SDBil^elmSbovf), ©emeinbe im Württembergifd)en 5RedarIreig in ber

9c"äfye bon Stuttgart, bebeutfam als ©rünbung unb ©ammelbunft beg württembergifd;en
5]ßietigmug. — ßttterotur: ©efd)t(f)tc unb SSeranlaffttng ju ber Sitte beS föntgf. ^otar§
unb SurgermeifterS ©ottlieb SOäil^elnt ^offmann ju Seonberg um SrlaubniS juv ©rünbung
unb Anlegung religtöfer ©emeinben unabhängig üom Sonfiftoriunt, 1818, oon #offmann,

50 ofme Srudort unb ÜSerieger; ^apff, Sie tnürttembergifeben SSrüberaemeinben Sorntfjal unb
5Btlt)eInt§borf, t^re ©efct)id)te, ®inrtcf)tung unb erjietjungSanftnlten, 1839; ^fletberer, ®orn=
m\, bie ©efcbicbte femer gntfteiiung unb fein bermaliger Sßeftanb, 9lrti!el in ber 1. 9luf(age
biefer (Snc^lopäbie, aud) feparat erfebienen; Ebr. ©offmann, TOein Sßeq nacb Serufalem, I,

©.78 u. öfter; Slaug, gSButttetnb. Säter 1888, II, @. 354. erinnerungen an bte 3u6iläum8»
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1869 unb bcSflleic^en 1894; Surje ©efd)id)te ber ©emeinbe

Kornttial, 1873. Ueber bte entroicfelung be§ Snabeninftittitä feit 1848 giebt ?(uffdiluf3

:

|fktbem, ®enficbrtft zur geier feinc§ 25jä^rigen 3ublläum8, 1874. Meljfäer.gt entot)r,
Sßurttembergtfdie Sirdiengefete II, § 86; ©tälin, SftecötSue^ältntS ber religtöfen ©emein»
fdiaften 1870,

f.
87 ; «Rttfe^I, ©efdiid)te be§ «ßletiSmn»,' III, ©. 187. Ste oon tbm cttierte

60©d)rtft: gum Wnbenfen an ben ooöenbeten ©. SS. ©offmann, «Stuttgart u. ßannfiatt 1846,
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icar miv nid)t jugänglid); ©riineifen, 9lbrifj einer ©efdjidjte ber religiöfen ©emeinfdwftcn
Württembergs in SAßenS 8t)£b, 1841; Saliner, ©emeinfdjaften unb ©erten Württembergs,
33orlefungen, bcrauSgeqebcn mm $rof. fetter, 1877. SSgl. baju: SMe ©emeinfrfjaftett unb
Sehen in Württemberg) SlUgem. (Snaitg. Sittt). Sirdjejtjeitiing 1878 «Rr. 20. 21. 22. 23 (flon

$>. iSdmribt). lieber bie iVbeutung SorntfjalS für bie innere SJciffion f. |>. ©cfjmtbt, ©efd). 5

ber inneren TOffion in Württemberg 1879, <S. 52 ff. Heber bie ©inridjtung ber ©emeinbe
giebt aud) ba$ ©emeinbebüditein 9(uffd)Iufj. 9(uS ber bitrd) bie ©ntfteljiing ber ©emeinbe
veranlagten 33rofd)ürenlitteratur feien ermähnt: Werner, freimütige 93etrad)tungen über bie

neue f.iolitifd)=religiöfe ©emeinbe ju Württemberg 1819; SMlfinger, SSemcrfungen gegen bie

?lnfid)ten ber neuen religiöfen ©emeinbe in W., 1819; ©teubel, (£in Wort ber SSruberliebe 10

an unb über bie ©emeinfdjaften in W.; Safjnntaier, Sßruber Ulrid) an bie lieben 33rüber ber

neuen ©emeinben in W., 1818; ©. SSartt), lieber bie Sßietiften mit bef. SRüctfidjt auf bie

iüürttembergifd)en unb tt)re neueften 58ert)81tniffe, 1819; berf., |>offmännifd)e SEropfen gegen
bie ©IaubenSof)uinad)t unferer 3eit, 1820. GsinjelneS für biefen 9h'tife! burfte aud) ben elften

beS Ä. SuItuSminifteriumS entnommen werben. 16

©er Württembergifdje $iettSmuS, obWof)! Don ©fetter unb bort granfe ortgeregt,

hatte bod) eine eigentümliche ©eftalt angenommen, teils fofern er Weniger im Kampfe mit

einer ortfyoborm tt)eoIogifd)en 'jErabition begriffen, ber bolemtfd)en ©d;ärfe entbehrte, teils

fofern er eben barum aud) weniger afabemifd) auSgebilbet, met)r in bie Greife beS eigent=

lict)en 33olfeS etngebrungen War, teils enbltd) fofern er burd) feine .gaubtbertreter unter 20

ben Xbcologen ein mct)r let)rl)afteS Element in d)iltaftifd)er unb tl)e0fobt)ifd)er 9tid)tung in

fiel) aufgenommen t)atte. 2lud) feiner zeitlichen ©rfd)einung nad) bilbet er eine etgentüm=

lidrje Stbteilung innerhalb beS ^ßietiSmuS. 2Sät)renb ber §aHefd)e PetiSmuS um bie SRitte

beS 18. ^jar/rljunbertS feine §öt)e bereits überfd)ritten t)atte, erlebt ber Württembergifd)e

erft in ber ^Weiten £>älfte btefeS 3a^r^un^ er^ eme jotdt)e, als bie Sd)üler beS 1752 ber= 25

ftorbenen $. 21. Stengel, beS Württembergifd)en 5?ird)enbaterS, it)re SBirifamfett entfalteten.

Sieben ben Prägern biefer Stiftung im iird)Iid)en 2lmte, einem Detinger, arider, ^3t). W.
§at)n, Surf, ©teint)ofer, Sieger, StooS, mar eS ber 1758 geborene Sauer 2Rid)ael §arm

(f. b. 3(. 33b VII ©. 343), ber bem 5ßietiSmuS eine eigentümliche ©eftaltung unb ^Belebung

braute, inbem er bie 33öt)mefd)e ©betulation erneuerte unb Wefentlid) baju beitrug, baß 30

bie pietiftifdjen Saien ein t)öI)ereS SeWußtfein it)rer religiöfen ©elbftftänbigieit empfingen.

©iefeS ©elbftftänbigteitSgefür/I ber religiös angeregten Saien erhielt gegen Enbe beS Sa^r=

l)unbertS bon berfcbjebenen ©eitert t)er weitere $Rat)rung. EinerfeitS t)atte bie 3Scrbinbung

mit ber Er)riftentumSgefelIfd)aft in 23afel (f.
33b III ©. 820

ff.), bie erften Slnregungen

ju bem mobernen 33ereinSWefen gegeben, baS bie SLfyätigieit religiös angeregter Saien für 36

bie groede beS 9reid)eS ©otteS in befonberem Sflaße in Slnfbrud) nimmt. SlnbererfeitS

l)atte nad; bem SluSfterben jener ©etftlid)en aus ber 33engelfd)en ©dmle in ber J?irct)e ein

Seift 3fJaum gewonnen, ber mit ber toiettftifct)en 2rat)ition in einem geroiffen ©egenfa^e
ftd^ befanb. ©er biblifetje ©uöranaturaliSmuS, ben ber jüngere ©torr auf ber roürttem=

bergifdjen §od;fd)uIe begrünbet trotte, erfd)eint bem älteren Sengelfd)en SibltjiSmuS gegen= 40

über mefentlic^) als bon beS ©ebanfenS Släffe angefränfelt, baS neue 2;b,eoIogengefd)lect)t,

baS bon ber ©torrfd)en ©d)ule erlogen Würbe, entbehrte großenteils ber feaftboßen, ori-

gineilen, religiöfen ^""isteti, buret) Welct)e fid) bie Scanner ber früheren ©eneration auS=

gejeid)net t)atten. ?Jod) met)r aber Würbe bon oben l)er ber SSerfud) gemad)t, bie allju=

warme religiöfe 2ltr;mofbt)äre abjufüt)Ien. — SJad) einem met)r als 60jäl)rigen Iatt)oIifd)en 45

Interregnum t)atte im 3>at)re 1797 griebrict) I., ein ebangelifcfyer, in ber friebericiantfd;en

©dEwle aufgeWad^fener gürft bie Qü^d beS Regimentes ergriffen. 3Son Ratur ju geWalt=

tt)ätigem 3?orget)en geneigt, in aufflärerifd)er Suft erlogen, glaubte er aud) bei !ird}lid)en

Eingriffen baS befonbere Mißtrauen nict)t fürd)ten ^u muffen, baS feinen Vorgängern als

SlnberSgläubigen fold)e Eingriffe unmöglid; ju mad)en gebrot)t t^atte. ^m Greife ber so

Cber!ird)enbebörbe felbft t)atte ein einflußreiches SDtitglieb, baS ber Geologie zuneigte, ©rie=

finger, $la^ gefunben. ©er bureaulratifd)=abfolutiftifct)e 3"8 berbanb fid) mit bem aut>

flärerifd)en ju einer mi|trauifd)en S3et)anblung beS ^ßietiSmuS. ©iefer t)inWieberum fing

an, mit noc| größerem Mißtrauen gegen baS £ird)enregiment fid) ju erfüllen, boHenbS
als im 3at)rc 1809 bem mobernen ©efangbud) bon 1791 aud) eine ftarf rationalifierenbe 65

Slgenbe folgte, bie namentlid) bie Slbrenuntiation bei ber SEaufe aufhob unb mit allen

bolijeilict)en 5)Jad)tmittcln eingeführt Werben foHte. ©elbft baS 9tect)t ber ©emeinben,
gegen bie Slnftellung eines mißliebigen ©ciftlid)en ein begrünbcteS 3Seto einzulegen, ging

feit 1810 berloren. 2lud) bie gemäßigteren ruhigeren ^ßietiften füllten fid) burd) biefe

geWaltfamen liturgifd)en Steuerungen tief ge!ränft. ©abei t)at jebenfallS baS bem fd)Wä= w
bifct)en 2>olfe befonberS auf bem Sanbc eigentümliche gä^e fangen am §ergebrad)ten min=
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beftenS fo biel Slnteil gehabt als ber ©laube, benn bie neue «ßeftaloaatfcfa Sejjrmet&obe

wir in biefen Reifen eben fo ber^afct. ®ie ©eele aber ber ganzen bietiftifcbm Bewegung

SeVVttft ber burcb, Sengel entwickelte 6I?iliaSmuS, ber in ben gewaltigen 3öelt=

reianiffen bie fieberen Vorboten, in bem bon Sengel berechneten %ai)t 1836 ben für uru

5 trüS gehaltenen Termin beS Seniums fab,. ®ie Tf>ätigteit ber Ebener, bte <Be*

fönltcbfeit beS ÄaiferS Slleranber fötenen bie £tnbeutungen bon Sengel, befonberS aber

aueb »on 3ung=©ti0mg auf Srufelanb als SergungSort ber ©emeinbe in ben Betten ante

cbriftlicber Verfolgung gu rechtfertigen, «Ric^t 8u überfein tft ber ©tnflufe, teeren ber

«toar bon ben sßtettften insgemein nicfyt gebilligte ober nachgeahmte, aber aueb, ntcfyt ent=

io feieben berWorfene ©ebaratiSmuS 9iabbS (f. b. 2t. £armoniften Sb VII © 432) tntt fetner

Dbbofition gegen bie ßircfye, feinem JÄuSgug naefe, Simerifa unb fetner ©emembegrünbung

übte. ®asu tarn noeb, bte fojiale «Rot.
_ ,

2llS nun ber SCob bem ©efbottSmuS grtebrtcfyS I. ein @nbe machte, War eine ber

erften gRaferegeln, meiere baS liberale Regiment 2BiIl?elmS I. anfünbigten, bte 2Iuffyebung

io beS ftrengen SluSWanberungSberboteS. £unberte, ja taufenbe bon «ßtetiften gegen je$t nac§

bem füblicfyen 9tufelanb, um l)ter, bem ®rucf ber ftaatltd&en unb fird&Iid&en «ßoltget ent=

rönnen, ben SergungSort bor bem Slnticbjift gu finben unb gugleicb, ben abofafybtifdjen

@reigniffen näfyer gerücft gu fein. Ser neue «Regent teufte bie bolitifcfyen unb bolfSWirt*

fcfyaftlic^en «Racfyteile Wofyl gu Würbigen, meiere auS biefem ©ang ber ®mge brofyten, er

20 liefe fofort aueb, in ber «Befyanblung fird&IM&er fragen eine berftänbniSbotlere §anb fbüren

unb beeilte fieb, ©dritte gur SbfieUung biefer SJtifeftänbe gu tlmn. @S erging fcfyon unter

bem 14. Februar 1817 ein Sfugfcr)reiben an famtliche obrigfeitlicfye ©teilen beS SanbeS,

beS ^nljalteS, bafe bte gur «ÄuSWanberung geneigten Untertanen bor ber «Ausführung

U)reS «ßorfyabenS gewarnt unb auf bte bamit berfnübften ©efafyren fyingeWiefen werben

25 foUten.

®iefeS 2IuSfd)reiben nun gab bie «JSeranlaffung gur (SntWicMung beS ©ebantenS ber

©rünbung einer eigenen ©emeinbe — eines ©ebanfenS, ben ofyne $WeifeI ber Urheber

beSfelben fcfyon borljer bewegt unb Wofyl aueb, im Greife ber näctjften ©enoffen fcfyon be=

ftorocr,en blatte. SDenn fdwn unter bem 28. gebruar 1817 liefe ber 33ürgermeifter unb

30 «Rotar ©ottlieb 2Btlr/etm §offmann bon Seonberg als SlntWort auf ben ©rlafe bom

14. gebruar eine ^mmebiatetngabe an ben &önig abgeben, worin er barjulegen fueb^te,

bafe bemjentgen SEeile ber SlugWanberung^luftigen, Welcher Weber bureb, etgentltcf) febara=

tiftifef/e ©runbfä^e, noeb^ bureb, äufeeren SSRangel auf folcfje 2lugWanberungggeban!en ge=

bracht fei, fonbern lebiglicb, bureb, ben religiöfen 3roang/ btefe Suft leicf/t genommen Werben

35 lönnte, Wenn bie ©rridjtung bon ©emeinben erlaubt Würbe, Welche bejüglicb, ib^rer fireb/

liefen ©inrieb^tungen bon ben orbentlicf)en Seb^örben ber Hircb^e ganj unabhängig Wären,

o§ne bannt aueb, aus* bem äkrbanbe ber lutb,erifcb,en $ircl)e im allgemeinen augjufcb,eiben,

beren fiebere fie im ©egenfa| ju ben in ifyrer 9Ref)rjab,l bon berfelben abgefallenen £el)rern

ber ^treb^e gerabe feftb^alten Wollten. §offmann burfte fieb, eine berartige ©ingabe um fo

40 eljer erlauben, all er in ben Greifen bei bamaligen ^iettSmug Wob^l berjenige sJJJann War,

ber mit ben boltttfdjen ©etoalten in ben berl)ältnigmäfeig näcb,ften Regierungen ftanb. Sltö

ber©ob,n eines in toter Drtf)obor.ie unb gefe|licb,em $ircf)entum befangenen ©eiftlic£)en 1771

geboren, blatte §offmann ben gewöhnlichen Silbungggang be§ altwürttembergifc^en 35er=

Waltunggbeamten eingejd;Iagen unb War in eine ©cfyretbftube eingetreten. §ier erlebte er

45 in feinem 18. $af>re eine @rWecfung im ©tile bei ^Sietiämug. «Bon ba an trat er mit

ben üorr/bb,äen biefer Stiftung, namentlich mit ben Pfarrern 9Rad;tolf in 9Röttlingen unb
glattieb. in 3}Jüncb,tngen in engere Serbinbung. 2Wein, Wenn bamit aueb, bag religiöfe

f^ntereffe gum SRittelbunlte feines SebenS geworben War, fo geigte er fieb, boeb, nieb,t minber
in ben Weltlichen Slngelegenb^eiten al§ ein fet)r energifcb, er, WeltgeWanbter unb welterfafyrener

so Beamter — namentlidb, in ben 3eiten ber «Rebolutionüriege, Wäfyrenb Welker er al§

SanbeSfommiffär gur (Einquartierung ber ^rubben fungierte. «Jcacb, feiner Ernennung gum
Iatferltcb,en «RotariuS im Anfang be§ Sa^b,unbert§ jum 2lmt3bürgermeifter in bem©täbt»
cb,en Seonberg erwäbjt, trat er aueb,, als nacb, bem Sffiiener ^ongreft bie Serb^anblungen
über @tnfüb,rung refb. «fteorganifation ber Württembergifcb,en Serfaffung begannen, als 2lb=

55 georbneter beS Se§tr!S Seonberg in bie ©tänbeberfammlung ein. ©o War ^offmann ber
naturgemäfee Berater unb Vertreter feiner bietiftifd)en trüber, wo eS fieb, um ben 3Serfeb,r
mit Seb,örben b,anbelte ober um SSeranftaltungen, gu benen befonbere SBeIterfab,rung unb
DrgantfattonStalent gehörte. ^nSbefonbere b,atte er bei ben ^ämbfen Wiber bie neue
älgenbe unb tb,re mit bem SlufWanb beS ftaats!ircb,Iicb,en ^olijeiabbarateS berfuc^te @in=

so füb,rung als 33erfaffer bon SBittfcb/riften unb 33efdb,Werben im tarnen ber beteiligten eine
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rege SEfyätigfeit entfaltet, ftönig Söilfyelm Verftanb ben Einflufj berartiger Scanner Wobjl

%u fd)ä£en unb cS fann bafycr ntd;t Söunber nehmen, bafj bem SSor^lage beS Seonberger

2lmtSbürgermeifterS Volle SBcadiiung im toniglidjen Kabinette ju teil itmrbe. ©cfyon unter

bem 1. $bril 1818 erfolgte eine föniglicfyc Entfdjtiefmng, burd) Welche §offmann aufge=

forbert Würbe 1. einen genaueren Entwurf für bie Einrichtung foldjer ©emeinben Vorju= 6

legen, 2. anzugeben, Wie Viel^erfonen etwa auf biefeäöeife jurüdgefyalten Werben fbnnten.

$nbem £>offmann ben ^Weiten Stuftrag ablehnte, in welchem er geWiffermafjen eine gaße

erblidte, burefy toeldje er fieb, als Agitator Verraten würbe (eS Waren etwa 5000 ^krfonen,

Welche bei feinen SSertrauenSmännern ftcf; einjeidmeten), reichte er unter bem 14. 2tVril

einen Entwurf ein, ber fid) auSbrüdlid; auf ben Vorgang ber SBrübergemetnbe bejog. 10

§atte bie le^tere boefy fogar unter bem autofratifef/en Regiment beö Königs griebrid) 1806

in bem fväter an SBaben abgetretenen ÄönigSfelb 3tufnab,me gefunben.

3tdein biefer rafdjen Einleitung ber &a<fye entfVrad) nidjt ebenfo ber gortgang. 33ei

Prüfung be§ Vorgelegten Entwurfs fon!urrierten Diele 33et)örben, mandp SSiberftanb War

ju überWinben, fo bafj bie aHfeitige Entfdjeibung erfyeblid) länger auf fid) Warten lief?, als ib

bie Ungebulb ber beteiligten für nötig Ijnelt. Dbgleicb, §offmann anfangt eS abgelehnt

batte, Von fid) aus eine S3e!anntmad}ung beS planes %u beforgen, um fid) feinen allp=

großen 2lnlauf auf ben £>alS gu laben, ein fväterer äkrfudj aber, burd) eine gettungSnotij

ben ©tanb ber Singe befannt ju madjen, Don ber Sßorftdjt ber SWebaftion beS ©djwäb.

SRerfurS jurüdgeWiefen Würbe, fo Jonnte eS boeb, nidjt fehlen, baf? bie betr. Srüberfreife 20

baVon unterrichtet Würben unb in bem §ungerjaf)re 1817 bie luSWanberungSluftigen mit

ber grage: ob „geb,en ober Warten" ben Urheber beS ©ebanfotS fjart bebrängten. SDod)

erft unter bem 8. ©eVtember 1818 erfolgte bie ftmiglidje Entfcbjiefjung, Woburcb, einer

etwa fid) bilbenben religiöö=bolitifcb,en ©emeinbe. bie Erteilung eines Privilegiums juge=

ficfyert Würbe. Urfbrünglid) fcfyeint §. §ob,enb,eim ins 2tuge gefaxt ju fyaben, aber für 25

biefen günftiger gelegenen Drt erhielt er bie toniglidjie (Genehmigung nidjit. ©0 erfolgte

bie Erwerbung beS ©örlit$fd;en Rittergutes £orntl)al am 12. Januar 1819, am 22. Slug.

1819 bie gunbationSurfunbe unb am 7. -JioVember beSfelben ftafyxeä bie Einweisung beS

93etfalS ber ©emeinbe.

Sei ben 33erbanblungen, Welche auf biefe SBeife jum 2lbfd)Iuf$ famen, War ^offmann 30

natürlich nur in Serbinbung mit ben übrigen gufyrem beS petiSmuS Vorgegangen. %n&
befonbere War eS ber Eingangs erwähnte SRicb,ael §alm, ber als ebenbürtige 9JJad)t §off=

mann gur ©eite ftanb unb pm 9Sorfter)et ber neuen ©emeinbe befigniert War, aber un=

mittelbar nad) bem Erwerb Von ^orntl)al ftarb.

©d;on bie ©emeinfd)aft biefeS SRanneS Würbe eS erftären, baf? ber ©emeinbe ein 35

umfaffenberer Q'meä gegeben Würbe, als er in ber urfvrünglictjien §offmannfc^en SCrtoti=

Vierung geforbert fd)ien. 9Jid)t ber ©ebanfe, bie altlutl)erifd)e reine Seb,re Vor ber @e=

fäb,rbung burd; fyalb ober ganj rationaliftifc^e Äirc^enbeb,örben ju befd)irmen, trat als bie

©emeinbeorbnung beftimmenb hervor, fonbern Vielmehr bie Von Slnfang an im ^ßietiSmuS

lebenbe ^bee ber Stealifierung einer ©emeinbe Von §8eleb,rten. §atte fieb, ber ältere ^ßte= 40

tiSmuS mit ber sJtealifierung biefer $bee in ben ^onVentileln begnügt, fo trat bagegen in

ber §afmfd)en Abteilung eine geWiffe Dvvofition gegen bie Äirdje l)erVor, bie teils fdjon

barin begrünbet War, bajj an i^rer ©vi|e ein Saie ftanb, ber fieb, burd; baS Privilegium

ber ©eiftlicb^en jur Übung beS Seb^ramteS beengt fab|, teils in einem bem tf)eofoVl)ifcr/en

Öebjgebäube §ab,nS in^ärierenben aSfetifd}=gefe|Iid)en 3ug, ber bie ©emeinfcfyaft Von §anb= 45

f)abung ber 3«d)t abhängig machen Wollte, unb fid; aud; mel)r ober Weniger beutlid; in

einem ©egenfajs ju bem ©eift ber !ird)lid)en £eb,re Wu|te, enblid; in bem aVotaltyVtifcr/en

©lauben an bie unmittelbare gufunft beS §errn, auf bie man fid; nur burd; ©ammlung
ber ©laubigen red;t Vorbereiten fönne. ©iefer [entere Quq War bem fc^Wäbifc^en ^3tetiS=

muS gemeinfam unb bie 3luSWanberungSjüge nac| 9iu|lanb Verfolgten, Wie Wir fal)en, 60

nid}t nur ben negativen Q'mtä, bem ©eWiffenSjWange fid) ju entfielen, fonbern aud; ben

VofitiVen, bem ©d;auvla£ ber fommenben ^ataftrobbe nä|er ju fteb^en. SSon biefem ©e=

fid;tSbunfte aus War aud; §offmann einem relativen ©ebaratiSmuS nid)t abgeneigt, b,at

er bod} aud; fein Seben lang bie Hird;e, ifyre Vertreter unb ib^re 2ßiffenfd)aft nur als

^inberniffe alles gortfcijrittS im 3teicb,e ©otteS beurteilt! ©obann t)atte auet) bie S3rübcr= 55

gemeinbe genügenb auf il)n gewirkt, um if)m bie 2luSgeftaltung beS d;riftlid;en SebenS in

einem ©emeinbeorganiSmuS ju einem WünfcfyenSWerten ^sbeal ju machen. 9?amentlid)

reigte il>rt aud; baS Sorbilb ber SSrübergemeinbe auf inbuftrießem unb bäbagogifdiem ©e=

biete. ®er ©ebanfe, auS ber ©emeinbe eine SJJuftergemeinbe in gewerblichen llntcr=

nef>mungen ju madjen unb burd; Ersie^ungSanftaltcn t^r einen Einfluß auf baS ^ßoüslebcn go
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31t fiebern, fbielt bei ü;m eine grofje Stoffe. ©0 tarn es benn, ba|, toenn aueb. öon teit=

weife berfd;iebenen @efid;t§bunften auS, bod; bie jtoei (Strömungen beS pettSmuS — bte

meb> tb>ofobl)ifa>febaratifiifd;e unb bte mefyr ort^obo£=Iird>Iid^e fid; Bei biefer ©rünbung

bte |janb reichten. ,ßum (SrtoeiS ber ©emetnfdwft ber neuen ©emeinbe mit ber £anbeS=

5 ftrrfje tourbe auSbrücflicf; bie Augustana als SefenntniS berfelben borgelegt, jeboer) je mit

2Beglaffung ber 33ertoerfung ber secus docentes. @S tourbe fogar ein eigener $ara=

grabfy aufgenommen, melier ben 2lbfa;eu ber ©emeinbe gegen aKen ReligionS^ajj funb

geben follte. ©aneben follte bie ©emeinbe bann aßerbingS bon aßer Unterorbnung unter

baS Äonfiftorium befreit unb — buref) Sermtttelung ber JfreiSregierung — lebigltd; bem

10 JMtuSmimfterium unterteilt fein, um fo jeber ©efat;r ber 2lufbrängung mobemer ftrd;=

lieber S3üd;er unb rattonalifierenber ©intoirfung auf ben Unterricht in ®ird>e unb ©cfyule

enthoben ju fein, ©od? tourbe bie geftfyaltung an ben älteren ftrcfylidjen 33ücf;ern nid;t

in bem ÜJftafse bremtert unb fanltioniert, rote man nad; ber unmittelbaren 23eranlaffung

tfyrer SBilbung blatte erwarten fönnen. @S geigte fid; fd;on auf biefen fünften, bafj nidjt

15 baS $ntereffe ber Drtfyoborje, ber £ef)rreml;eit ober beS fird;Iicr)en 2lrcj)atSmuS fojufagen

ber Rerb ber ^Bewegung toar, fonbern baS totetiftifdje, baS aßerbingS ben bibüfdjien ©ubra=
naturaliSmuS jur SBorauSfe|ung l;at, aber jum eigentlichen ßielbunft bie religiöfe unb

fittlidje SebenSgeftaliung. @S ift baS %btal einer aboftolifd; lebenbigen ©emeinbe, baS

angeftrebt wirb, bte ©efe|e ber Sergbrebigt foßen als baS ©efe$ ber ©emeinbe gelten.

20 SDaS geb^t mit aller $DeutIid)feit l;erbor auS bem SSerfaffungSenitourf, Welchen 9JJid;ael

#afyn für bte ©emeinbe ^orntfyal 1817 berfertigt b>t (33b XII fr. gef. Söerfe). ©arum
finb aud; in bem ©tatut am auSfüfyrltdjften bie fünfte bel)anbelt, toelcfye fid; auf Übung
ber ßtrdjenjudjt, namentlich auf 2lufnal)me unb SluSfdjluf? auS ber ©emeinbe begießen.

@S roaren aud; biejentgen fünfte, toelcfye bie längften 23erf;anblungen nötig matten.
25 Ridjt nur toar btefe §rage mit allgemeinen Rechtsfragen lombliätert, fonbern fcfyien aud;

geeignet, in ett)tfd£>er Innftdjt Sebenfen ju erregen, $n erfterer S3ejief)ung fam einmal in

ißetracfyt, ba| man bie auS ber ßus^örigfeit ^ur ©emeinbe folgenben RecfytSanfbrücfye ber

einzelnen bon feiten beS «Staates nict/t ben 2luSfbrücf>en eines ftrcf)ücr)en ©ittengericfyteS

breisgeben !onnte. £)ie ©enoffenfcfyaft fonnte alfo tfyr 2luSfd;lieJ3ungS= refb. 3lufnal;mered;t

30 nur fo fiebern, bafj fie ttjre ©lieber berbflidjtete, ein bürgerlich red;tIid;eS ©omijil in einer

anbern ©emeinbe feftjufyalten. Sofern aber ber 2luSfd;luf5 auS ber ©emeinbe aud; eine

Sefi^beränberung nottoenbig machen fonnte, Ratten bie ©rünber bon Anfang an bie @in=
rid^tung borgefd;lagen, ba^ bie ©enoffenfcfyaft als fold^e ben Homblej ber ©üter, bie jur
©emeinbe gehören, nid)t nur ertoerbe, fonbern aud? fid; baS ^orfaufSrecfjt bei Abgabe ber

35 einzelnen ^arseßen ben Käufern gegenüber borbeb;alte, fo bafj bie lederen, falls fie,

namentlich toegen 2luSfd;luffeS aus ber ©emeinbe, t^re Stegenfd^aft ju beräufeern, gelungen
toären, toofem fein anberer ber ©emeinbe genehme Käufer \iä) ftnben fotlte, biefelbe an
bie ©enoffenftt>ft abzugeben Ratten. 2lber biefe Seftimmung erhielt bie 3uftimmung
boeb; nur unter ber $orauSfe£ung, baf? ebentueß, toenn ber SSerfäufer fid) bei biefem

4og)cobuS benachteiligt galten foüte, berSBeg an bte orbentlid^en ©erid)te borbefwlten bleiben
ntüffe. Qn moralifc^er §inftcf)t tourbe beanftanbet, bafe bie ©emeinbe fid; nid;t nur bor=
behalten toottte, bie 2lnnal;me frember ©ienftboten bon if;rer guftimmung abhängig p
machen, bejto. tt;re ©ntlaffung ju forbern, fonbern attd; bie garmlie gur ©ntfernung bon
pamtltenangel)örtgen anhalten, roeld;e mit ben Drbnungen ber ©emeinbe fid; im 2Biber=

45 fbmä; befanben. ®ie ©taatsbeb;örbe blieb toenigftenS bei ber gorberung ftel;en, bafe bte
©mtotrfung m btefer 93eueb,ung nid)t über einen guten Rat lnnauSgeI;en bürfe. ©ofern
bte übrigen 3uct;tmaf3regeln überaß bie greitoilligfeit ber ©emetnbeglieber, toelcbe bie ©ta=
tuten unterfd)rteben Ratten, jur 23orauSfe£ung Ratten unb nid;t mit obrigfeitlid;er RtoangS=
getoalt tfjre ®urd;füb,rung forberten, gaben fie gu Sebenfen toeniger 2lnlaft. ®ie ^orberung

50 ber Befreiung bont ÄriegSbienft gegen eine entfbred;enbe Abgabe fonnte stoar im aßge=
meinen ntcb,t jugeftanben toerben, toar aber unter ben obtoaltenben SSerbältniffen infofern
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^n ttrd;ltcb,er Sejteb;ung tourbe bie Berufung eines orbentlicben ©eiftlicben feftaefefet
so bem aud7 bie gemtfd;t fird)lid;=boltttfcb;en ©efc^afte ber ©d;ulinfbeftion!^beS^etoefS, ber
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güljrung bcr ^ircfyenbücfycr, übertragen merben foHten unb bcffen Amtsführung nad) biefer

©cite l)in bcr Auffid)t ber ftaatöftrd£)Itc^eri Organe unterteilt fein foHte, mobei Don feiten

ber ©emeinbe nur ber SorbeI)alt gemalt tourbe, bajj bejüglid) ber Anftellung beS2eI)rerS

unb beS ©cbraud)S ber firdjlicfyen 2el)rbüd)er in ben ©dmlen i^re ©elbftftänbigfeit ge=

mafyrt bleiben unb fie in biefer Scjieimng lebiglicb, ber allgemeinen ©taatSauffidit unter= 5

geben fein foHte. 2)er fbejififcb, toietifttfd)e $ug berriet fid) in ber gorberung, bajj aufjer in ben

ovberttltd^en ©otte^btenften aud; bie Saien baS 9ied)t ber (Srbauung ber ©emeinbe fyaben füllten.

©iefer micr/tigfte 2eil beS ©emeinbeftatutS, auS bem tutr hiermit bie §auptbunfte an=

geführt, enthält offenbar baS ^beal einer bietiftifd)en ©emeinbe, unb eS wirb bieS nod)

beutlidjer, roenn man Funjunimmt, baft bie Hircf)enjud;t inSbefonbere aueb, auf Äleibung, 10

9?ab,rung, Seftüre auSgebeI)nt werben foKte. ®iefer 5£etl beS ©emeinbeftatutS bürfte

and) ganj bcfonberS auf bie ©inmirfung 2Rid;ael §afynS jurüdjufü^ren fein. AIS baS ben

beiben leiten genteinfame ©ogma aber, mekfyeS für bie gorberung ber §erfteuung ber

$ucbt gemiffermaßen bie SafiS abgab, ift ber ßlnliaSmuS anjufefyen. 5Die ©emeinbe foHte

ja nicfyt etwa nur ein SergungSort bor einer rattonaltftifd)en Siturgie, fonbern bor ben 15

unmittelbar beborfteI)enben antid)riftlid)en ^ämbfen fein, unb gmar nur ein borläufiger

(etliche $orntI)aler jogen fbäter bod) nod) nad) Shifjlanb). ®te etmaS leiste Sauart ber Käufer
in ber neuen Anfiebelung foll fid) ber (Sage nad) nicfyt nurauS bem 3)vang ber Umftänbe
unb bem Streben nad) Silligfeit, fonbern and) auS ber Überzeugung erklären, baf? bis

ju ber beborfteI)enben 2BeItfataftrobl)e and) ber Ieid)tefte Sau auSretd)e. ©etoiffermafjen 20

als britteS (Element neben bem ^ntereffe ber Abmel)r beS rationalifierenben ©taatSfird)en=

tumS unb ber §erfteüung einer reinen ©emeinbe machte fid) bei (Einrichtung $orntI)alS baS

Sorbilb bcr Srübergemeinbe geltenb, baS namentlid) auf §offmann einen großen SRetg

ausübte. 3l\d)t nur in ber §erübernal)me etlicher Itturgifcfyer (Einrichtungen, in bem ©e=
banren bcr Silbung bon 6i)ören machte ftd) biefeS Sorbilb geltenb, fonbern bor allem 25

aud) barin, ba| bie ©emeinbe bie toäbagogifd)e Aufgabe, mie fie in ben Anftalten ber

Srübergemeinbe mit fo biel (Erfolg befyanbelt mürbe, in Angriff nehmen, bafj fie eine

9)ctffionSanftalt, ©ruderei u.
f. m. errichten füllte unb in inbuftrieHer Sejiefyung in bem

bamalS nod) jiemlicb, inbuftrielofen Söürttemberg eine befonbere Sebeutung %u erringen

fid) bemühen follte. greilid) gerabe bon biefen letzteren planen £>offmannS, beffen fan= 30

guinifd;ei§ ^emberament für ^ocfifliegenbe ^rojefte eine befonbere Neigung berriet, trat

toenig in3 Seben. 2Bte e§ im mefentlicfyen bei ber ©inen ©emeinbe blieb unb ber burd)

^a^n unb ba§ Seifbiel ber Srübergemeinbe angeregte ©ebanle eine meitere Au§bef)nung
be3 b,ier bertoirflid^ten ^beal§ ju fuc|en, nidjt jur Ausführung lam, fo gingen aueb, bie

berfud;ten inbuftrietten Unternehmungen IlangloS unter. §atte §offmann in feinen 6in= 35

gaben roieberfyolt barauf b^ingemiefen, ba^ foId)e ©emeinben an „großen ^ommerjialftra^en"
errichtet toerben muffen, fo betitionierte bagegen im 5. Igafyrjeijnt i^reS SeftanbeS bie ©e=
meinbe um 33erfd)onung mit einer @ifenbab,nftation, toeld)e Sitte il)r freilieb, ebenfotoenig

geträ^rt mürbe, al§ efyemafö ber ^5la^ an einer großen üommerjialftra^e eingeräumt
morben mar. ^Rid^t einmal eine eigene ©rudern mürbe eingerichtet. Am efyeften noeb, 40

fanben bie bäbagogifcfyen $läne SSermirllid^ung, namentlich bie beiben Anftalten für Stöd)ter

r)ör)erer unb mittlerer ©tänbe erfreuten fid) jcitmeife eines bebeutenben StufeS. ®ie 33er=

anftaltungen jur Auebilbung ber männlichen ^ugenb nabmen etmaS medjfelnbe ©eftalt

an, if)re Qith unb ©inricfytungen maren nid)t immer benen ber übrigen ©deuten beS SanbeS
angebaut, bie nötigen Seb^rfräfte nic^t immer ju finben, eS maren bafyer meb^r ausmärtige 45

©c|üler, namentlich aud; auS ber ©cb,mei^, meiere ben b^ier befteb^enben Anftalten anber=

traut mürben. ^mmerl)in barf ber langjährigen erfbrie^lid^en 2öir!famleit bon ^rofeffor

^Pfleiberer am ^nabeninftitut mit Anerfennung gebadet merben. ©ie je^ige, nad) ftaat=

lia)en Anforberungen eingerichtete Sateinfdmle fte^t ebenbürtig neben äb]nlid)en Anftalten.

®ie 9Jciffion§gebanfen, mie fie im ^ietiSmuS lebten, maren menige gafyre bor ber ©rün= 50

bung ber ©emeinbe 5?orntf)al in Safel jur 3tealificrung ge!ommen, ein etmaiger Serfud),

in xornt^al eine 3JciffionSanftaIt ju grünben, mürbe ju einer ^onturrenj mit Safcl ge=

fübjt l>aben. 9?ur burd; @inrid;tung eines 50äffionefeftcö', baS als bolle ©emeinbefeier,

ntdjt nur im 3Rebengottesbienft gehalten mirb, fonnte fid; bie befonbere Sejiefmng ber

©emeinbe jur §eibenmiffion einen AuSbruc! berfd;affen. 55

Dagegen nal)m bie ©emeinbe buref) Gürricptung einer ber erften 9?ettungSanftaIten für

bermafyrlofte ^inber an ben beginnenben Arbeiten für innere 5Riffion borbilblidjcn Anteil

(bgl. §. ©d;mibt: 5Die innere 3Jiiffion in Sffiürttcinberg, 1870, ©. .72
ff.).

9Bie bie äufsere 5!Jiiffion ib,r geft an bem in Sßürttcmbcrg nod) ürdjlid) gefeierten

ßbibfjanienfeft feiert, fo b^at bie innere ifjrcn gefttag an bem glcid)fallS nod; fird;lid) be= m
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gangenen ©ebäcbtotStag beS ^ebebaiben ^afobuS (25. gult). 2>aß btefe geftfeiern mein-

als äfynlicbe an anberen Drten aucb grembe anjief>en, erllärt fid> eben barauS, baß bte=

felben b>r boöftänbige ©emeinbefeiern finb. ®aS tft überhaupt ber 9tetj, ben btefe ©e=

meinbe ausübt, baß religiös geftimmte ©emüter ficb, fyier in einer burcbauS gleichartigen

5 2ltmofbfyärc befinben, in einer Sltmofbfyäre, in Welcher man ficb, rttc^t burd) auffallenbe @r=

fcfyeinungen Weltlichen ©inneS blö|lidji geftört fül)lt. SDarum Wirb bie ©emeinbe aucb,

je|t nodb. gerne als SWüc^ugSort bon älteren ^erfonen, bie ifyre SebenSarbeit hinter fttt)

b,aben, aufgefucbt. grüner gefd)ab, baS aucb, etwa bon folgen, Welche §eitweife eine geift=

Itd^e Sufttur gebrauten Wollten.

10 2lm Slnfang freilieft, — unb bamit nehmen Wir ben gaben gefd)icfytlicfyer (SnttoicMung

wieber auf — War baS Seben naturgemäß ein bewegteres, bie Skbeutung ber ©emeinbe

eine eingreifenbere als je^t. 2llS bie ©emetnbe im^a^rel819 ifyre ©otteSbienfte anfangt

im ©aale beS f)errfcfyaftlic§en ©djloffeS, aber balb in bem nacb, bem SRufter ber 33rüber=

gemeinben eingerichteten fefyr einfachen 23 etfaal $u galten begann, berief fie ju ib,rem erften

15 ©eiftlid)en ben Wegen 3tenitenj gegen baS neue ^ircfyenbucft, abgefegten Pfarrer $rieberid)

bon Söinjerfyaufen, ^ugleicb, einen Vertreter beS 6I)iliaSmuS unb jtoar in feiner gröbften

©eftalt. 311S 3Sorfte^er trat troij anfänglicher Steigerung naturgemäß §offmann an bie

©bi|e, nacfybem ber erft baju beftimmte §afm geftorben war. @s War natürlich, baß bie

33etoegung, Welche jur ©rünbung ber ©emeinbe geführt blatte, namentlich in bem erften

20 ^ab^efynt ftar! fortflutete. SDie ©rünbung ber ©emetnbe l)atte eine ganje 23rofa)ürenlitteratur

hervorgerufen, ©te rationaltfierenben Greife inSbefonbere innerhalb ber ©eiftlicfyfeit lonnten

nur mit 2ötberWiHen biefeS 5ßrobuIt beS „^tetiSmuS unb „SRbJttciSmuS" anfeilen — fie

erwarteten ntcfjtS anbereS, als baß bie ©reuel beS 9JcbfüciSmuS fner nun §um SluSbrud)

fommen Würben unb baß {ebenfalls? bem Sichte fyeilfamer 2lufflärung bon einem folgen

25 ©i|e ber $infternis b,er ©efafyr broEje. Stber aucb, bie milberen ©ubranaturaliften ber

©torrfd)en ©dntle Wie ©teubel unb Sklmmaier, ja aucb, ein SDann unb ber auS bem $ird)en=

bienft ausgetretene SDefan &.%x. §arttmann, fafyen nicfyt olme Sebenfen bem Unternehmen ju.

©ofern fie in bem ^ßietiSmuS ein©alj ber Äircfye ernannten, fürchteten fie, baß bie 2anbeSüra)e

bureb, folcfye ©emeinbebilbungen ein ©ut berltere, unb fofern fie am ^ßietiSmuS etWaS @r.tra=

30 baganteS erlannten, fürchteten fie nta)t mit Unrecht bie ©efal)r ber SBerftätfung ber @in=

feitigleiten. SDiefe Singriffe unb Sebenlen bienten natürlich nur baju, ben (Sifer ber un=
mittelbar beteiligten Greife unb namentlich ib^rer jugenblicfien greunbe anzuregen, Wie be§
bamafö noeb, auf ber Uniberfität befinblia)en ©ottlob Skrtl), be§ fbäter berühmt geWor=
benen ©xünber§ be§ (SalWer 33erlag§berein§. ©a eine 2lngaf>I ber originellften unb be=

35 !annteften SRitglieber ber ©emeinfcb,aften altbietiftifcb,er unb §ab,nfcb,er Dbferbanj in ber
©emeinbe ib^ren 2Bolmfi§ auffcb^lugen, fo Würbe J?orntb,aI fct;on be^Wegen ein 3Saafab,rtä=
ort für biejenigen ©lieber ber ©emeinfcfwften, Welche noeb, in ib^rer alten §eimat geblieben
Waren — unb Wie bie 35orfteb,er Äorntb,al6 fid) einen S^at auswärtiger Örüber aß oberfte

Snftanj gewiffermaßen beigefellten, fo fab^en anbererfeiß bie ©emeinfcb,aften if>r §aubt=
40 quartier tn biefer neuen ©emeinbe unb bie $urcf)t, e<§ möchte baS ©alj be§ ^ietiSmu« in

ju großem Umfange ben übrigen ©emeinben entzogen Werben, War infofern unbegrünbet,
afö btelmef>r ber ^ietiSmuS bura) btefe ©rünbung aucb, anberWärtS ein ^öfjereS ©elbft=
beWußtfetn gewann. 3Ktt ben eigentlichen auSgefbrocljenen 3Ritgliebern fugten biele anbere
ernftere Triften bie ©emeinbe auf, um ben ©egen einer (Srbauung ju erfahren, Wie fie

45 ttmen tn mannen ©emeinben ber 2anbeSlircb,e in bamaligen Reiten berfagt War. Unb enblicb.
War felbftberftanbltcb, aucb, bie &aty ber Neugierigen nicb,t gering, Welche bie Söunberbinge,
Jte t)ter ftj begaben unb bie @igentümlicb,teit beS b,errfcb,enben religiöfen SebenS !ennen
lernen wollten, fo baß eS uns nicb,t Wunbern rann, Wenn ein Seil ber borber febon miß=
teaut fö geftnnten ©eiftlicb,!eit fieb, über biefen ßulauf befcb,Werte unb namentlicb Wegen

? Än
| fS°?!f ©emeinbegenoffen jum 3lbenbmab,l in £orntb,al 33erbanblungen mit

ber Dber!trcb,enbeb;orbe meb,rfacb, Veranlaßt Würben.
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60 ben ©elfter tn btefer Sugenbjett ber ©emeinbe in leiblicbjr ßuV unb Drbnung ju erhalten
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TaS organtfatort)d)c Talent beS -DlanncS tourbe freiließ nid)t nur naefy ber inneren

©eite bejüglid) ber Leitung ber ©elfter in Stnfbrucf) genommen, auä) bie äußerlichen Drb=

nungen, beren bic ©emeinbe beburfte, bie mand)fad;en (Einrichtungen für bie (Erjielmng u.f. tu.,

bie er felbft als Slufgabe für bie ©emeinbe geltenb gemacht f)atte, ftetlten große 2tnforbe=

rungen an ifm. ^jnSbefonbere toar eS aber bie (Einridjtung einer ^toeiten ©emeinbe, bie &

ifnn biel ju fdjaffen machte. 35erfuct)e toeitere ©emeinben ju grünben toaren felbft*

berftänblid? inS 2luge gefaßt toorben. 2lber ber Sßiberftanb ber ^Regierung mar unterbeffen

erftarft. 9iur toenn äugleicfy eine SMturaufgabe bamit gelöft toerben fönne, füllte bie (Er=

ridjtung einer ^weiten ©emeinbe geftattet toerben. ^önig SBilfyelm, ber offenbar burefy

bie SluSeinanberfetHtng ber bolfStoirtfdjaftlicfyen Vorteile, bie foldje ©emeinben berfbrecfyen, 10

in £offmannS erfter ®enffd;rift fefyr angenehm berührt war, I)atte nun ben ©ebanfen ge=

faßt, eine "l'ioorgegenb Dberfd)toabenS burd; ben gleiß feiner ^3ietiften ju fruchtbarem

Sanbe umgeftaltcn gu laffen. (Er bot bafyer ber ©emeinbe $orntl;al bie Überlaffung biefer

©egenb unb bie (Erteilung ber gleichen Privilegien tüte fie $orntI)al genoß, an. §offmann
toagte nicfyt nein ju fagen unb mochte in feiner fangutnifdjen Slrt auä) allerlei Hoffnungen 16

baran fnübfen. ©o tourbe benn mitten im fatfyolifdjen Dberfcljtoaben 1824 bie ©e=
meinbe SötlfyelmSborf gegrünbet. ®od) tourbe biefe ©rünbung für bie -JJcuttergemeinbe

jur fcfytoeren Saft. 5Rid)t ber ©rang, ber biePetiften nad; ^orntfyal geführt blatte, führte

fie aud> nad? 2öill)elmSborf. Sie fid) bort anfiebelten, betrachteten biefen ©djritt als ein

Dbfer. (ES toaren burd)fcb,nittlid) bie ärmften ©lieber, bie ju bem Dbfer fid; entfd;loffen. 20

gernab bon allem Verfebj nicfyt nur mit ber 9Jcuttergemetnbe unb ben ^3ietiftenbrübern,

fonbern Don allem ÜBerfefyr übertäubt gelegen, erregte biefe ©rünbung auefy nicfyt bie

Sletlnafyme, bie baS mitten im §erj beS SanbeS gelegene Äorntfyal gefunben. 3Rur mit

großen unb fcfytoeren Dbfern fonnte ber ©emeinbe tf)r S3eftel)en gefiebert toerben, bis fie

im !gal)re 1852 il)re SSerbinbung mit Stendal löfte unb in bie 9?eil)e ber getoöfmlidjen 25

bolitifdjen ©emeinben eintrat, fie ift tooI)l bom ^onfiftorium ejemt toie £orntf)al, aber in

anberer §infid)t, &• 33. ©dmle, nietjt bribilegiert toie biefeS. Übrigens l)at aud) 2Btll)elmS=

borf burc| feine (EraieljmngSanftalten fidj einen guten SJamen gemacht.

Sine jtoeite ^ßeriobe in ber ©efdjidjte ber ©emeinbe bürfen toir toofyl bon bem
(Eintritt beS jtoeiten ©eiftlidjen an batieren. 9cadj Pfarrer griebricfyS ^Eob 1827 tourbe 3u

baS 2lmt junäcfyft interimiftifd) berfefyen. üftun aber tourbe auS ber SanbeSfirdje fyerauS

Slnfang 1833 ein 50tann berufen, ber fbätere ©tiftSbrebiger unb $rälat Dr. b. Habff,

ber mit ben Drbnungen biefer ßircfye ntct)t toie fein Vorgänger in einen ^onflift geraten

toar, ber fein brinjibielleS §inbermS gefunben blatte, aud) in ben 2)ienft ber SanbeSfirdje

ju treten. ©cfyon biefe %f)at]a<f)t ließ ben ©ebanfen an einen fcfyon borI)anbenen ober 35

fic§ erft nad^j unb nacb^ b^erauS bilbenben ©egenfatj jtoifcb^en ber ©emeinbe unb ber ^ircfye,

bon ber fie ausgegangen toar, jurüdtreten. (Sttoaige febaratiftifdje ©elüfte innerhalb ber

©emeinbe tourfcen baburef) getoiffermaßen bementiert. @S ift benn aud), obgleich mit

23orfid)t, bom ^onfiftorium ben ©eiftlic^en Äabff unb ©täubt geftattet toorben toa<§

anfangs ftreng bertoeigert toar, 3ufflfiunÖ i,on SluStoärtigen ju Slbenbmab^ISgenuß, $on= 40

firmationSunterricb,t unb =§anblung. ©0 aud) bem gegentoärtigen ©eiftlid;en, bod; in ftetS

toiberruflidjer 2Beife. 3)ie ©rinnerung an bie mißtrauifc|ie Sefyanblung, toeldie bie ©e=
meinbeglieber bon feite ber ftaatSfirdjlicb^en 33el)örben erfahren Ratten, erblaßte unb nad;bem

bie Aufgaben ber ©rünbung in ben §intergrunb getreten toaren, baS Seben ber ©emeinDe
regelmäßigere Sahnen gefunben blatte, trat unter ber ©intoirfung eines ©eiftlidien, ber 45

burd) jetnen llrfbrung toie bureb, feine forttoäfyrenbe SSerbinbung mit bem Seben ber

SanbeSfircfye geeignet toar, bie ,3"$* e'neg größeren !ird}lid}en ©emeintoefenS auf bie ©e=
meinbe überzutragen, bie ©efab^r religiöfer ©jtrabaganj ^urütf. §atten bie ^ietiften nad;

jener abo!al^btifd)en Sered;nung 33engels im %at)w 1836 bie große ^ataftrobb^e ertoartet,

fo biente ber ruhige Verlauf biefeS Qab^reS baju, bie d)iliaftifd;en ©rtoartungen ju bämbfen. ao

2luf ber anberen ©eite gog aud) im Saufe ber anbertb^alb ^al>r§eb^nte bon 1831—48 in

ber SanbeSfird}e ein neuer ©eift ein dlad) bem im 3a^e 1829 erfolgten Xobe beS

§aubtbertreterS lircb,lid)er Geologie in ber Dberürc^enbeb^örbe traten 9JJänner in biefelbe

ein, toelcb^e man jum Xeil feb^on als Vertrauensmänner beS ^ietiSmuS bejeic^nen fonnte.

2Bar S. §ofaderS getoaltiger 3«"SenmunD auc^ frü^e berftummt, fo traten in bem !3ab> 55

§e^>nt bon 1830—40 nad) unb nad; Sötme eines neuen lebenbigen ©etfteS in ber SanbeS=

Itrcr)e auf — man barf nur an einen 31. J^nabb, SB. §ofader, ßb>. SDettinger erinnern.

3)ie religiöfe SBärme beS ^ietiSmuS machte fic^ innerhalb ber 5?irct)e immer fühlbarer,

namentlich auef) in ben Seftrebungen für (Erneuerung ber Siturgie unb beS ©efangbud;S
— Seftrebungen, bie im ^afyre 1841 jum 3iele fügten unb im toefentlid;en eine 3?üdfel)r 60
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m ben älteren ©d>ä£en ber mürttembergifd/en unb ber gemembeutfdjen Stird/e bebeuteten.

SBie ber äöeg bei ©eiftlid/en biefer ^ertobe aul ber Sanbelfird/e in bie ©emetnbe unb

1843 aul ber ©emeinbe in ein 2luffid)tlamt ber £anbeglird)e unb fcpefjlicr; in bie Dber=

ftrcbenbefyörbe unb an bte ©bi|c ber Sanbelgeiftltd/feit führte, fo tonnen mir biefe ganje

5 $eriobe all bie ^eriobe ber Stnnä^erung gtt)t|ct)en Äird)e unb ©emetnbe bejeid/nen. £)er

$tetilmul, ber in ber ©emeinbe ©efialt gemonncn unb [ich; einen §erb gefd/affen, burd>

bringt bie $ira)e mein* unb mefyr, aber ber ^ietilmul felbft toirb aud) mefyr berlird/Iid)t

unb in 3ud)t genommen.

2)amtt mar freiließ bie ratio existendi ber ©emeinbe, menn mir auf beren for=

io mellen 2lulganglbun!t feb>n, gemiffermajjen felbft fraglich geworben unb in ber £f>at

werben mir fagen muffen, bajj bte allgemein fird)licf/e SBebeutung in ber legten ^eriobe

feit 1848 mefyr in ben ^intergrunb getreten tft. S)a§ 23erl)äliml ber Kirdje jum ©taat

unb SoIMeben empfing bie burd;gretfenbftc Umgeftaltung. ©ie guten, mo bie £anbel=

firmen mit $o!i§eige»alt if)re §errfd/aft über bie @m§elnen feftjufyalten berfud/en fonnten,

15 waren ju Gnbe. $n bem Wal e, all in ben Sürdjen bie lettenben ^3erfonen unb Gräfte

bie @igentümltd/tett bei d>riftlid; religiöfen Sebenl tiefer er!annten, mürbe aud) ber ©egen=

fa£ ber 2Mt jur 5?irct;e Ilarer, beftimmter. Unter bem SEttel ber inneren SDttffion fd/Ioffen

fic|, bie ©renken ber £anbelftrd;en überfd/reitenb, bie religio! lebenbigen Gräfte unb Greife

®eutfd)Ianbl inniger jufammen, el tarn bie $eriobe ber üongreffe unb Kirchentage, ©er

20 ^Sietilmul fal) ein umfaffenberel gelb ber Sirbett aud) für fic| angeroiefen. Unter biefen

33erl)ättniffen mufjte bie ©emeinbe Kornt^al mer/r unb mefjr ben ©tnbrud einer abfeitl

bon bem Äambfelfelb liegenben $br/Ue machen. Qm Stnfang bei ^al/rel 1846 roar <S>off=

mann geftorben. ®te alten originellen §äubter ber ©emeinbe gingen einer nacr) bem
anberen bafytn, bie berfd/iebenen 3üd;tungen bei mürttembergtfd/en ^iettlmul fanben

25 anbermärtl bebeutenbere Vertreter unb güfyrer. ©tue jmeite unb britte ©eneratton mud/l

f/eran, aul ber ©emeinbe felbft l/eraul, bie meniger buref) frifd)el, aulmärtigel S3lut mel/r

erneuert mürbe. SDie SRad/t ber ©Ute unb ©emeinbeorbnung bemäl)rte fid) mofyl an

biefem ©ptgonengefd/Ied/t, aber bie frtfdje ^nittattbe ber früheren Qixten machte fid) n;dt)t

mel/r geltenb.

30 3smmerl)in l>at el $. §. ©täubt, btefer mürbige unb treue §trte, roär/renb fetner

langen SBirffamfeit (1843—82, geft. 1884) all Pfarrer unb all «orftef>er bei r,öf>eren

Söcf/terinftitutl berftanben, nid/t blof? bie 6igentümlicl/fett ber ©emeinbe ju magren,
fonbern fie immer nod) jum Slnjtef/ungeipunft für bie ^teuften unb felbft für mettere

Greife ju machen, mte er anbererfetts bie ©emetnbe baöor bemalte, in bie meitau§fefyen=

35 ben aber aud? biel toetter all bie urfyrünglid;cn Korntf)aler ^been ton ber Ktrd)e ab--

füljrenben glätte Gl/r. §offmann§ l)inetngejogen gu merben ; e§ mürbe biefem, bem jüngeren
©or/ne be§ ©rünbcrl, bie TOeberlaffung in ^ornt^al unmögltd) gemacht, ©egen anbere
neue mel>r ober minber nebenftrcf/Iidje reltgtöfc @rfd;einungen mte ^earfall ©mit§ u. a.

l)at IL eine biefem ^ietilmul fonft nid)t eigene, aber bem aufmerlfamen öeobad/ter nid;t

40 unerflärlid)e @n^fänglid)ieit gezeigt, «on ben Kräften ber £anbelfird;e ^e^renb, ^at K.
tn etnem unangenehmen, §mifd)en bem 9cad;foIger ©taubtS unb einem ^£eil ber ©emetnbe
entftanbenen Honflilt bie Söfung bem ©ntgegenf'ommen eben bei Äonfiftoriuml ju banfen
gehabt, bon bem bie Segrünber etnft fid) trennten.

©cb>iertger all früher b,at bie Sage fid; gestaltet burd; bie ©ntmidelung ber ©efe^=
45 gebung tn ber neueren ^ett. ©uro) bie Sunbelgefe^e bom 1. gjobember 1867 betr. grci=

Sugtgtett, unb bom 3. ^uli 1869 betr. ©Ieid)bered>tigung ber Konfe fionen in bürgerlicber
unb |aatlbürgerltd)er Se^ie^ung, fomie burd) bal Sanbelgefe^ bom 16. ^uni 1885 betr.
bte ©emembeangetjörtgfett ift bal ^ribilegium ber ©emeinbe, unbaffenben ©lementen
bal ^jurgerredjt berfagen ju lönnen, fjinfälltg gemorben unb jmar ift biel aul Slnlaft

so etnel ©jjejtalfaael 1889 burd) rid)terltd)e entfdjeibung feftgeftellt. ©o lonnte aud) biefe
unabb,angtge ©emetnbe bon bem ^ro

ä efe nid}t berfd}ont bleiben, ber an ber Sanbelltrcbe

'Ä i°l
en

I?'
ba^ nämIic^ Mm SBeßfaa fo mancher ftaatlid;en ©tüfeen unb ©4ufe=

toejren betbe ftd; genötigt fa|en, bie in ilmen liegenbe moralifd>e 9Jtad}t befto Iräftiger ju
nttotdlen Ubrtgenl ^aben bte betben ©emeinben Sbrntr/al unb Söilbelmlborf in 2lna=

55 ogte
3u bem für bte Sanbeefird)e erlaffenen ©efe| bon 1887 ebenfalls eine neue 1892

Ä.? ?
trc^ e

i?Änö ^a$m >
toeI^e bie Unterfcb,eibung ber bürgerlid;en ©e=

Eir* " l
erAr?Ä im

.
®xm^ W- ©ie Siebt ir/nen bal 9xe^t, fobalbW unb ltrd;l.d;e ©emeinbe fid) nid^t mef)r fo beden, mie el je|t rtoc^ über=

ituegenb ber %aü tft, bureb, augfd/liefclid) rtr^Itc^e SWa^regeln ben Baratt« ber »ruber*
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gaffen Wir bie 33ebeutung ber ©emeinbe für bie ©egenWart ins 2lugc, fo Wirb fieb,

biefelbe Wefentlid? junädjft barauf befd;ränfen, baß fie äfmlid) ben ftlöftern beS SSJcittelalterS

eine gufludjtftätte bietet für folcfyc, Welche nad; ben äußeren unb inneren kämpfen beS

i'ebenS einer füllen, religiös gefättigten 3ttmofpl)äre für il)r 2eben begehren unb baß fie in

ben 2lugen ber ^irdje unb ber SBelt ben X^atbctoei^ liefert, WaS ber ^ietiSmuS burd; 6

feine religiöfe unb fittlicfye ßudjt auSjuridtfen bermag, Wo man it)m auSfdjüeßlicfye §err=

fc^aft einräumt. 2)aß biefer 33eWeiS im allgemeinen ju feiner @f)re auflägt, fann nicfyt

geleugnet Werben. 3)ie ©emeinbe — fie gätjlt gegenwärtig 1216 ebang. ©inWobner —
fteb/t in fittlidjier unb oronomifdjer .ginfiebt noeb, immer, Wenn aud; mebj gefäb/rbet als

jubor, als SRuftergemeinbe ba. 2Iber felbftberfiänblicb, barf babei nicfyt überfein Werben, 10

baß biefen 33eWeiS ju erbringen bem petiSmuS eben nur möglieb. War unter Sebingungen,

bie in einem größeren ©emeinWefen abfolut unerfüllbar Wären — unter ber SBebingung

eines äußerlichen 2luSgangS auS ber 2öelt, ber unberfennbar aueb. Wieber feine ©efaf/ren

in fieb, trägt. SSeite ©ebicte beS SöeltlebenS, bie bom ©eifte ßfyrifti fid) burcb,bringen

laffen foHen, bie ©ebiete ber $unft, ber Söiffenfcfyaft, beS ©taatSlebenS erfahrnen bem 15

btetiftifdten ^ntereffe um fo frember, Wo ber ^ietiSmuS, wie in folcfyer ©emeinbe, foju=

jagen unter fiel) ift. ®ein bewegten Seben ber üircf)e gegenüber nimmt ber ^Pietismus,

namentlich wenn ir/m bie frifdje garbe beS ItämbfenS unb 9tingenS berloren gegangen ift,

in bem ^rieben feiner ©emeinbe aueb, ben (Sl)araftcr ber 33efcb,ränftb,eit an, unb eS tritt

aueb, bie ©efafyr ber 23errYtöd)erung fyerbor. 3)te ©efafyr, baß ber feftgefugten ©Ute nict/t 20

bie Siefe ber ©ittlicbjett, ben fyerfömmlicfyen 2lußerungen beS religiöfen ©eifteS Weniger

al§ anberSWo WirHid) religtöfeS Seben entfbrecfye, baß ein ©eift fleinlicben 9ftct)tenS fieb,

geltenb mad)e unb baneben ein 5Rangel an Wirflieb, fritifct)ent ©alj fieb, religiös geberben=

ben ©rfebeinungen gegenüber, bürfte bei näherer ^Betrachtung aueb; in ber ©emeinbe Äorn=

tr)al nief/t bermieben Werben unb niebt ganj ju bermeiben fein, fo erfreulieb, aueb, in ifyrer 25

(Sptgonenjett ber 3uf*an^ oer ©emeinbe abfielen mag gegen bie gewöhnlichen ©cbäben

unferer lanbeStHrcfylicfyen ©emeinben. (§. ©c^miötf) <£. tolb.

Sov^orattonSaftc Don 1661
f.

33b I ©. 529, 11.

$ortl)0lt, ßbriftian, geft. 1694.— ©eine ©Triften fteljen üeräeid)net in ber bane=

gt)riftf) gehaltenen ©ebäctjtrtiSrebe feines (SibamS Sinbemann bei ^ßipping, Memoria Theo- 30

logorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sqq. lieber S. alä Äirct)ent)iftorifer

tianbelt ©djröcft), Iird)engefd)icbte I, 173. ©in inftruftioer s2lrt. über S. ftnbet fid) aud) in

(3ebler§) UniBerfaUeinfon, 33b 15, £afle 1737, 6p. 1559
ff.

ßfyriftian K. roar ein aebtbarer Sürdjenbiftorüer unter ben lutb^erifcb^en Sl^eologen bor

3JcoSb,eim. (Sr ift geboren ben 15. Sanua* 1632 ju 93org auf ber %n\d gemern. 35

^acfybem er auf ber ©dmle ju ©cb,IeSroig ben ©runb gu feinen ©tubien gelegt, bie er auf

ben Uniberfitäten SRoftocI, Qena, Sei^gtg unb SBittenberg bollenbete, rourbe er 1662 ^3ro=

feffor ber gried)ifd)en <&pxad)t ju Stoftod, roo er aueb, ben ©oftorgrab in ber Sbeologie

erhielt, ©^äter roarb er bon §ergog (Sr)riftian SUbred)t »on §olftein=©ottor|) als ^rofeffor

ber Sbeologie nacb, ^iel berufen unb jum ^rolanjler biefer neu gegrünbeten Uniberfität 40

ernannt (1666). @r ftarb ben 31. SERärg (1. ätyril) 1694, naebbem er berfdnebene an ibn

ergangene 9lufe auSgefct/Iagen. @S ift roeniger feine erft nacb, feinem Slobe b,erauS=

gegebene $ircb^ngefduct)te (Hist. eccl. N. T., Lips. 1697), toelc^e ib;m ben bob,en SRuf

in ber gelehrten Sßelt berfd^afft b,at; bielmebr »erbanft er biefen einigen tüchtigen 9ttono=

gra^)b,ien, roie ber über bie erften 6b,riftenberfolgungen (De persecutionibus eeclesiae 45

primitivae sub imperatoribus ethnicis, Jen. 1660, 4°, Kil. 1689) unb über bie

fdnüftlidjen ©egner beS (5b,riftentumS (Paganus obtreetator s. de calumniis genti-

lium, Lib. III, Kil. 1698, Lubec. 1703, 4°); aueb, roar er einer ber erften protcftan=

tifdjen Geologen, toeldje ben SaroniuS 31t roiberlegen fud)ten (Disquisitiones Anti-

Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). dbenfo beftritt er Seiarmin (De canone s. 50

scripturae, Rostoch. 1665). Sern bamalS auftaudjenben SeiSmuS fe|te er feine ©cf)rift

De tribus impostoribus magnis entgegen, unter Welchen er ßberburt;, §obbeS unb

(S^inoga berftanb. Qn feiner tb,eologifcb4ircb,lid}en Stiftung harmoniert er mit ©pener,

bon bem er in jungen ^ab,ren roirffame Anregung erhalten b,atte. 3n ^e" tow Stande
eine geit lang §auS= unb Sifcbgenoffe »on Hortb,olt geroefen. ©eine „Wohlgemeinten 55

33orfcbläge" erfebienen 1676, ein ^ar/r nad; bem ©rfcb,einen ber ©benerfcfyen Desideria.

©ie begeben fieb,, Wie biefe Desideria, auf 3Serbefferung ber fird)licb,en ^uftän^c. 3>m

allgemeinen aber finb feine Slrbeiten in ber braftifcb,en unb 9)toraItb,eoIogie bon Weniger
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Gelang. @r War einer ber bier mit ©fetter befreunbeten Geologen, Welche biefer auf=

forberte, ju entleiben, ob er beit Stuf nacb, ©reiben annehmen folle. ©o erfd)emt ft.§

Seben i'n bie Anfänge be3 SietigmuS berflocbjen ; bort fyat er aucb, al§ Geologe am beften

feine ©teile. (£agent.a<$ f) *• SWMert.

5 ®orittn<?, £an§ ©ruft, greitjerr bon (1757—1843). — Quellen unb Sit»

terotur: 2>ie oon Sßadjmann, äßitte «nb SBaur bemt$$te 83rieffammlung ift uerfdjoHen, bamit

bie midjtt'gfte Quelle uerfd)üttet. Äotttuifc: 9Ut§ meinem ©laubengbefenntniS für meine freunbe

(o. £>., 0.3.) [ba§ üon mir benugte ©jemülar im 93efi£ beS Stjoludfdjen Sonoiftä in &aKe];

g-ranj' gatjn in ber oon tf)tn fjerauSgegebenen SJorfcrjronif, gabjgang 1850, 9Jr. 21— 24, biefe

10 4 Hummern gefammelt unter oorgefefitem Sitel: $ur Erinnerung an ben SSaron 0. ®otttüi£

[ba§ mir jur'ginfidjt überlaffene (Sjemplar oerbanfe ict) ber ©üte üon frrl. 81. gatjn in9Jcör§];

3. S. Sacobi, Erinnerungen an ben Söaron Grnft u. Sotttoit;; SB. S3aur, SBaron 0. Sotttüijj

(9Jeue ßljriftoteroe 1883,'roieber abgebructt in: ©efammelte ©djriften Hon 58. Sßaur, 23b I);

berfelbe, St. Sottmits in 9lb93 XVI, 765-772; SB. Qietrje, Saron oon Sotttmfc (Sßalmblätter

15 9?r. 319) ; 91. gäcfel, 2>er alte Sottroifc, ein Beuge praftifdjen Eb,riftentum3, frriebenan=93erfin

1892; 9Jc. Mennig, ®er alte S?otttoi£ (frür gefte unb frveunbe ber inneren Wiffion, §eft 31);

3:6,. bitter, Erinnerungen au§ bem Seben be§ $rebiger§ Wioüe unb be§ 33aron§ 0. £ottiot$

(mir nidjt er^ältücf» geroefen); Sreb§ I, ©tabtoerorbneter, ©efdjidjte ber 0. ®ottmitsfd)en

8lrmen*33efd)äftigung§anfialt; S. ©üdjfet, ®ie firdjlictjert ßuftänbe S3erlin§ nad) b. 33efreiung§*

20 Wegen, S3eriin 1870; %t). SBangemann, ©eiftüdieS Stiugcn unb fRegen am Cflfeeftranb ; ber=

fetb'e, Sieben 93üdjer preufetfctjer Äirdjengefdüdjte; berfelbe, ®ie luttjertfdje ^irclje ber ©egen*
wart in iljrem 3$erf)ciltni§ j$ur Una Sancta; 91. Xtialud, ®ie Sebje oon ber ©ünbe unb Born

SBerfötjner ober bie toaljre 2Seil)e be§ ßmeiflerg, befonberg t>a% SSonoort pr 7. 9tufl., §am=
bürg 1851; ßf)r. S£ifd)ljaufer, ©efrfiidite ber euangelifdjen Äirdje SDeutfd)lanb§ in ber erften

25 Hälfte be§ 19. Safjrf). ®aju bie SMograpfjien 2()oIud§ (oon S. SBitte), JBicf)ern§ (üon fr DI*
benberg). §engftenberg§ (oon SSadjmann), 9totf)e§ (oon fr 9?ip»olb, We^ger u. a.), @tier§

(oon ©tier), ©ofmerS (oon Salton), fr ^äertt)e§ (oon E. Xt). «ßertfjeS), W. ßiaubiuS (0. §erbft).

3anicfe§ (oon Sebberb,ofe). gerner 91. 3a^«- 9Jceine ^ugenbjeit, fotnie 9t. ©brarb, SebenS»
füb^rungen. 9(ud) ©idjernS je|t erfdjeinenbe Briefe unb Sagebüdjer fommen in 93etrad)tung.

30 Säur r)at (@ej. ©d)r. I, ©. 78) erinnert, bafe ^otttoi| auf feinen eigentlichen 33io=

gra^fien nod) immer toarte, Xifd)t)aufer (a. a. O. ©.261) eg beüagt, bafe in biefer @ncb=
Ilofsäbie if)m fein eigener Slrtilel getoibmet fei. §eute lommen 2)?a^nung unb ^lage gu

ff)ät : toag man erwartet, ift unerreichbar geworben, toag möglich bleibt, ift bie 3ufammen=
faffung etlicher jerftreuter «Rottjen, mit ber Sitte: neb,mt bie paar g-arbenllecffe für ein

35 Silb. ©cfyon mit Säur oerglic^en befinbet fid) jeber b/eutige Bearbeiter im 3^ad^teU.
Sad)mann r;at für feine ^jengfienbergbiograf^ie nocb, ^unberte »on Briefen benu^en lönnen,
bte Äotttot| oon 1824—1843 mit bem 3?atnmergericr;t§rat gocfe gewedelt b,at. Saa)=
mann berbanfte fie bem beworbenen 3JJiffion§bireftor 2Bangemann (ju bg(. I, 299). Slutt)

Säur (a. a. D. ©. 78) unb SSitte (I, 126) b,aben fie nocb, borgelegen. §eute finb fie
40
^er'T"nLen'* toeber bie ^"Semannfdjen nod) bie god'efc^en (Srben hnffen über ibren
Serbletb Sluäfunft ju geben. Sielleicfit taud;en fie nod) einmal roteber auf. greine 2ln=
frage bet ben nod) lebenben 2öd)tern %oä& b^at mir mein Sater bermittelt, unb eä ift

tm ^ntereffe ber Äotttot^freunbe unb be<§ etwaigen fbäteren Siograb£>cn, ben erbaltenen
Sefd)etb aud) ber öffentlichen ÄenntniS nid}t bor^uentljalten, mag auch immerbin ba§ eine

45 ober anbere Jane 3«i§berftänbnt§ in il>m enthalten fein. ,,©ie [bie ©cbWeftern ftodel
Wtffen «ernlt* btel bon ßottwits, ba i^r Sater fein £cftament§boIlfireder War. einmal
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50 bet bem Sater geblieben, aber balb geftorben. Sann l)abe er einfam gelebt. @r fei aber,
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bic Semüfnmgen um auSreid;enbeS Material t)aben äße 2luöfid;t, bergeblicb, ju bleiben,

^n ber 9tegiftratur beS föniglicr; breufeifcfyen KuItuSminiftertumS bin id) bei einer früheren

©elegenfyeit auf Kottmi|' Tanten unb, fo biel mir erinnerlich, aucb. auf feine $anbfd)rift

geftofeen, roenn id; nicfyt irre, in ben 2Wten ber ©erlaben ^Denunziation, ber ©ablerfd;en

Berufung unb ber SreSlauer ©ebarierten. 2öaS eS aber in erfter Sinie gilt auSftnbig ju 6

machen, baS finb bie fieser nod) borb/anbenen ®ofumente, nacb, benen fieb, fein trauriger

Slnteil an be SBetteS ©ntlaffung nacb. Umfang unb ©renken beftimmen läfet. SDaS %\jo-

IudEfdt)e Süagebud), baS ja in biefer grage nur fefunbären 2öert r)aben fann, I)abe tdt) mir

ntrfjt erft jur @infid)t erbeten, ferner befitjen fyeute roeber bie SJcifftonSgefeEfctyaft ^Berlin I

noeb, bie ©ofenerfdje in ifyren Stegiftraturen bie Kottmiljbrtefe, bie man bei ifynen bermuten 10

follte. 2Bir bleiben alfo auf bie baar Siebesbriefe angeroiefen, bie Qacobi, SBitte, Dlben=

berg, Säur gelegentlich unb %. galm abficfytSbolI mitteilen. 3#re ©igentümlicfyfett ift ber

enge 2tnfcr)Iu^ an bie jebeSmalige SEageSlofung, bie ausgiebige 33ermertung beS ©efang=

bucfyeS ber 33rübergemembe, bie Vorliebe für bie Unterfcfyrift : „$l)r geringfter (Sruber,

©iener)", bie Kottmi§ bon feinem langjährigen 33eid)töater Qänicfe entlehnt ju Ijaben fct)eint. is

9Bict)tige Quellen, tote ber 3jct&*0cmg ber Sorfd^ronif unb baS als Sftanuffribt gebrückte

„2tuS meinem ©laubenSbefenntniS" erjftieren nur noeb, in bereiteten, nict)t leidet $u er=

mittelnben @r.emblaren. ©o ift ber 33aron in ©emäfefyeit feine? 2öabJfbrucr/eS Xä§s
ßtebaag nicfjt banad) angetfyan, bafe er einen 33iograbf)en anlode, aber in ©otteS §aust)alt

anfcr/lagSmäfeig berbraucfyt, fyat er ©egenSfburen im Seben anberer genug t)interlaffen, unb 20

ifyre Siograblnen finb ber Drt, mo man ifyn aucb, weiterhin mirb auffucb,en muffen. SDafe

er anbere jum Ferren führte, namentlicb, ^fyoluif gewann unb SBicfyem anregte, macfyt

feine gefct)icfytltcfye SBebeutung aus, bie alfo nicfyt in feinem ©elbftleben gtbfelt, gefcfyroeige

fidt) erfcfyöbft.

@rft feit bem 2Sar)re 1807, als Kotttottj feinen Söofynfitj nacb, Berlin berlegte unb 25

bort rafer) eine öffentliche 5ßerfonItdt)fett mürbe, fönnen mir fein Seben einigermaßen ber=

folgen. 35aS über fein Vorleben gebrettete SDunfel ift faum ganj ju lüften, aufy gegen

greunbe befdjränfte er, aßer 3SertrauIicr;leit ab^olb, roie er zeitlebens mar, fieb, auf 2ln=

beutungen, bie fieb, bann, mie eS ju gefcf/efyen bflegt, beim üffieitererjäf/len gu fa[fct)er 23e=

ftimmt|eit berbicfyteten. ©eboren ift er auf bem $amiliengut Slfcfyebblau in bett erften 30

Slagen be? ©ebtember 1757 ©er S£ag felbft ift §Vt>etfeIt)aft. $DaS ©rabfreuj nennt ben

1. ©ebtember, an bem er aucb, bie ©lücfroünfcfye feiner berliner greunbe entgegennahm,

bie rootjl juberläffigere gamilientrabition meift auf ben 2. ©ebtember. @r mag um bie

SRittemacfyt geboren ober ber 1. ©ebtember für feine innere (Snttoicfelung befonberS

rDtdt)tig getoorben fein, mer miß ba§ entleiben ? §eranmad^fenb embfing er feine 2lu§= 35

bUbung in einem 33re§Iauer Sttftitwt; roo bie ^efutten ©etegen^eit nahmen, fidt) an ben

Knaben fyeranftumadjien, oljme ib,n jeboct) für ib,ren Drben gu getoinnen. ©bäter fam
er al§ $age an ben §of griebricb^S II. Qn ^ie

f
er 3 e^ äer^^ er m^ feinem ©Itern^aufe

unb backte ernftlicb, baran, au^uroanbem, nur ein ÄabinettSbefel)!, ben fein 33ater bom
Könige erroirlte, jEnelt ib^n fe^r gegen feinen Söunfcfy im Sanbe ^urücf. 3n reiferen ^ab,ren 40

fbrad; er bon biefer $eriobe aU bon einer geit ber 3Serirrung. ©arauS madjt 33aur:

©ünbentnunben ber ^u9en^/ Sacobi: ©türme jugenblic^er Seibcnfd^aften, Söitte: roeltlid)

ausfcb^toeifenbeS 2eben, DIbenberg : eine ftürmifcf)e Qugenbjeit in ber großen SBelt, bie ib,m

mit boEer §anb alles gegeben, maS fie ju geben ^at, aber feine nacb, bollern ©enügen

bürftenbe ©eele unbefriebigt gelaffen r)atte. ®amit ift ben unbeftimmten Slnbeutungen, 45

auf bie ber©rei§ fieb, ftets befer/ränft ju fyaben fct)etnt, eine unerlaubt beftimmte SBenbung

gegeben. $)iefer bage Pragmatismus naef) bem beliebten ^arabigma Sluguftin mag ju=

treffen, braucht eS aber ntcfjt. ^d} möd}te ftatt beffen an ben ©amafcb,enbienft ber grie=

benSjab,re unb ben gleichzeitigen amerifanifdjen gretb,eitsfrieg erinnern, bie mir baS SuS=

toanberungSgelüft beffer ju erflären fcf)etnen. ®enn bie ©tanbeSfünben ©biel, ^Lrunf, 50

grauen unb bie ©dmlben in i£)rem ©efolge fdjaffen eine ganj anbere Situation: beren

Dbfer muffen bon ib,ren 2tngeb,örtgen auf ben ©d}ub gebraut roerben, Kottroi| raurbe bon

feinen mit ©eroalt im Sanbe gehalten. 9?ur roenn bie 21benteuerluft unb ber ©ebanfe

an fremben KriegSbienft im ©biele mar, begreift fieb, aueb, of>ne SDtüb, e, meSb,alb ber König

fidt> ju einem folgen KabinettSbefeb,! bereit finben liefe. £>er Konflift mit bem bterten 65

©ebot ift für fidt) auSreicfyenb, um bie Trauer berftänblicb, ju machen, mit ber ber ©reis

auf biefe ^eit ber SSerirrung jurüdblicfte. Kottmi| mufe übrigens bamalS ein unreifer

Jüngling gemefen fein. Denn fein SSater, ber baS lönigltcfye Verbot auSroirlte, ftarb fd>on

am 31. maxi 1777.

©ureb, biefen ^rauerfaß toirb §anS ©rnft als einjig überlcbenber ©ob,n jroeiter @f)e 60

SReaI=®ncftno))äbie für S&eologte unb Stft«e. 3. St. XI. 4.
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in ben lanbtütrtfd^afttid^ert 33eruf tymctnge^ogen toorben fein, alfo bamall bie 2lrmee ber=

laffen fyahm. Sit bie bann folgenben breißig Qafyre bei ©unMl fallen bon Rannten

@reigniffen : bie §eirat, ber (Eintritt in ben greimaurerorben, bie 23efebrung, bie Anfänge

bei fcbjeftfcben Siebeltoerfel, mannigfache Reifen unb bießeicbt aucb ftfjon bie Trennung

5 feiner @be. . , „

©a§ aSermä^Iungsja^r läßt ftdj nicbj aulmitteln, ebenfotoemg ber ©ctjetbungltermm.

Wit ber geriebenen @^e toerben toir all mit einer Styatfad&e ju rechnen fyaben, aber

feD&ft in ib/rer ©ürfiigfeit geftatten el bie Quellen, bal biefer Sfyatfacfye anljaftenbe Dbium

ju milbem. ®ie ©attin, ©räftn (Sfyarlotte §elene Bebltfc, ein gutel $ab)r älter all ®ott=

10 tot£, braute ifym bie große £errfd?aft ^eilau ju, unb bal junge Ißaar nab)m bort aud)

feinen 2BoImfi|- ©rei iftnber Serben ertoälmt, eine £ocf;ter unb ^toei ©öljme, fämtlicfy

untermalt bor ifyrem 33ater geftorben, ber ältere ©oim toofyl fcf;on bor 1818, bie mit

befonberer SBerefyrung am SSater l)angenbe Stocfyter 1821, ber jüngere, „ettoal fc^toadjftnnige''

©otyn 1830. ©in «rief 9tabecfel an Sbolucf (22. ^uni 1816), Don Sßitte (I, 133) em=

15 leucfytenb interpretiert, madjt el ungtoeifelljaft, baß bamall fdjon bal fcfylefifdje Stebeltoerf

ben gefamten, einft fo anfefmlicf;en ©runbbefitj bergamilie bil auf bal iteine ©ut ©aumi|
bei 9?imbtfcr/ berfcfjlungen fyatte, baß auct» bie ^eilauer ©üter fcfyon bor 1816 Ratten ber=

äußert toerben muffen. ©ie SUhttter einel fcbtoac^finnigen ©olmel, ber nacfy menfcr/Iicfiem

©rmeffen in feiner §ilfloftgfeit fie unb ben $ater überleben mürbe, toirb all unberant=

20 toortlicfyen Seicfytfmn beurteilt r)aben, ma§ ifyrem ©atten all ber felbftberftänblidje 2lulfluß

feinel ©ottbertrauenl unb all djriftlicfye ©elbftlofigfeit erfctnen. ©ie großartige $retgebig=

feit bei SJknnel fannte feine, aucb, mcfjt bie berftänbigen ©renken, bie bie grau irnn ge=

brebigt traben toirb. ©o mag unter bem ©eficfjtlbunfte, baß eine ©ütertrennung belmfl

gürforge für bie Äinber toünfcfyenltoert fei, ber ©ebanfe an eine Trennung ber @|e gereift

25 fein. 2Sar bie Trennung fo beranlaßt, bann begreift ftcb, aucf», toiefo bie ©atten nocfy

nacb, ber ©Reibung fyarmlofer jufammenfyalten fonnten, all el fonft unter ©efdjiebenen

üblid), unb jugleid; bie %rabition, baß bie Saronin fein boßel SBerftänbnil gehabt fyafce

für tfyrel ©atten religiöfen ©tanbbunft, nämlicf) für feine Slrt, braftifcfyel (Sbjiftentum ju

treiben. 9Jtan barf biel nicf/t bafjtn überfbannen, all fei if)r bclfyalb fogleicb, aü^ $rift=

30 licb,e aSerftänbnil abgegangen, ©er ^räfibent ©ö^e, ber gerabe für biefen Mangel eine

fcf)arfe 2ßitterung gehabt bätte, embfing bon ber Saronin ben allergünfttgften ©inbrucf, all

er fie gelegentlich einer SE^eegefellfc^aft bei ßotttotfc fennen lernte. ®amall toar bie gange
Familie in 33erlin beifammen, bie eitern, bie fcb,toärmerifcf;e Slocfjter unb ein auffaEenb
füUer ©of)n. ^toar bal füllte ©ö|e allbalb ^eraul: „SDal Ser^ältnil ber gatnilie ju

36 etnanber ift gan§ eigen", aber bann fäb,rt er fort : „SDie SJcutter ift eine alte toürbtge
®ame, bte fel)r ernft ift unb mit ber xd) am 2lbenb am meiften fbracb,." 2llfo 1818 be=

fud;te bie öaronin ben ©atten, er fie auf feinen fd)lcftfct;en Reifen öfter, ©o b^eißt el

m emem Briefe aul bem ^abje 1826: „meine liebe grau fanb tcf, feb,r beränbert",
\va§ and) auf einen frieblicfen §ergang bei ber (g^efc^eibung beutet. 2111 fie im Januar

40 1829 ftarb, toeilte er gerabe in ©cf,Iefien unb toirb bei itjrem le|ten Sltemsuge zugegen
getoefen fem. Sitte biefe ^ottgen ftimmen ju ber Slnnab.me, baß bie ©atten fkb, nur bel=
r/alb getrennt b,aben, tocil fie in i^ren 3lnfid;ten über bie ©renken ber d)riftlid;en 3ßob,l=
tbattgfett, in btefem §aufe eine Ä'arbinalfrage, auletnanbergingen.

Äotttoife' innere religiöfe ©nttoicfelung ift überaul unburcb,ficf)tig. 1835 giebt ber
«töretS bal ^a^r 1773 all ben ßeitbunft an, too ii)m anfaultet; geworben fei, m$ ber

JJfabnung bei Slboftell ju ©runbe liege: „fjütet eueb, bor ber ^ilofobbie nacb ber 28efc
fa^ung - SRad&btlbuncj bei ©öttlic^en - unb nid;t nacb, G&rifto." ©amall toürbe er
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Don Dberbeilau entfernten ©nabenfreb. gu fucfyen. (©egen äBitte, ber I, 128 bon ber

Voraussetzung auöget/t, bie ©cene muffe bor Wortwitz Verheiratung fallen.) ©as" 6f?rtften=

tum bes Sarong bettelt, fettbem er burd; Vermittelung ber Vrübergemeinbe gum ^rieben

gekommen, immer beren ©ignatur, bod) ift er ifyr nie förmlict) beigetreten.

2öenn es" richtig ift, Was fbäter bie greunbe auS ben Anbeutungen bes" ©reifet I)erau3= 5

f)örten, baß er eine SBeile bem greimaurerorben angehört I)abe, fo Wirb biefe 9J?itgliebfcr/aft

ber ätefefyrung borausgegangen fein. ®ie religiöfen Vringtbien mißbilligte er fbäter nicfyt

olmc eine geWiffc 'jfterbofität. @<§ werben il)re Humanitären Veftrebungen geWefen fein,

toaö ifm an ber Soge angog. ©enn e§ get/t burd) bie ÄottWi^litteratur b/inburef/ (ober

barf man bas fo genau nid;t nehmen?), baß feine auSgebelmte 2Sof)ltI)ättgfeit fofort mit 10

bem Antritt be§ bäterlicfjen ©rbe§ einfette, alfo um 1777 ®aß er gum bewußten

©tauben fam unb in biefem ©lauben feinen ^rieben fanb, fann fo früb, ntdt;t angefetjt

Werben. 1)oä) berftefyt fid;, baß ba§ große (lrlebni§ aud) in feinem Söofyltlmn ©bocfye

machte, es" gab ifym ein neues Sftotib unb ftellte es" bamit auf eine gang anbere Vafi3,

bie Humanität machte ber bringenben Siebe 6f>rifti Vla|, bie Smberung leiblichen ©lenbs, 16

bisfyer ©elbftgWed, trat I)tnfort in ben SMenft ber ©eelenpflege. (ix berftanb 2 2Rof. 6, 9

unb „War ber Meinung, baß großes leibliches @Ienb ben menfdjttcfyen ©eift fo nieberbrüd'e,

baß er barunter faum gu bem, Was broben ift, aufgubliden Wage. @b,e er bafyer ben an
Seib unb ©eift fel)r ©lenben bie Söunben ifjrer ©eele geigte, trodnete er erft bie tränen,
bie über irbifcfyc ©dnnergen floffen, unb Ratten fie fo al§ il)ren 2öoI)ltf)äter ilm lieben ge= 20

lernt, fo borten fie Williger an, Was» er ifmen bon ben Söunben ib/rer ©eele fagte unb
bem Reifer bagu" Gs ift leine grage, baß SEIjolud mit biefer ©d;ilberung be§ „Vater

Abrab/am" fein eigenes Vrogramm für bie cfyrifilicfye Sßofyltr/ätigieit entwidelt, baß es ib,m

Weniger barum gu tl)un ift, bem bäterlidjen greunbe einSDenfmal gu feiert als if/m 5Rad>-

folger gu gewinnen. SDod) Wirb er biefe<§ Programm feinem anberen als eben Slottwitj 25

abgelernt I)aben. ©0 bürfen Wir annehmen, baß aud) bie borI)ergel)enben ©ä|e einen geWiffen

gefd)id)tlid;en Äern enthalten: „bie (Statten bes" ©lenbes unb bes" ^ammer§ fab/en ilm am
öfterften, Weil er nichts" Sieberel» Wußte, als" tränen trodnen. (Sr reifte felbft umfyer in

mehreren ©taaten. 2Bof)in fein ©influß unb fein Vermögen reichten, berbeffertc er $ranfen=

Käufer unb ©efängniffe ; Wo feine Xb/ätigfett im großen Söiberftanb fanb, Wanbte er fid} 30

gu ben eingelnen .§tlflofen unb bot fieb, ilmen alsgteunb" $ottWi| ift gereift, Wir Wiffen,

baß er DJcattln'as ßlauoius" aufgefucfyt fyat unb ntcfyt nur ©d}lefien unb bie Ttaxt, fonbern

aud) ©ct)le§rotg
, ^olftein , SJJedlenburg , Vommern au<3 eigener Slnfdiauung fannte.

Saß er c§ mit biefen Steifen nidjt nur auf güt;lung mit gleidjgeftimmten (Sb/riften

abgefeljen, fonbern überall bem §ofbital= unb ©efängni^Wefen Slufmerlfamfeit unb gür= 35

forge gugeWenbet I)abe, fcr)eint S^folud bon ^ottwi^ auögufagen, Wenn er eö al§ einen

gug in bal Vilb bes> Vater Slbrab^am aufnimmt. Stro|bem muß e<B fraglicb, bleiben, ob

ber Varon Wirfltd) in eine Söirffamfeit Wie bie §oWarbfd;e eingetreten ift ober ob er §oWarb
nur SeifaU gegoÜt ^at. ©enn al§ ©efcf)id}töquelle ift ba§ fd;öne ?ßu<fy bod; nur mit Vor=

fid;t gu gebrauten. Stuf gefidjertem ©runbe befinben Wir unö mit ben beiben großen 40

Siebeswerfen be§ Varon§, ben fd^lefifc^en gabrifanlagen unb ber „freiwilligen Vefcb,äf=

tigunglanftalt" (©egenfatj: $\vanQ$axbt\t$f)aü§) in Verlin. ©emeinfam ift beiben ba§ gu

©runbe liegenbe Vringib ber ©elbftf)ilfe. ^ottwi^ WoUte nicfyt burd) einmalige ober

Wieberb/olte Sllmofen ben Vettel brotegieren unb baburd) bie Slrmut berlängern, fonbern

bureb, Vefdjaffung bon loljnenber Slrbcit bie bor^anbene 2lrmut b,eben unb ber etwa brob,en= 45

ben borbeugen. Sie Slrmen, bie er in VeUmi bor Slugen trotte, Waren faft burd;geb,enbä

gelernte SBeber. 2ln fie berteilte er ©am, begaste iEjre 2lrbeit reid)lid) unb bertrieb ifyre

©rgeugniffe auf eigene Stecfmung. Wü einem 2lrbeitlauftrag, ber nict/t bie ©Raffung neuer

Söerte, fonbern nur b^eilfame Vefcf)äftigung unb au§fömmlid}en Sol;n für ben eingelnen

Arbeiter hqwtät, muß ber Auftraggeber fd;led;te ©efd)äfte mad;en, immer Wieber fiel) ge= so

nötigt feb/en, bie Söare unter bem ©elbftfoftenbreife lo^gufdilagen. ©aneben berfudjte e§

ber Varon mit ber Anlage bon gabrifen. 3Jtand}er, ber fonft fyätte ^ungern muffen, fanb

bort Arbeit unb Sol;n. Aber aud) biefeS Unternehmen, ba§ §unberttaufenbe berfd)lang,

rentierte fid; nid;t, unb ben 2)anf feiner ©ct/ü^linge mußte S?ottWi^ mit einer ©inbuße an
eigenem Veftrj unb, toa§ fd)Werer m§ ©eWidjt fiel, mit bem Verluft feiner gamilie be= 55

gab,len. (Sine faltbare Verbinbung gWifdjen Unterftü|ung unb eigener Arbeit be3 Vebürf=

tigen fyat Äottwi^ nid;t gefunben.

2)ic Überfiebelung nad) Verlin b,at noeb, nid)t gu ib,rer notWenbigen Voraussetzung

eine bereite fortgefdjrittene ©ntfrembung bon ber ©attin. ©er Varon befaß anfange" nod)

ein eigenes" §aus in Verlin (©r. granffurter ©traße 44), ein ftefyenbcs" Abfteigequartier, 60

4*
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tote ber gutfituiertc «protnn-iabel eS ficb. in ber 9ieftben3 ju Ratten pflegte. 3"nä5ft ma
-3

eS aucb, biefeö üJial, tote getoifj oft fct/on früher, auf einen borübergetyenben Slufenthalt ab=

qefeben getoefen fein, aus bem nur bie ifjm entgegentretenbe %lot einen bauernben machte.

Ttan Begreift, bafj mit ber Sefe^ung 33erlinS burcb. bie granjofen bort alle ©efcfyäfte

6 ftocften unb biele Arbeiter brotlos tourben. ©olcfye, mit Vorliebe toieber Sßeber, befd;äf=

tigte Äotttoi£ ganj nacb. bem fd)lefifd)en ©djema. 2InfangS machte er fein §auS jur

3Berlftätte; als bieS ju eng tourbe, mietete er einen anberen 9faum fe^n^u, enblicf) erbat

er ficb, bie gerabe leerfteljenbe Sßinningfcb,e taferne (Slleranberftrafee 5—7, too tyeute baS

^oltgei^räfibium an bie Äaiferftrafje ftbfjt) für feine gtoecfe. £ier toar er in ber Sage,

10 nicfyt nur Arbeit unb SSerbienft ju bieten, fonbern gugtetd^ freies Quartier für bie gami=

lien feiner Arbeiter. Sei bem großen SInbrang ju biefen Söofmungen tourbe fofort auS=

bebungen: toar eine gamilie burcb, Arbeit unb ©parfamfett toieber gehoben, fo mufjte fie

einer anberen, nod) bebürftigeren ^Bla^ machen, bamit bie SBofyltfyat möglicfyft Dielen ju

gute fäme. 2lber and} eine foldje toieber ausgesogene gamilie empfing oft genug aud)

15 toeiierfyin bie ©elbunterftü^ungen be§ SBaronS. §ür bie $mber biefer ^Arbeiterfamilien

tourben Sebjer angenommen. Sie in ©efang, ©d)riftberlefung unb freiem (Bebet beftefyenbe

2lbenbanbad)t, ju ber bie ©intoofyner ber Äaferne („iJauSgemeinbe") täglid) berfammelt

tourben, b,ielt Itotttotij felbft ober einer ber Ser/rer. 2ln ben ©onntag= unb 9JJitttood)=

abenben \at) ber 33aron gern ©äfte bei fid) jum £I)ee, bann gab eS bei ber2tnbad)t aucb,

20 eine freie 2tnfpracr)e, ju ber in ber 3tegel ein befreunbeter $rebiger ober ^anbibat auf=

gefordert tourbe. 2Benn 2Sitte (I, 136) betont, baj$ feine SDemut ben 33aron ftetS abge=

galten i)aht, felbft „©tunbenfyalter" ju toerben, fo geigt bod) baS bon $acobi (©. 43—46)

mitgeteilte ilongept einer ^otttoi^fdten 2lnfprad)e, bafs biefe Siegel boc| nid)t oljme 2luS=

nahmen geblieben ift. $n feiner Öatenfcfyaft fyat föotttoii} fein prinzipielles £inbemiS ge=

25 feljen, efyer fd)on ein faftifcfyeS in ber ©cfitoerfäQigfett beS 2luSbrucfS, bie feinen längeren

^Darlegungen zeitlebens anhaftete, toäfyrenb il)m nidjt feiten ein furjeS treffenbeS 9Bort

gelang, ©otoie ib,m bie $aferne überlaffen tourbe, ftebelte er felbft borten über, too er

fid) mit jtoei bejd)etbenen gunmern begnügte. 2tufjer einem perfönlicfyen ®iener befd)äf=

tigte er einen ©efretär, beffen er zur Seitung beS fester unüberfefybaren §auSr)alteS beburfte.

30 gür ben ©olb biefeS ©efretärS lam fpäter ber $bntg mit 600 Stfyalem auf. 2lufjerbem

fteuerte ber König, boef, tooI)l erft feit ettoa 1814, noct, 3000 £b,aler im %at)xt bei jur

Verpflegung bon 120 alten unb gebrechen ^ßerfonen. £)er ©efamtbauSbalt toud)S bis

auf 600 ßöpfe.

®er berliner 3Kagiftrat übertoieS im Qa^rc 1812 ber Slnftalt gefd)enftoeiie 56 33ett=

35 ftellen unb 180 ©Kernel. 3Son fonftigen ^utoenbungen berlautet nichts. äöelcb,e perfön=
liefen Opfer baS 2öerl ben^aron geloftet r,at, lä^t fieb, barauS entnehmen, ba| bie ©tabt=
bertoaltung, als ib,r bie Übernahme ber 2lnftalt ^gemutet tourbe (1819), ftatt beS bisher
bon

:

Äotttot| genoffenen 3ufd}uffeS bon 3000 ^alern beren 13000 glaubte berlangen ju

I"
ul]£n

V
®er Tnt^trauifdje JBnig toitterte hinter biefer gorberung ftäbtifd;e ^SluSmad;erei,

40 tn äöa^r^ett totrb J?otttoi| ebenfobiel jäb,rlidb, 3KinuS gemacht ^aben. @rft 1823 über=
natim bte ©tabt „bie berunglüdte «Pribat^abrif^nftalt" auf ifyren ©tat, bod; tourbe
Äotttot^ emeS ber ©ireltionSmitglieber unb burfte bis ju feinem SLobe in ber ^aferne
toob,nen bleiben

; bafc aud) ^ßaftor Souarb in ber ©ireltion fafe, fieberte ber 3lnftalt aueb
toetterb,m x^mjfyn\mm (S^aralter. 2Ilfo, toirtfcb,aftlid) angefeljen, and) baS berliner

45 3öerf berungludt! @S befielt lein ©runb, biefeS Urteil beS 3JJagiftrateS ammtoeifeln,

TlÜZ an
.
bet

t
3 ett

' & "oeb, befonberS
Su unterteilen, ©erabe in ber populären

Kotttot|htteratur begegnen toir ben klagen, bafc ber inneren «Wiffion auf bem SSereinStoeg,
oen fte befa)rt ten b,at meb.r unb meb,r berloren ju gef>en brob,e, toaS einen 5?otttoife auS=

,n l &', L" rr

f-° ?"^ml mac
l
te

'
bie ^erfon^aftigfeit feiner SiebeSübung, ba£ er aße^eit

KLT^«a^J«ne".3«ann ftanb (j. S. ^ädel a. a. D. ©. 39). tiefer hoxm bonSVf^"M teme ©d)rank ffienn eine £iograpb> beS SaronS nod; möglid;

SShÄ? IT [te setot
l
hm Mtxa3™, «ns ausjuföb,nen mit bem ©ange, ben bie

bSÄ^TTV** .®*Iie^^ * eg ^ möglich, baS, toorin Iotttoi| unS

fo aeS^ÄÄ^S'^i?^ 1
??

i[t ^"»«^ mit^reunben unb bie bon t^m

aÄu^^ÄrSS*? f^Yk ©eeIe*e. 3n Berlin tourbe er balb, Lße biJhÄÄ^V^ ?er!fnte £ flu^ »>« artigen ^Bietiften unb bie alte

eo Ken toenn ?Ä ®TÄn!t
,^ ^^rlaffen für, "bie um ijn gefd,arten Greifeeo fugten, toenn er emmal fetner gomtlte ober ber Gabrilen toegen in ©cb.lefien abtoefenb
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mar, geigt ber bon 2kd;mann (1, 193) int 3lu§juge mitgeteilte S3rtef $odeS : bte 23ermaiften

Ratten bann feinen anberen SBeretnigungSbunft. Unb menn ber berliner $ietiSmuS bor

bem febaratiftifdjen 2lbmcge, ber anberSmo befdjritten mürbe, glüdEItd^ bemafyrt blieb (93ac^=

mann I, 194 f.), fo ift aud; baran, obmobl mir ©enauereS md;t miffen, ^ottmttj md)t

obne 3>erbienft, benn er mar eS, ber für äße bte Sftcfytung angab, ©er greunbeSfreiS 5

fann f)ier nid)t beljanbelt merben, idj mufj mid) barauf befcfyränfen, einige tarnen ju=

fammenäufteßen, Stltere unb jüngere, fünften, Offiziere, Geologen, oI)ne beftimmte 3ftet^en=

folge unb ofme 2lnfbrud) auf 3SoKpf)IigIeit : ©raf Sintern ©tolberg, b. %fyk, bie ©netl»=

lageS äkter unb ©oljm, lyänide, ^ermeS, ©ofener, S^untje, 9?oHe, b. 33et|mamt=,gollroeg,

b. Sancicoße, b. ©enfft, b. Selom, b. ©erlact), £>eubner, 21. ÜReanber, ©traufj, £>engften= 10

berg, Sfyolud, ©tier, Stotfye, 2t. unb %. $at)n, Söidjern, ^acobi, Sftabede, ÜRennede, gode,

©ötje, be isalentt, 3iitter, Souarb, SiSco, ©atf, Sßoltolini. ©ern fe|te id) in biefe ^eitje

berer, benen ber 33aron etmaS gemefen, aud) §einrid) b. ^letft unb berftänbe bie liebeboU

burd;gcfüt)rte $igur feines Dbriften b. $ottmii$ als eine §ulbigung für ben alten SBaron.

Gin fixeres $eugnis für tJ^re berfönltcfye 33erüt)rung J)at fic^ nid)t auSfinbtg machen laffen, 15

bod; ift fie an ftd; nidjt unmaf)rfd;etnlid;er als bie Begegnung mit gierte, ©einen greunben

mar Äottmi| fefyr btel. SDafj er immer Sfat gemußt blatte, menn fie ftcfy in fcfymterigcn

gälten an i|n roanbten, möchte td) bon bem 2ßeltunfunbigen nid)t glauben, ^ebenfalls

aber teilte fid) bie grtebenSatmofbfyäre, bie ifm in feinen befferen ^a^en umfd;mebt f)aben

mujj, bem 33efud)er tootjlttmenb mit. 2lm Sage bor §önigem, mo in Serlin nichts mefyr 20

%u. raten mar, fudtfe ber Äronbrinj ben alten $otttoi| auf, itjm fein §erj auSjufd)ütten,

babon berfbrad) er ftd) (Meisterung, ©elegentlid) fonnte $ottmi| imponieren, felbft einem

^id)te, ber baS Sefte beS 9ttanneS ntd)t berftanb, aber ü)n, ben faft gremben, jum S5or=

munbe feines ©ofmeS beftellte. SefonberS gut berftanb er eS, mit feinen jungen greunben

umjugeb^en, eine $unft, bte tfym Xfyolud abgefefyen fyat. 25

©enn ^ottmilj in bie öffentlichen SDinge eingriff, t)at er nidjt immer bie glüdttdje

£>anb bemiefen mie in ber 33elotofdjen ©aa)e unb bei ©ofmerS Berufung naa) Berlin.

®er bunfelfte ^ßunft ift ber be 2öettefd)e ^anbel. ®afe l?ottmi| eS gemefen ift, ber beffen

2lbfe£ung beim Könige betrieb, fte^t aus StyoludS ^Eage6ud;e feft (2öitte I, 174). 2lucf)

abgefef)en bon ber betnlicfyen grage, mie er in ben SBefü) eines fremben ^rtbatbriefeS fam, 30

bleibt bie unbfbd;oIogifd)e ©jegefe geb^äfftg, bie auS bem S£roftfd)reiben an bie unglüdltd;e

•JJiutter ©anbS, baS feine et^)ifd;e 2lbfyanblung ift, ein ^abitalberbred^en mad}t. ®ie ^lage

beim Könige anhängig ju machen, mar bollenbS nid}t feines 2lmteS. ®afe ib^m biefe @in=

mtfdmng ©etoiffenSfad;e mar, ift fo menig eine @ntfd}ulbtgung mie ber mutmafjlidje §inter=

mann, bon bem fid) ^ottmi| in btefem $aü bieKeid;t l;at mi|braud)en laffen. — ®aS 35

©d;idfal ber ©d)etbettaner, in benen er SJtärtfyrer it;reS ©laubenS fal), berfolgte ^otttüi|

mit marmer 2eilnal;me, er füllte mit ilmen, aber er felbft backte nidjt an ©ebaration,

blatte fte aud) ben SreSlauern bis jule^t auSjureben gefud;t. SSoItoltnt, ber §auSgenoffe

feiner legten Sab^re, befam bom alten ^aron b^arte Urteile über bie ©ebarierten gu b^ören,

ju benen er ftd; l)telt. ©bäter gelang eS if)m, febarierte ©etftlid;e mie @f)IerS, SaftuS, 40

SBermelSfird; bei $ottmi£ einzuführen, infolge biefeS 3Serfeb^rS mag ftd) beffen Urteil über

bie ©ebarierten milber geftaltet fyaben. SaurS (I, 118) 33erid;t über bie letzte S?ranfb^eit

bes SaronS fufet auf Mitteilungen SSoltoliniS, bie faft fo flingen, als fei Äotttoitj jule|t

ber SanbeSfirdje entfrembet unb auf bem beftenüöege getoefen, ber ©ebaration beizutreten.

Mix erfdjetnt eS nid;t glaublid;, ba| er bem öfumenifcl;en $beal fetner befferen %%e (2luS 45

meinem ©laubenSbefenntniS) mirflid; foßte untreu gemorben fein. 33ermutlid; ftnben ftd)

banbfcf)rtftlid;e 2lufjeid;nungen über ^ottmi| in SSoltoliniS ?tad}lafe (33aur fd;liefet Sß.S

iöorte in ©änfefüfed;en ein), beren SBefanntgebung münfd;enSmert märe.

2lm 13. 5ftai 1843 ift Hottmi| geftorben unb b>t auf bem 2Wten griebl)ofe ber

©t. ©eorgengemeinbe fein bleute mit etnent fo)lid)ten gufjeifemen Äreuje gefd;müdteS ©rab so

gefunben. Söffe.

Srabbe, Otto Marften, geft. 1873. — Sttefrologe erfcf)tenen u. a. in ber 9(tlg. en.=

lutl). ftirdienäettutig 1874, ©. 99 ff .
; in ber ©oang. firetjenseitung 1874, 6. 209 ff.

C. £ Krabbe, b^erborragenber lutb^erifdjer Geologe beS 19. ^ab^rljunberts, geb. als

©ob,n eines Kaufmanns $x Hamburg am 27. ©ejember 1805, embfing feine 23orbilbung 65

auf bem 3°^anneum feiner 33aterftabt, ftubierte 1826—1829 in Sonn, 33erlin unb
©öttingen äf)eologie, baneben aud; ipfyilologifcfye, bf)ilofobb^ifd;e unb f)iftorifd)e 3Sorlefungen

f)örenb. %n ©öttingen bromobierte er junt Dr. phil. auf ©runb einer 2lbl)anblung de
codice canonum, qui apostolorum nomine circumferuntur. 9?ad;bem er einige



54 StmMe

Safere in Hamburg bribatifiert b^tte, Würbe er 1833 als ^rofeffor ber BtMifd&en «ß^ttoloßteÄfi* «" »>a8 So&anneum berufen. @tnen im Qa^re 1838 ergangenen

Cf nad) ©orbai an ©artoriuS' ©teile lehnte er ah, erhielt 1839 t>on Serftn bte tr,eo=

Hebe ©oftorWürbe unb Würbe 1840 ^rofeffor ber Geologie in Noftod, m Welker

5 ©teUuna er bis an fein SebenSenbe berblieb. ©eine »orlefungen erftrecften ftcb. auftragS=

mäftta bonüqltcb" auf bte fbftematifd?e unb bie braftifd;e Geologie, baneben aucb. auf

©ncbllobäbie unb «engefd;id?te. Slucb. gum UniberfitätSbrebiger Würbe er berufen unb

bemnäcbfi »um Seiter beS l)omiletifcr/en ©eminarS, 1844 gum 3ftttglteb ber ttyeoIogtfd)en

«BrüfungSlommiffion, 1851 gum SDtttgtteb beS üonfiftoriumS, 1860 jum ^rotnfor am

10 Softer jum l;I. Mrmj unb an ber ßra$enöIonwme gu Noftocf. @ine feltene 2luSgeicf;nung

mürbe tym 1864 fettenS beS SanbeSfyerm ju Seil burcb. 33erletf>ung ber golbenen $er=

bienftmebaiHe. 3ln ber Seitung ber UniberfitätSangelegenfyeiten nafym er ben regften Anteil

;

fed)SmaI befleibete er baS Neftorat. 2luf fein betreiben Inn erftanb baS bräcfytige neue

UniberfitätSgebäube, welkes er als Neftor 1870 einweihen buvfte. @r ftarb am 14. 9lo>

15 bember 1873.

Über &§ religiöfe unb tr/eologtfd)e ©nttoiclelung liegen aus früherer geit leine 3Kit=

ieilungen bor. £>aS ^ofyanneum ftanb unter ber Seitung beS Dr. ©urlttt, melier ent=

Rieben ben Nationalismus bertrat unb g. 33. 1822 eine „Nebe gur ©mbfefylung beS 23er=

nunftgebraucb.es beim ©tubium ber Geologie" b>It. $>ajj aber & fct>on beim Abgang

20 jur Uniberfttät anberer Nietung mar, läfjt ftd£> barauS fcpefjen, bafc er nacb. Sonn ging,

um ftcb. befonberS an %$<$, ©ad unb Sücfe angufcfyliefsen. $n 33erltn trat er ©d)Ieier=

madjer aucb. berfönlicb. näb)er, meinem er jeitlebenS bie banfbare Stnerfennung bewahrt

I)at, „bafj er eS geWefen, melier baS neue Seben ber iftrcfye herbeigeführt unb lange

allein getragen fyat" (Sel>re bon ber©ünbe, 23orW. ©. X[). 23orner)mIicb. aber trat er bort

25 gu Neanber in näcbjie SBejiefyung, unb biefer mürbe ifym gübjer über ©cbjeiermacfyer

f/inauS in bie &JL ©cfyrift r/inein. %n ber ©cfyrift „2luguft Neanber. ©in Seitrag ju feiner

4§arafteriftil" 1852 b/at er tr)m ein ©enfmal I)öcf)fter 23erel)rung gefegt. @r nennt ilm

„einen ber §aubtträger beS mieber erWadjten ©laubenSlebenS, ja recfyt eigentlich einen ber

Erneuerer unb getftlidjen 3Säter ber ebangelifcfyen ®ird)e in unferer $z\t" (©. 143) unb

30 fagt : „deinen treueren, leinen magreren geugen ^er gottfeligen 2öal)r{)ett t>at bie eban=

geltfcfye Äirdt)e in neuerer geit gefeb,en"(©. 171). Unb toie er mit Necfyt „NeanberS ganje

t^eologifc^e Nicf/tung mefentlicl) eine braltifcb.e" nennt (©. 146), fo ift aucl) HS SebenStoer!

burc^auS auf bie ^ßrajiS beS religiösen unb fircb.lid)en SebenS gerietet gemefen. SBaS £
als St/eolog unter NeanberS @influ| geworben, belunbet feine erfte größere ©d)rift, bte

35 aucb. bleute nod? beachtenswert ift : „'Sie Sefjre bon ber ©ünbe unb bom SLobe in ib^rer 33e=

äiefmng gu einanber unb ju ber 2luferftefyung g^rifti. %egetifcf)=bogmatif^ entWictelt." 1836.
3luSge|enb babon, ba^ ©cb.leiermacb.er mit feiner Seb.re bon ber (MüfungStfyätigfeit 6b.rifti

jWar ein WefentIicb.eS gunbament ber cb,riftlicb.en Überzeugung ficb.er geftellt b^abe, aber in=

folge feiner SSerlennung beS SöefenS unb ber Sebeutung ber ©ünbe nicb.t jum abäquaten
40 SSerftänbniS ber 3Serföb.nung unb (Srlöfung burcb.gebrungen fei, entwidelt Sl an ber §anb

beS 31 unb 91% bie ©cb.riftleb.ren bom Urftanbe, bom ©ünbenfaUe unb feinen folgen
unb bon Sb.rifto als bem ÜberWinber ber ©ünbe unb beS XobeS, Wobei bie S£b.atfaa)e

ber 2luferfteb.ung 6b.rifti in ib.rer centralen Sebeutung b.erborgeb^oben Wirb. Jl nimmt §u=

gletcb. Sejug auf bie 33erfucb.e ber neueren ^tfofobfyie (Söeifee, gicb.te), bie Unfterblicb.feit

45 ber ©eele fbefulatib barjutl)un, unb geigt, Wie beren (grgebniffe foWob.1 b.inficb.tlicb. ber
fubjelttben ©etoi^ett als beS objeftiben ©eb.altcS burcb. bie auf ber Offenbarung rub.enbe
©laubenSerfenntntS Weit überboten Werben. «Kit boller ©ntfcb.iebenb.eit betont unb be=
%tttgt £ bte rüclb.altlofe Eingabe an bie ©cb.riftWab.rb.eit ; unb in ber bogmatifcb.en @nt=
Wtctelung tunbtgt fidb ber über Neanber b.inauSgeb.enbe gortfc^ritt an ju lutberifcb=Ion=

so fefftoneller Sefttmmtb^ett.

3m Sa^re 1839 folgten, burcb. bie ©traute (gbangelienlritil beranlaftt unb an
Jieartber ftcb. anfcb.lte|enb, „35orlefungen über baS Seben £efu für Geologen unb 5Ricb>
geologen pm übrtgen b.at £ bie fo glütflicb. berittene Sab.n biblifcb=tbeologifcb.er
gorfjung Ittterartfd; letber ntcb.t Wetter berfolgt. infolge feiner Berufung nacb Noftod

55 mu|te er trofe femer auBergeWob.nIicb.en SlrbettSfraft auf litterarifcb.e %hätigieit in größerem ©tilemna# überbot beraten, mtitn feinem alabemifcb.en ^aubtamt unb ben wMretd&en
^ebenamtern noblen tb.n freiwillig übernommene Aufgaben ber lircb.licb.en ^3rajiS in 3ln=StA 5f
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eo ©buarb ©cb.mtbt mnerltcb. f$on erfc^ütterte §errfd;aft beS Nationalismus in ber tb^oIogifd;en
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gatultät Wie in ber mccflenburgtfcr/en Sanbegfircfye überl;aubt ju brechen. £)a3 Sab^etynt

1840—1850 ift auggefüllt bon angcftrengtefter SDtitarbeit gut Erneuerung be§ ftrd)Iicr;en

Sebenl unb 2Sefcn§ in SRecflenburg. $n biefe geit fallen bte Anfänge ber Söerfe ber

§eibenmif[ion unb ber inneren Stftiffion, ber ©ammlung einer im ©lauben unb 33e=

fcnntni* einmütigen ©etftlicfyfeit burdi) Konferenzen unb burcfy ba§ „SJcetflenburg. Kirnen; 6

blatt", meiere Seftrebungen fämtlid) an K. einen mit greubigfeit fid) füngebenben ^örberer

unb SRitleitcr fanben. $m engften Vereine Wirlte er mit Männern wie §ofmann, Klie=

fotf), Seltfcfd). 2113 güf;rev unb treibenbe Kraft trat balb ber etwas jüngere Kliefott) in

ben Sorbergrunb, an beffen Stiftung auf SBiebergeltenbmadmng be3 Iu%rifcf)en Sefennt=

niffeö unb ber lutfyerifcfyen Kirdjenorbnung K. übergeugungäboll fid; anfct)Iof$. SJiefyr unb 10

meb,r faf> er fiefy beranlafjt, Woju er fid) bei feiner Berufung au^brücflicf) b,atte beruflichen

laffen, „arbeiten im rein fircfylicfyen ©ebiete, in§befonbere $u legislatorifdjen gWecfen ju

übernehmen" K. War aueb, Steilnefymer an ber bebeutfamen ©cfyWertner fird)ltd)en Kon=

feren* Don 1849, meiere jur Errichtung ber „Kircb^nfomntiffton" führte, ber Vorgängerin

be3 Dberfirdjenrateig, unb bamit bte Söfung ber SanbegfHrcfye au§ ben Sanben bes> SLerri= 16

torialismuS brinjibiell anbahnte, ^n nähern gufammenfyang mit biefen Seftrebungen ftefyt

eine umfänglichere fircfyenbolitifdje ^ßublilation auS bem Qafyre 1849: „SDie ebangelifer/e

Sanbesrirdje ?|3reuf5en§ unb ifyre öffentlichen Siecfytgberfyältniffe erörtert in ben 9Jtafmal)men

ibres KircfyenregimentS." %n biefer ©cfyrift ergebt er feine Stimme für „2öieberb,erftellung

eineö feften firdjenredjtlidjen Soben3 in jeber S3egtel)ung" unb befürwortet aufs> ©ntfd^ie= 20

benfte einerfeitS, bafj bie innige Serbtnbung ^Wifcfyen ©taat unb Kirche, in^befonbere ber

fürftlicfye ©ummebiffobat, feftgelmlten Werbe, anbererfeitS, im ©egenfatj ju ber ©eneral=

fbitobe bon 1846, baf$ ba§ reformatorifd)e SefenntniS Wieber gur ©eliung fomme, junäcbjt

bamit, bafj bie unierte Kirdje alle an bem Iutf)erifcb,en SefenntniS feftl)altenben ©emein=

ben jWecfS Bereinigung mit ber „etoangelifcb^lutfyenfcfjen Kirche in ^ßreufjen" au§ ib,rem 25

Berbanoe entlaffe. „9cur in bem $eftf>alten an ber Dbjeftibität beä SeEenntniffeS liegt

ba3 £eil."

2luf biefem ©tanbbunft ftefyenb mufite K. mit tiefer SeforgniS War)mefymen, Wie

fein im %ai)xt 1850 naef) 3toftocf berufener Kollege Saumgarten in feinen ©driften,

namentlich feit bem ^afyn 1854 („Sie 9?ad)igeficf)te ©acfyarjag;"), 3lnfcb,auungen unb 30

©runbfä^e entwickelte, Welche ü)m bafyin ;w fielen fcfyienen, bie befenntniSmäfsige Drbnung
ber 2anbe§!ircf/e aufjulöfen, unb Welche bie oberften ürcfylicfyen unb ftaatlicb,en 23ef)örben

jum @infcb,reiten gegen ib,n Veranlagten. 5Racb,bem SBaumgarten fcb,on 1856 aus» ber tfyeo*

ifogifcb,en ^ßrüfung§!ommiffion entlaffen War, fa|te ba§ SJlinifterium 1857 feine 2lmt§=

entfe^ung in§ Shtge unb erforberte bon bem Konfiftorium, in Welchem K. bie mafjgebenbe 35

^ßerfönlic^feit War, ein @rad)ten über bie ^rage, „ob unb inwieweit bie fcon Saumgarten
in feinen ©Triften niebergelegten Se^ren bon bem 3n^a^ ^er f^mbolifc^en Sucher unb
ber inlänbifc^en Kircfjenorbnung abweisen". ®iefer 2luftrag brachte K., Wie er felbft

befannt b,at, in bie feb,Werften inneren Konflüte, nic^t blo| im §inblic! auf fein IoHegiale3

Sßerb,ältni^, unb Weil er r>oraus>fab,, Welche Slnfecb.tungen ib;m barau§ erWad^fen mußten, 40

fonbern aueb, Weil er grunbfärjlic^) (bgl. „2luguft 5Reanber" ©. 110 ff.) ber SJcetmmg War,

bafe eine StuSfcfyeibmw, l)äretif(|er 9licf)tungen nicb,t bureb, äußere @inWirfung, fonbern bura)

bie freie &f)renttoi<felung gefct)er)en foUte. ®ocb, glaubte er nicb,t leugnen §u fönnen, ba^

Saumgarten bie beim Slntritt ber ^rofeffur übernommene eiblicb,e Verpflichtung auf bie

Selenntniffe unb bie Kircfjenorbnung tljatfäc^licb, gebrochen i)dbi. ©0 unterzog er fid^ ber 45

it»m jufallenben Aufgabe unb berfafjte ba§ (ate SDtanuffrt^t gebruefte) „dradjten be§

©ro^b,erjoglicf) mecflenburg. KonfiftoriumS betreffenb Se^rabWeic^ungen be§ ^ßrofefforö

Dr. Saumgarten" 1857, auf WelcfyeS b,in bie ©ienftentlaffung Wirfticb^ erfolgte. ©^ ift

b,ier nicfjt ber Ort, bie§ ©ragten ju prüfen, noeb, überlaufet auf biefe Angelegenheit, Welche

bamal§ Wie in 9JJec!lenburg fo burd) ba§ ganje ebangelifc^e ©eutfc^lanb bie äufjerfte 50

ßrregung Wachrief, näfyer einjugeb,en. ?lur ift ju erwähnen, ba| K. in ber Überzeugung

bon ber Seredjtigung feinet Urteitö unerfcb,üttert geblieben ift unb baSfelbe in mehreren

©treitfct)riften berteibigt fyat, nämlicb, einerfeitö, borneb,mlid) gegen bon £>ofmann, in ber

Kirdil. 3eitfd;rift bon Kliefotf) unb 9Jtejer 1858, ©. 499 ff., anbererfeitö in ber ©tf)rift

„SDa€ lutl)erifcf)e Sefenntntö unb bie in ber ©acfye beö ^jßrof. Dr. Saumgarten abgegebenen 55

©utacfyten ber tb,eologifcb,en gafultäten p ©öttingen unb ©reif^Walb" 1859.

Öierbon abgefel;en, War KJ litterarifct)e 'Jbätiglcit feit 1850 ganj borWiegenb auf

bie föejcf)icb,te ber Üniberfität SfJoftod, ber lireb,ticken Sergangenf)eit 9Jcedlenburg3 unb feiner

l)erborragenben %i)eologen gerichtet. ©^ erfeb^ienen folgenbe auf grünblicbjtem QueHenftubium

berub^enbe, jum Xeil feb^r umfaffenbe ©cf)riftcn: „SDie Üniberfität Stoftocf im 15. unb eo
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16. ^ab,rfyunbert" 1854; „2lus bem ftrcblidfjen unb aufjerfird&Itd&en Seben SRoftocfö. $ur

©efcbjcbte 9Baßenfteins unb bes brei^tgjä^rtgen Krieges" 1863
;

„^einrieb, 3JMer unb

feine Seit" 1866 ;
„£>abib Sljtyträus" 1870. ©ie jeugen tote t»on ber eminenten 33iet=

feitigfeit feiner ©elefyrfamfeit, fo t>on bem liebevollen Qntereffe, mit welkem $. ftcb, in

6 feiner §tt>ettert ^eimat eingelebt t/atte. 2ifynlicb, l^atte er feiner SSaterftabt Hamburg beim

©Reiben 1840 in ber ©cfyrtft Eeclesiae evangelicae Hamburgi instauratae historia

ein ©enfmal feiner pietätt-oÖen 2lnb,änglidj)!:eit bjnterlaffen. ®ocb, erft in SJtectlenburg fanb

er in iircbiicl?er $inficr;t ben feiner gefctricbiIicl)=fonferbati»en ©runbricfytung ooH entfpredjen*

ben 33oben. SDie 9?eugeftaltung ber öffentlichen ®inge in SDeutfdjIanb feit 1866 erfüllte

10 ib,n bortoiegenb mit SBeforgnis, welker er in feiner legten ©cfyrift „Sßiber bie gegenwärtige

9iic^tung bes ©taatslebens im 33err;ältms pr ßtrcb/e. ©in Zeugnis", 1873, 2lusbrucf

gab. ,3ar/Ireicf;e Kältere $ublifationen, als ©mjetyrebigten, afabemifcfye Sieben unb SSor=

träge, muffen J?ier unberücfftc^tigt bleiben.

3um ©cbjufj fei einem banfbaren ©djüler geftattet ju befugen, bafj &§ $erfönlic§=

15 feit in ifyrer Sauterfeit unb ifyrer Eingabe an bie SBabjfyeit be§ dbangeliums iljim bei

einer ganzen ©eneration mecflenburgtfcfyer ©eiftlicfyer ben Slnfarucb, auf bleibenbe 3Sereb,rung

gefiebert b,at D. ®. ©d)mibt.

Krämer, § einriß
f.

33b VIII ©. 33,4.

Shuttle bei ben Hebräern.— Sttteratur: einige ältere Sölonogra^ien in Ugofint,

20 Thesaur. Vol. XXX. 2lrt. $rcmj in SSiner, 3{eaItDÖrter6u$ unb 3Jtebm, SBibl. ßanbmörter»
buef,, 2. Stuft-, 877 f.

33ei ben ©rieben unb Römern fielen, tote allgemein befannt, dränge unb Blumen
im öffentlichen unb ^riüaten Seben eine grofje ÜKolle

(f. unten), ©benfo bei ben alten

2tgr#tern. ®er ägr/ptijtfie £of j. 33. brauste nacb, einem uns erhaltenen SSerjeic^nis für
25 2Xusfcb,mücfung ber SBeinfrüge täglich 100 33lumenfränje, für toelcfje bie Beamten bei

Steifen bes Königs ebenfo ©orge tragen muffen, toie für bie anberen 33ebürfniffe. Unb
tote man bie SSeinfrüge mit SStumen fcr/tnücfte, fo fcfymücften fieb. beim geftmabj aueb, bie

©äfte felbft bamit
; „fie fteefen fieb, Sotusfnofoen ins §aar unb galten fie emanber »um

3*tecr,en tnn, toie bie (Säfte bei anberen Söllern ftcb, 2ßeinbecf>er reiben" 33Iumenfträufee
30 bringt man ben ©öttem bar, mit 33tumenfränjen umtoinbet man ben ©arg be§ Soten
3um ©tellbtcljein mit bem (geliebten im ©arten bringen bie Wiener SBIumen in ftüße
(©rmann, Sitten, 163. 271 f.; bgl. SBiffinfon II, 393). - ©ie Vorliebe ber Ssraeliten

' ™ r

U
?l
m to

.

ar Ianöe ni* f° 0to^ S8on eigentlichen Blumengärten, toie bie ^baraonen
|. Ä fotöe mtt großem ßoftenauftoanb anlegten, f)ören toir bei ib,nen faft niebts. ®as

36 begreift ftcb, aus ben fUntätigen SSert;ältniffen : bie nötige 53etoäfferung foleber ©arten
mar tn ^alafttna m ben ©ebirgsgegenben ganj unmöglich Slber bie ©itte, bei ©aß*
malern unb SErtnfgelagen, bei £o%iten unb anberen feftlicb^n ©elegenbeiten fieb mit
grünen feigen mit Slumen unb Iränjen ju fcrmtücfen, toar bod; aueb, ben dten Israeliten

,n Äft"£
' Ä toUte b? ll)nm

>
toenn auc^ in 6efcb,ränfter 2lusbeb,nung, geübt ®er

SÄiÄ** K®' oTd ®Wmg ^^ftabt ©amaria auf b,oftm S3erge mit
bem ftoljcn Slranje ber 3ect)er unb ben toelfen 33Iumen anf bem ßaiit ber 2run=

Älm?In' « •' 9 3Äf
-
4

'
8\ -

Unter bem ®in^ beg Wnismus toirb bie
jöertoenbung bonJBIumen unb flrangm bei heften gans aagemein Unter ben ©inaen

6^ SPSt^ SöIBe
^ 2"^ buftenbe S3Iumen auf. dürften unb §errenSÄ s? S' ^em ®.m^anÖ mtt Ätfinjen unb ftreut ib^nen Slumen auf ben 2Beg

fi

3 ^ 'i$\®H S
te9er

l
n
l" S«»WMt tömücft man ebenfo föub 15 13 Z M

ÄS 7 16 ©irT u Z^ I
;^VU5^ Unb ^Dr unb b"W« &W

bie ^em^eltoänb^
s
Sik mü «dÄt?»?^1*?- *°ben berarti0eg

"J^
1 sefannt ^ur

f |i«u mu gelerntsten «lumengeb,angen bergtert (1 % 6, 29), ebenfo
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b)aben ba3 eherne SReer unb bie fahrbaren Söafferbecfen bc§ ^embelS ©uirlanbenberjierungen

(1 % 7, 29. 36). 3(ber bom ©djmucf be§ %embel3 mit lebenben SBIumen, ©uirlanben

ober Äränjen wirb un<§ nirgenbg etroa§ gefagt. !£)ocr/ Rängen bie $uben bei ber 2Bieber=

einrr>eit)ung be§ burd) 2lntiocr)u§ entroeib/ten äembels golbene ^rän^e an ber Vorbereite

beweiben auf (1 9Ral; 4, 57). Slber roeber beim Sembelroeir/fefte, noa;, wie man bor allem 6

erwarten foHte, beim froren Saubb/üttenfeft ift babon bie 9tebe, bafj bie geftfeiemben ftct)

ober bie Dbfertiere mit drängen fd)mücften. — ^m SBejonberen ift nod) ju errechnen bie

©itte ber ©rieben, bem ©ieger in bcn öffentlichen Söettfämbfen einen $ranj bon DIiben=

ober geigenjibeigen %u überreifen, benn hierauf roirb an gafylreidjen ©teilen be3 9l%8
Se^ug genommen (lÄo 9, 24 f.; ^i 3, 14; 2 %i 4, 8; 3a 1, 12; 1 «ßte 5, 4; Dp 10

2, 10; 3, 11; 4, 4). »enjinser.

trofft, 2lbam, geft. 1558. — Sttteratur: 93artf)olomaug Wener, Oratio funebris

in obitum Cratonis, TOarburg 1558; $etru§ 9ttgibiu§, Elenchus Professorum Acad. Marp.
vita defunctorum, Marpurgi Cattorum 1591, ©. 30; SStlljelm Silidj, Urbs et academia
Marpurgensis. Weit berauggeg. üon 3. Eäfar, Harburg 1867, ©. 22; 3ofj. Stiemann dictus ib

©ctjencf, Vitae professorum theologiae, qui in illustri academia Marburgensi , docuerunt,
Marburgi 1727, 4°; g SB. ©triebet, $effifäe @elet)riengeftf)icbte, II. 93b, Gaffel 1782,
5. 378—383; G. Dante, SKarburger ©efangbucf; üon 1549, Harburg 1862; g. SS. §affen=
camp, §ef|'ifcfje ®trtf)engefcf)tcf)te fett bem Bettalter ber Deformation, 1. 33b, grantfurt a. W.
1864, 2. ShiSg. ©.76 ff.; St). 33rieger, Sie angebliche TOarburger ffircbenorbnung uon 1527,20
©ot^a 1881. — S3riefe üon unb an ffrafft finben fiel): Hein Eobani Hessi poetae ex-
cellentissimi et amicorum ipsius epistolarum familiarium libri XTI, Marpurgi Hessorum
1543; 3ol). Wl ßueöenbeefer, Analecta Hassiaca, Harburg 1732 ff.,

VIII, ©. 421 ff.;

S. Surfte unb £. ü. Dl)eim§, ©efdjidjte ber fftrtfje ©t. ffilian su Gorbacf), Slrolfen 1843,
@. 251 ff.; 9ß. Sfcbacfert, 33rieftoect)feI be§ SlntoniuS Gorüinug, £annoüer unb Seidig 1900 25

(= Duellen unb Sarfrellungen jur @eftf)ict)te 9Heberfacbfen§ 33b IV).

Säbam Sftafft (auä) 9Ragifter Slbam, 3lbam bon $ulba, Crato Fuldensis, Vege-
tius genannt), mürbe 1493 p gulba afö ©obm eme<§ Q3ürgermetfterS geboren. @r ftu=

bierte feit 1512 in (Srfurt, tr>o er ftcb, bem £umamftenfreife anfd)Iof$, roarb 1514 33acca=

laureuS unb 1519 unter bem 2. ©efanat be§ 9flagtfter ®. ©biringiu§ gum Sftagifter bromobiert. 30

@r b/ielt aSorlefungen unter anberem über ©ralmuS Sob ber Darrb/ett unb mar an einer ©d)mcu>
fcfyrift gegen ben geinb beg @ra§mu§, 2eu3, beteiligt. 9Rit bem tr)m innig befreunbeten

3oad)im ßamerariuS roob/nte er ber Seib^iger ®i§butation bei, too er aucr) S^elancb.tb.on fennen
lernte, ^n ©rfurt mar er mit £utb,er befannt getoorben. 9?acr)bem er in g-ulba nid)t ofyne

Verfolgung ba§ ©bangelium berlünbet, begab er ftet) nacb^ §er§felb. §ier lernte i^n 2anb= 35

graf 'ißbjlibb fennen unb ernannte tr)n gu feinem §ofbrebiger, 1526 jum ©uberinten=
benten unb 1527 gutn ^rofeffor ber S^eologie. Stuf 'ber ©t)nobe ju §omberg roar er ju=

gegen unb roormte bem ^eligionggefbräcb, ju Harburg, bem ^onbent ju ©cb,malfalben,

bem gürftentage gu Naumburg unb ben ©imoben in Reffen bei. 2ln ber Deformation
in ©öttingen, ^ö^ter, gran!furt a. SSJi., ber ©raffdjaft 2öittgenftein, ben gemeinen Sanben 40

an ber 2ab,n u.
f. ro. na§m er tätigen Slnteil. ®ie 33e!eb,rung ber r)effifcr)en Söiebertctufer

unb bie SSerfjanblung mit £b,eobalb SEb.amer
(f.

b. 21.) roar Strafft in bie §anb gegeben,

lu^erbem l^at er ba§ 3Jlarburger ©efangbucl) berfafet, roie er benn übertäubt aU Defor=
mator bon Reffen ba§ §aubt ber fyeffifcfyett ©eiftlic^fett roar. @r ftarb am 9. ©ebtember
1558 an ber 2öafferfud)t. §. ^o^ut^ f (6. 3)Urbt). 45

%«fftf Qofyann (grato bon ßrafftl;eim), geft. 1585. — ©dniften: Johannis
Cratonis a Krafftheim consilia et epistolae medicinales (IjerauSg. b. S. ©cljolj), Francofurt
1671, 7 Tom. — lieber ff. ^artbelt §enftt)el, Srato üon ©rafftljeimS ßeben unb ärstltcbeä
SSirten, 93re§Iau 1853, 4 ° (£>ter luirb ff. al§ SReformatot ber mittelalterlichen Materia medica
InngefteKt); ©tuet, ßrato üon (Srafft^eim unb feine greunbe, granff. a. W. 1860, 2 Seile 50
(mit 33enu£ung beS reiben, jum Seit ungebrneften Srieffct)afee§ S.S.).

^ofyann ^rafft ift am 22. SRobember 1519 in Sre^Iau geboren unb erhielt aud) b,ier

feine erfte 2lu3bilbung. ^m %a§xe 1534 be^og er bie Uniberfität Söittenberg. Stuf

(£mbfeb,Iung beg SBreglauer ^Reformators %ofy §ef^ nab,m £utb,er ib,n in fein §au§ auf.

§ier roar er fed}S ^ab,rc lang Slifcfygenoffe £utb,er§ unb b^at bieleS aufgezeichnet, roaS 55

fräter Sob,. Shmfaber in feine SluSgabe ber Sifdjreben £utb;erS aufgenommen t)at. Slucr;

ju 3DZelancr)tt)on trat er in enge 33ejter)ung. 33eibe, Sutber unb 3Rclancf)tb,on, bermenbeten

fid) roieberljolt unb mit ©rfolg für ib,n beim State ber ©tabt Breslau. Sutber fanb, ob=

gleicf) er ir)n gern ber Stfjeologte gugefüb,rt blatte, „feine Homblerjon ju fd)road) jum
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93rebigen" unb riet tbm, ficb jur 3Kebtjtn ju toenben. ÜKit ©rlaubnig be§ Sreslauer

mateä mibmete er ficb feit 1543 fec^S Satire lang biefem ©tubium, juerft ju Seidig, too

er mit Soacb. gamerariu§ befreunbet mürbe, unb gu $abua, mo ber berübmtefte yJcebtjtner

jener 3eit, ^ob. öabtift 3Rontanul, fein Sebrer mar. StB ©oftor ber gKebisin lehrte er

6 nacb ®eutfd^fanb, gemäfs feiner 33erpflid)tung bem Rate gegenüber nad) 23re3lau jurücf,

tr-o er im Qabre 1550 pim ©tabtyr/tyftfuS beftellt mürbe. ©urdb glücHicbe Citren unb

gelehrte ©Triften gelangte er rafcb gu bebeutenbem Rufe. $m ^a^re 1560 mürbe er

faifcrlicber ^eibarjt unb biente afö folcber nacbeinanber gerbinanb I., 9Jcar.imUian II. unb

Rubolf II. @r berliefs bei junebmenber ©cbiüäcbe gerbinanbg im Jjäbre 1563 S3re3lau

10 unb lebte feitbem, mit furjer Unterbrechung nad) SJtarjmiliang S£obe, am faiferlicben £ofe.

äftanrniltanS ernannte ibn jum Mferliefen Rate, erbob ibn unb feine Racbfommen unter

Beilegung be3 Ramem?: ßrato bon ßrafftbeim in ben 2Ibel3ftanb unb erteilte ibm aufjer

anberen ©unftbejeugungen im Jyabre 1568 bie ^ribilegien eine§ ^jßfalggrafg. ©ag grofje

Vertrauen, toelcbeg er bei bem ^atfer 5RarjmiIian genof?, bemalte er offenfunbig unb

15 entfcbieben jur görberung beg ^roteftantigmug. @r mar e§, ber bie SSerfucfye beg SBifcbofg

§ofeug unb ber ^efuiten am faiferlicben §ofe, SJcarjmilian aug feiner fircblicb unent=

fcbiebenen ©teßung beraug gang auf bie ©eite ber ©egner beg Sßroteftantigmug ju gießen,

fortbauernb bereitete. ©aber er am faiferlicben §ofe febr angefeinbet toar, um fo mebr,

al§ ber flug angelegte ^lan, nad) toeldjem ber ^roteftantigmug befämbft roerben foßte,

20 borläufig ju einer fcljeinbaren Segünftigung beg ftrengen Sutbertumg (glacianigmug) gegen

bie milbere metancbtfyomfcb^calbmifcbe 9?icr)turtg im beulten ^ßroteftantigmug führte, $u
biefer batte ficb ßrato immer entfd)iebener hingeneigt, ©cbon in 33reglau fyatte er fid) im

©aframentgftrett auf bie ©eite 9Mancbtbong geftellt, bon bem ein roicbtiger 23rief an 6r.

(21. SSJlärg 1559) borliegt. ©eine bertraute greunbfcbaft mit gacbariag Urftnug, bie ficb

26 aug ber früheren ©önnerfcbaft gegen biefen feinen 33reg(auer Sanbgmann fbäter gebilbet,

befeftigte ibn in feiner fircblicben ^arteiftellung. ©aber er fid) aucb ju bem reformierten

©taatgmanne Sanguet, bem früheren ©efdjäftgträger beg Äurfürften 2luguft bon ©acbfen, bann
Ratgeber 3|or). Äafimirg unb Siener SBür/elmg bon Dranien, f)ingejogen füllte unb mit ben

©cfymeijern Sußinger unb Sega in 33rieftoecf)fel ftanb. — SRit mef)r ober toeniger ©rfolg
30 f/alf er bie bon ber flacianifcfyen $Rid^tung auggeb^enben 33eftrebungen jur §erfteßung einer

ftreng lutb,erifcf)en Sftrcfye in ©eutfd^Ianb ju belämbfen. @r nab|m in biefem ©inne einen

roefentlicfyen Anteil an bem 23erfud)e, bie firdjlic^en 3Serb,ältniffe ber ^roteftanten in ben
öfterreid)ifd)en ©rblanben (im ^ab,re 1568) ju orbnen. @r trat afö ein §aubtfürfbred)er
ber Bitymtföen Srüber auf, unb afö ber a3ergleid) ju ©enbomir in «ßolen (im ^a^re

35 1570) eme Union ber Sutb,eraner, Reformierten unb bö^miftt^en Srüber gtücflid^ b,ergefteEt

batte, berfuc^te er bie böbmifcbm Srüber ^u einer Union mit ben tircfyen augSburgifcber
Konfeffion ju betcegen unb if>nen fo ben nocb martgelnben Red^töboben ^u berfcbaffen. —
©te Umtriebe ber ©egner be§ Äurfürften griebricr)§ III. bon ber «Pfalj unb fetner fird)«

h^ e
.

n Reformen mürben ijurcb; ifyn bereitelt. — ©er SSerfucb,, ben umfingen, überatt
4otb,attgen 3JJann in bie Söittenberger ^ataftrobb,e be§ %afyxc§ 1574, melcbe bie 9cieberlage

ber melancbtb^mfcb=calbimfcr,en Richtung in Kurfacbfen herbeiführte, ju bertüic!eln unb fo
feinen ©tutj _b,erbetjufü^ren, mifjlang jmar, aber bod) iüufjten bie ©egner ib,n bom ©terbe=
bette ajtapmtltang ferne ju galten unb be§ J?aifer§ %ob (12. Dftober 1576) sog feine
Entfernung bom ßofe nacb fid). @r lehrte nacb Breslau gurüc!. ©er fcb.mäb,lid)e Angriff

45 |«ne8 ftoOegen, beg fatferlid}en £eibar
äteg ©obonäu§, ber ibn in einer ©ebrift ber falfcben

arstltcben »ebanblung SDiaEtmtItan8 befcbulbigte, foilte ibn für immer befeitigen. ©ein
jHuf «K 2tr

S
t toar aber fo feft begrünbet, baf? ßaifer Rubolbb II. ibn im »e i578

toieber an fernen |of berief. <qkx batten fieb unterbeS bie «erbältniffe fo beränbert, bafj

SSÄ ^Äß^^t 508 f"«$ ©rato im ^abre 1581 auf fein früber ertoorbeneg
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©ad)c offen gegen ben SBifcfyof in ©dmt5 gu nehmen. Erato ftarb in feiner 23aterftabt

19. Dftober 1585. $e merfwürbiger |eute bie Ebifobe ber Regierung 3HajtmUian§ II.

erfdieint, befto I)öt)er mirb man bie fir<f)engefcfyid)tlicl)e 33ebeutung biefe<§ feltenen 2lrgte3

cinfet/ätjen ; in ber ^robingialfircfyengefdncfyte ©cb,Iefien3 Wirb man ilm aufjerbem neben

«öefj ftetl mit (S'^vert nennen. (bittet f) $. Sfdjatfert. 5

Srafft, Sodann Efyriftian ©ottlob Subtoig, geft. 1845. — @. £t)omafm§,
$a§ äMeberemiacöen be§ euangel. 2e6en8 in ber lutljer. ttvefie 33at)evn§, (Sri. 1867, ©171 ff.;

<pf). §cincf)en, Einiges au§ bem Seben Ärafftä in ber 3?eform. £'£. 1868, ©. 193
ff.

®ie im 3. unb 4. SDecennium biefeä 3>al)rl)unbert§ gefd)eb,ene Erneuerung ber Iutf)e=

rifeben Üircfye in Sägern au§ bem SSerfaß, in welchen oer bulgäre 9iationaligmu3 fie ge= 10

bracht fyatte, fnübft ftd; gum Seil an bie Ißcrfon be3 reformierten Pfarrers unb ^rofefforg

Dr. $rafft. $. Eb/r. St bon §ofmann l)at cg öffentlich unb bribatim WieberI)olt bezeugt,

bafj Ärafft fein geiftlicfyer sßater getoefen fei, bem er näcbjt ©ott ba3 SBefte berbanfe, ma§
ein SCRenfct) bem anbern geben fönne. ©tai)l fagt in einer 9tebe auf ber ©eneralfrmobe

gu ^Berlin 1846, worin er ftrafft mit ©bener, Söilberforce, £>arm3 gufammenftellt : „SDer 15

läöiann, ber in meinem Saterlanb (Sägern) bie föircbe auferbaute, ber aboftolifdjefte SRann,

ber mir in meinem Seben begegnete, ber Pfarrer Ärafft, mar ein ftrenger SBefenner be§

reformierten Sef)rbegriff§. Db er ben §eibelberger kate<fyi$mu$ in ber %a\<fyz b,erum=

getragen, gleidjmie ber Stegenfent $leifts> grütiüng, ba£ Weif? icb, ntef/t (begießt ftcb, auf bie

Steuerung eineg 33orrebner3) ; aber bas> Wetfj icb, baf$ er einen grüfyling aufblühen machte 20

im ganzen Sanbe, beffen grüßte für bie Ewigkeit reifen werben." -ftoeb, näfyer cb,ara!te=

riftert U)n ©tafyl in ber Slugsb. SXDCg. Leitung bom 5. Februar 1846: ,,^n Erlangen

Wirfte bamalS ber Pfarrer Ärafft, ein -JRann, Wie er ftcb, in unferer geit unb gu allen

Reiten feiten finbet. Dbne befonbere geiftige ©aben unb miffenfcr^aftlidje 2lu3geidmung,

namentlich ob/ne grofje SöeWeglidjit'eit unb ©etoanbttjett ber ©ebanfen, aber bon großer 25

©tarle unb Energie be§ 22illm3, bon ftbjtcfytem ©lauben an ba§ 9Bort ©ottes> unb bon

einer böHigen, fein gange§ Söefen berflärenben Eingebung in baSfelbe, ja 2>bentifigierung

mit bemfelben — ein Wafyrb/aft apoftoltfcr)er Efyarafter — Würbe er für bie broteft'antifdje

Sanbeölird^e 33a^ern§ jener ©auerteig beä @bangelium§, ber ben gangen Steig burd)=

fäuert." — ^rafft mar, wie S^omaftuS in fetner ©ebäcfytniärebe ib,m nac^rü^mt, ein treuer 30

geuge ber göttlichen 2Bat)rE)ett, nid;t blo| burclb, Söort unb Sebe, fonbern burc^ feine

gange ^erfbnlicfyleit, ja bureb, fie guerfi. ©efinnung unb 2öort burd)brangett fid; lebenbig

in ib,m unb bie äu|ere ^egeugung mar nur ber treue unb maljrr/afte Slu^brud beö

^nnern. ,,,©§ lag ein (Srnft über feiner ^erfönlid^Jeit ausgebreitet, bem man§ roob;l an=

merfte, ba| er au§ einem in ©ott Verborgenen Seben ftammte, gebaart mit jener ftiHen 35

unb fidlem 9iur;e, bie il)re§ SöegeS unb $kk§ gemi^ ift. 5Dabei tiefe ©otte§furcb.t unb
bie Siebe, bie nid)t ba§ Qf)re fucb,t, ©ntfdnebenfyeit be§ 6^)arafter§, ©emiffenf)aftig!eit im
kleinen unb aufobfernbe SLreue im 2lmt. ©eine berfönlicb,e @rfd;einung mar eine fülle

^rebigt bon ber ^raft ©otteö, bie in ib,m moljmte." 33eibe§ aber, jener @rnft unb jene

3iul)e Ratten ib,ren ©runb in feinem feften ©lauben an ©otte§ Sßort in ber ©cfyrift, in 40

ber erwogenen Überzeugung, ba^ bie hl. ©cb,rift bom Anfang bi§ jum @nbe Söerl be§

hl. ©eifte§, Inbegriff be§ gangen Slateg ©ottei ju unferer ©eligfeit fei. SDiefe Über=

geugung, nacl)bem fie ib,m auf bem SBege feiner Sebensfüf)rung unter langen unb ferneren

Erfahrungen altmäfjlicb, gu boHer SJlar^eit aufgegangen mar, ift fortan bie ©cele feinet

Sebemo unb ber 3lngel]punft feiner gangen Geologie gemefen. @r mar ein ©d)rift= 45

tb,eologe im bollften ©inne be§ 2öort§, ©cljriftforfcb/ung, ©cb,riftau§Iegung, Scb,riftberteibi=

gung mar if>m SebenSaufgabc, in ber ©cb,rift gegrünbete Geologen gu bilben, fein ,3^1-

Som ^a^re 1818, mo er ^rofeffor in Erlangen mürbe, bi§ gum ^ab,re 1824 mar ber

Eingang, ben er fanb, nur gering, aber mit bem ^afyre 1824 begann für ifm eine 3«t
umfaffenber Eintoirfung unb fie bauerte in it)rer bolten 33Iüte über ein 3>ab^ e

fy
nt

' f° so

lange nämlid), bi§ neben if)m gläubige ©ogenten, meift feine ©cb,üler, in Erlangen auf=

traten. 5ßor einem grofjen 2lubitorium lag er $aftoraltb,eologie, ©ogmatif, neuteftament=

licb,c Ejegefe, unb al3 befonbere^ 33erbienft mu| berborgeb,oben merben, bafe er ber erfte

beutfdie ^rofeffor mar, ber ein Kollegium über 3Jiijfion§gefcb,icbte lag, im Sömterfemcftcr

182526. Söie Ärafft auf bem Äatfyeber gugleicb, ©ecljorger unb ^rebiger War, fo War er auf 55

ber ftangel gugleicb, Sebrer. 3)agu mad;te ib,n cingebenbe ^EejtentWidclung unb grünblicbe

©driftauslegung. ©eine $erfon unb fein §aug War ber StRittelbunft ber berfebiebenften

Ibcüigfeiten fürg Sleicb, ©ottcS (93ibel= unb SDiijfionSfacfye) in bamaliger &\t, Wo bie

ftird)e faft fein Seben§gcid;en bon fid; gab. Er fyat 1824 ein Slettungsbau^ geftiftet (ber,
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@ntftebunq§*eit nacb, ba? bierte ober fünfte in ©eutfälanb) unb innere JMffiongetrieben,

lanq ebe biefer 9fetne auflam. 3KU bieten gläubigen Triften nab unb fern ftanb er m
23erbinbung, bie in nötigen ^gelegensten feinen Stet begehrten unb fem Urteil etn=

bolten, ober an feinem ©tauben ficb, erquickten.
.

6 ©eboren toar Ärafft ben 12. ©ejember 1784 ju $ut?burg, mo fem SBatec at§

sßrebiaer itnrfte. ©d>on im 3at>re 1798 bertor er feinen SSater unb nun tarn bet ben

fcfitoerm ßrteg?*eiten eine Bett ber 9?ot über ba? berinaifte §au?, m toelcfyem aber bie

treffliebe Butter ib,ren ßinbern al? leud>tenbe? @r.embel be? ©lauben? bor Stugen ftanb.

trofft ftubierte in ©ui?burg. beffen Selber aber letber im £>ienft be? Unglauben? ftanben.

io Siaein fo feb.r biefe 9?icb,tung feinen fd;arf benfenben ©eift mit 23orurteiten gegen ©otte?

2Bort unb Offenbarung erfüllte, fo liefe bod> ba? Seifbtel gläubiger 2Jlenfd;en Um nie baju

kommen, in ben ©runbfä|en be? Unglaubens Sffufye ju finben. 3n feiner Sanbibatenjeit

toar er fünf ^ab,re lang £au?lef?rer in granffurt a. ÜJt. bei ber treppen $amilie be 9ceuf=

bitte, unb biefer 2lufent|alt gereifte ifym bielfad) jur görberung, olme jebod; feinen

15 inneren Btoiefbalt gan^ ju fyeben. $m Dftober 1808 tourbe er Pfarrer an ber refor=

mierten ©emeinbe ju 2Beeje bei Siebe unb im gebruar 1811 trat er in ben (Sfyeftanb mit

ber $rebiger?tod)ter 3BiIfielmine, geb. 9ceumann au? Siebe. Qn ben erften Sauren feine?

©fyeftanbe? t)atte er nod£> tnnfidnlid; ber großen Xbatfadp be? (Sbangelium? mit gtoeifeln

ju tambfen, bie feinen ©eift quälten unb feine greubigfeit ju feinem $rebigerberuf bei

20 ifym auffommen liefen, ^nbeffen forfd;te er unter ©ebet immer fleißiger in ber ©djrift

unb immer mefyr fielen bie ©dmbben bon feinen Stugen. 311? er 1817 jum ^rebiger

ber beutfcfcreformierten ©emeinbe in ©rlangen berufen mürbe (^rofeffor an ber bortigen

Uniberfität würbe er 1818), I)atte er bereit? ben ©tanbbunft eine? bibelgläubigen ©ubra=

naturali?mu? errungen unb freute ficb,, in ber Uniberfität?ftabt beffere ©elegenfyeit ju be=

25 Jommen, feine ©ogmatif ju fdjreiben, eine Slrbeit, bie er al? feine £eben?aufgabe anfal),

unb aud) infofern gelöft t>at, al? er mefyrmat? bor einem großen Slubitorium £>ogmattf

la§ unb ein beinahe brudfertige? ÜJcanuffribt Innterlaffen b,at. ©ie Ie|te ®rifi?, bie er in

feinem Seben burcb^umacfyen b^tte, „feine Sefefyrung", batiert er felbft bom grüfyjafyr 1821.

Sil? er biefen Vorgang feinem 33ruber ©ottlob (toeilanb Pfarrer in Mn) gemelbet fyatte,

so antwortete legerer: „^d) abnete toofyl au? beinern längeren ©cfytoeigen, baft eine befonbere

23eh>egung in beinern Innern borgef)e: ba? 33erftummen be? Bacfyarta?, bi? er mit einem

Sobgefang ben 5Runb öffnete." — 1833 nafym U)m ber §err feine au?gejeidmete £eben?=

gefäbjtm, bie ifym namentlid) bei feiner ^fyätigleit für innere DJciffton (3. 33. ©rünbung
ber Slrmentödjteranftalt) treulieb, ^ur © e^e geftanben f)atte. 9lad) einem gtüölfiä^rigett

35 SBittoerftanb erlag er felbft einer breunonatlicfyen üranfb,eit am 15. 3Jtai 1845 im
61. £eben?jab

f

re. ©efdirieben b,at Ifrafft, aufeer einer 2lbb,anblung de servo et libero

arbitrio, 9Jürnb. 1818, fieben $rebigten über ^ef 53 unb bier ^rebigten über 1 $0 1,30,
enblidj einen Qab,rgang 53rebigten über freie ^ejte (Srlang. bei §ebber 1828, i832, 1845).
^act) feinem äobe ift erfebjenen: (5l;ronotogie unb Harmonie ber bier ©bangelien, b,erau?=

40 gegeben bon Dr. 33urger, ©rlangen 1848. g. ®otUl f.

Srafft, ^arl, geft. 1898. — Surje ©elbpiogra^ie auS beut «paftorenalbum ber

ref. ©emeinbe in glberfelb abgebrueft in Sßeftb. Bettung 1898, 9h\ 101 00m 2. 9Kai; 9?efro«
löge tn 8tfc£)r. be§ S3erg. ® efd)icI)t§oevem§ 1897, @. 171

ff. unb im SSuppertb- SSolfäfatenber,
Sote beS 2£)ate§ 1899, ®. 13f.; Seibenfroft, «Stammtafel ber ftamiHe Seibenfroft u. f. ».,

45 ©raj 1876.

®er befonber? al? ^aftor an ber reformierten ©emeinbe m (SIberfelb unb al?
gor^er auf bem ©ebiete ber 9xf>einifd)en Hird)engefd;icl)te belannte Rad 30^. %t. SSÖill;.

ftrafft ftammte au? einem alten 5ll;eotogengefcf)Iecl}t. ©ein Urgrofebater ^ob. 2B. toar
^rofeffor ber ^beologte ju Harburg, ber ©rofebater (glia? 6b,riftobl> reformierter ^ßaftor

50 ju ©uröburß aetoefen. ©er 33ater ^ol}. ©ottlob roar al? reformierter Mtor juerft feit

• rl

n ®9°?er bet @Ketfelb, bann, nac£)bem er ftd; 1813 mit einer SEocbter be?
ortgmellen^fbtelbaftor? ©traufc 3u Qferlo^n bermäl}lt I;atte, feit 1814 in Mn tbätig,
too tb,m bter 2ßod)en nad} biefer Uberfiebelung, 25. 9Jobember 1814, ber erfte ©otm J^arl
geboren tourbe. 9Jacfi, bem fd;on jtoei 3ab,re barauf erfolgten £obe ber Butter, toeld;er

55 jt JSruber, jjßaftor ©trau|
Su 3?on?borf unb (glberfelb in feiner ©ebrift „©lodentöne" in

bem ätbfdmttt „®te ©terbenbe" ein SDentmal gefegt bat, rourbe bie ©nielmng be?
Änaben juerft bon ber ©rofemutter Ulrile, geb. Seibenfroft, fbäter bon einer Reiten

SÄ^rt geb93orfter, geleitet. 9Jad;bem bon ib,m ba? ©bmnafium feiner
^aterftabt burd)gemad)t war, totbmete er ficb, burd) bie gefegnete SBirlfamlett angeregt,
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bie fein SSater als offenbarungsgläubiger Sßrcbiger beS ©OangeliumS unb feit 1816
aucfe, als Äonfiftorialrat in bem neugegrünbeten fgl. breufj. ^onfiftortum ju i?öln bis ju

feinem frühen £obe 1830 gehabt l)atte, bem ©tubium ber Geologie. $u liefern ß^etf

begab er ftcb, im §erbft beS $aI)reS 1832 nacb, (Erlangen in baS £auS feinet DfyeimS,

beS Pfarrers ber bortigen beutfd;=reform. ©emeinbe unb $rofefforS ber reform. Geologie 5

JJof). (Sbjtft. Ärafft, weldjer bamalS auf bem £>öf)etounfte feiner weitreid)enben unb tief=

greifenben üfyätigfeit ftanb. Slufjer biefem mar cS befonberS nocb, ber Geologe §arle£s,

ber Siaturfyiftortfer $arl von Staumer unb ber ^3^)iIotoge SDöberlein, von benen ber 3üng=
ling förberlicfye Anregung erhielt. Stur ungern infolge eines ©tubentenaufrufyrS Verlieft er

©rlangen. @r juckte nun Berlin auf, Wo fein Dfyeim mütterlidjerfettS, ber ^rofeffor ber 10

^rattifd^en Geologie $riebrid) ©trauf? lebte. ©cfyleiermacfyer, gegen ben er 2tbneigung

füllte, mar furg borfycr geftorben; Steanber, £>engftenberg unb ©teffenS aber fyörte er in

iljren 23orlefungen gem. ^nbeffen bte .ßerftreuungen ber großen ©tabt Wirften nacb,

fetner eigenen 2tufjerung nicfyt Vorteilhaft auf tl)n, wäfyrenb eine ernftlidje ©rfranfung auf

einer Serienreife in $rag für fein inneres 2tben fegenSreia) Würbe. SDann 1835 Wieber 15

jur §eimat prüdgefefyrt, bejog er bie Univerfität SBonn. SJad^bem er l)ier bei Stitjfcb,

unb ©ad nocfy einige tf)eologifd;e Sßorlefungen gehört I)atte, Wanbte er ftdj, ba er ficb, jutn

$rebigtamt ntcfyt fät)ig Dielt, unb eine fleine ©rbfcfyaft ifym bie gortfetjung afabemifcfyer

©tubien ermöglichte, jur $I)ilologie, aber fie erfcfyien ifym balb als eine geiftlofe 2öiffen=

fcfyaft unb fo gab er fie Wieber auf. 20

Vielmehr beftanb er nun 1837 unb 1838 bie beiben tfyeologtfcfyen Prüfungen, Worauf
er am ©ömnaftum in 23onn als SteligionSlebjer Slnftellung fanb. 23alb banacf) aber

würbe er Von ber ©emeinbe §lamerSt>eim=©rof3bülleSf)eim bei Sonn, unb gWei ein I)alb

3iat)r fväter Von ber reformierten ©emeinbe §üdeSWagen an ber Söupver bei SenneV junt

tJaftor berufen ; an le^terem Drte füllte er ftcb, im äkrlefyr mit einem trefflichen, be= 25

fonberS aus in ber ©eelforge erfahrenen, Kollegen unb mit tüchtigen benachbarten 2lmtS=

brübern fefyr Wotyt. 2IIS aber burcb, feinen Vortrag über eine größere Steife, bie er Don
bort aucb, nad; Italien unternommen unb auf ber er in 3tom unb Neapel aucb, geVrebigt

batte, bie ©emeinbe gu ©üffelborf auf iljn aufmerffam geworben War, folgte er im §erbft

1844 ber Berufung bortlnn. ©rft ba in SDüffelborf lamen feine Gräfte gu Voller @nt= 30

faltung unb 2öir!ung. gWar unverheiratet in einem gang unjureicfyenben ^ßfarrfyaufe

Wofmenb, aber Voller leiblicher ©efunbl)eit unb griffe ficb, erfreuenb, Verfttnbete er, inbem

bie ©inWtrfungen ber ©rlanger geit in tfym Wieber lebenbig Würben, baS ©bangeltum immer
fräftiger unb begeifterter, aucb, mit bem toacfyfenben ©rfolge ber ©rfoecfung unb ©tärfung

d^riftlio)en ©laubenS unb 2ebenS. ®ie 9?e»olutionSja^re 1848 unb 1849 gaben ilw 35

mefyrfacfye ©elegenf)eit feine eifrige lönigStreue ©efinnung unb feine Überzeugung bon
bem göttlichen SBeruf ber Dbrigfeit burcb. 33efömbfung aßer aufrül>rerifcb,en SSeftrebungen

ju betb^ätigen, n>aS i§m bie SEobfeinbfcfyaft ber Revolutionäre jujog. ®anacb, aber fuo)te

er bie allen SJtädjten beS UmfturjeS entgegengeftellte 2lrbeit ber inneren 5Dttffion nacb,

Gräften ju förbern. QnSbefonbere war er beteiligt an ber ©rünbung ber RettungSanftalt 40

ju ©üffeltb^al burcb, ben ©rafen Von ber 9ted£e unb als langjähriges 3EJcitglieb beS $ura=

toriumS an i^rer fortbauernben Verwaltung. Sluct) ber äußeren 3Jliffion Wanbte er

fein tl)ätigeS ^ntereffe ju. 2lufeerbem übernahm er bie Seitung ber ebangel. IjöFjeren

Stöc^terfc^ule ju ®üffelborf unb für fünf Qafyre bie SEfjätigfeit als ReligionSlelrer an ber

bortigen ftäbtifcfjen 9tealfd;ule. gerner machte er fid) um bie ©tabt oerbient burcb, bie 45

©rünbung eines ebangel. ^ranlenl^aufcS, bie er in ©rinnerung an feine ©rfranfung in

$rag unb feine ©enefung Von berfelben betrieb. Unb felbft über bie 9^§eintorobinj fyinauS

erftredte ficb, feine SBirffam!eit, inbem er ju ©eneral!ird)enbifttattonen in anberen ^robin^en

berufen Würbe. Sieben fold)er bielfeitigen Vra!tifd;en ^ätigfeit fanb er aber aucb, nocf)

3eit unb Äraft ju Ittterarifdjer Sefd;äftigung. SDen äußeren 2lnla^ bagu bot feine amt= 60

licfje 33ertoflid;tung, ben !ird;ltd)en Sinniger ber ebangel. ©emeinbe ju ©üffelborf mit ge=

eignetem ©toffe ju berforgen. Qu biefem 3n>ed gefd;ab, eS junäd;ft, baft er, innerlicb, baju

burd; feine Siebe ^ur §eimat beWogen, ©tubien über bie üircb^ngefcbjcfyte ber sJib,ein=

brobinj betrieb, aus Wellen neben mehreren Heineren Sluffä^en im 2lnjetger Wie bem über

bie ^Pfalggräftn Äatb,arina 6b,arIotte in ben ^a^gängen 1851 u. 1852 aucb, bie größere 65

2lbb,anblung über bie gelehrte ©cb,ule ?u ©üffelborf unb beren erften 9teftor ^ofy. SKonb,eim

1853 b,erborging.

2)iefe reiche unb gefegnete SBirlfamfeit in ©üffelborf Würbe aber nad; zwölfjährigem

2tufentb,alt bort abgebrodEjen, als ^., Wäbjenb er einen Stuf nacb, feiner Vaterftabt Äöln

abgelehnt b,atte, im Oktober 1856 einer Berufung in baS Von Iräftigem religiöfen Seben eo
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burdnogenc 2ßubbertl>al, in bie neu errichtete fünfte ^farrftelle bcr reformierten ©emeinbe

m (Slberfelb, folgte, bon feiner ü)m einige ^a^re gubor »ermatten @t>efrau, einerJEoditer

beg iaftor ©buarb ^ermann §u ©ui§burg, unb jtoei fletnen ^inbern begleitet. 2lud) ba

in @lberfelb fyat Ä., obfcfjon balb unter einem nerböfen ^obfteiben feine griffe ju leiben

6 begann, einige ^ab^efmie fnnburcf; eine in fyofyem Maße fruchtbare braftifcfye SEr/ätigfeit

entfaltet, bie nur burd) feine SSirffamteit afö gelbbrebiger in ben Ärieggjar,ren 1866,

70 u. 71 unterbrochen würbe. Sieben feinen ^rebigten, welche mit umrfdjrocfener Se=

fämbfung beg Unglauben^, beg 2BeItfinneg, beg Umfturjeg unb beg römifcf/en 2Iberglaubeng

bie ©runbtoafjrfyeiten beg ©bangeliumg geltenb matten, trieb er mit großer £reue bribate

10 ©eelforge unb Irantenbefud;. ©agegen jog er ficf) bon ben mancherlei Kämpfen im

öffentlichen Seben unb in ber ©emeinbe mer/r unb mef/r gurrte!, um lieber bie Muße,

meiere ib/tn feine Slmtgbfltcfyten ließen, §u ftiller totffenfd;aftlid;er Sirbett ju benutzen. ©te=

jelbe bejog fid> toobd aud; auf bag ©ebiet ber ncutefiamentlicfyen 3Biffenfcr/aft, auf bem

er fretlicr) burd) eine fef>r fc^roffe ^jnfbirationgtr/eorie §iemlict) enge gebunben toar, ganj

15 befonberg aber toteber auf bie 9tr;eim}d)e Kird>engefd)icf;te. Unter ben außerordentlich,

reichen grüßten feiner ber letzteren geltenben, auf bie erften Quellen begrünbeten, ©tubien

tonnen I)ier nur bie mic^tigften f>erborger;oben »erben. ©ab,in gehören bon ben befonberg

Veröffentlichten ©driften: Sriefe unb ©ofumente aug ber 9teformation§jeit (tjer. guf. mit

feinem Sruber 2öilb/elm) 1875, Stiicfblid auf bie ftmobale ©efd>id)te beg Sergifct/en Sanbeg

20 1878, ©efd)td)te ber Märtyrer Marenbad) unb gliefteben 1886, £ebengbilb beg Kaufmann?

©an. §ermann, unb jum Slnbenfen an ßfyriftian Kraft 1895. ferner bon feinen SBei=

trägen für bie 3eitfd)r. beg Sergtfcfyen ©efcbjcf;tg--23ereing, ben K. 1863 mit bem ©irettor

Soutertoed begrünbet blatte, 1869: Mitteilungen aug ber nieberrf>etn. ^Reformation^

gefd}id)te ; 1871: 211er.. §egiug unb feine ©duller; 1890: TOcolaug Sugcobucenftg ju

25 SBefel; 1893: ©omb,err griebr. ©raf ju Jtietberg ; 1894: ©erwarb Demifen. ©obann
bon 2lbf>anblungen in ben %\). arbeiten aug bem rfjetn. toiff. 5ßrebiger=3Serein, 1872 : öueEen
ber ©efef/idite ber ebangel. Setoegung am ÜJiteberrf/cin ; 1874: Briefe Meland)tf)ong,

Sucerg u.
f.

to. unb 14 Briefe Sutlierg; 1880: ^oad)im 5Rcanber ; 1882: £ur ©efcfyicfyte

b. Klarenbacf; unb gliefteben; 1889: Briefe 3ad). Urftng, j. rl>etn. 9teform.=©efdb,. unter

30 @rjb. Hermann b. 2öieb ; 1891: bie Sieformationgorbnung bon Katfergtoertt/. ©nblid)

bon älufjä^en im ©Iberfelber Reform. SSoajenblatt : 1893: bte berühmte Kaufmanng=
focietät ju @lberfelb bor 100 $al>ren unb Srinnerung an $eter SEefcr/cnmacfyer ; 1895:
ein Sltd auf bie geiftl. Öitteratur ©Iberfelbg im borigen $al>rr/unbert ; 1895: bte 3er=

ftörung ber 9ceanberl)ör;le. — ®ie aSeröffentlic^ungen biejer 3lrt erfd)öbften aber feinet
35 roegö bie gunbgruben, it>eld)e Sl\§ umfangreiche Äenntniffe unb feine bebeutenben ©amm=

lungen bon §anbfa)riften, Supern unb ätu^ügen für bie @rforfd)ung ber nrd>ltcr,en unb
aud) bürgerlichen ©efcf;id;te ber 9tb,einlanbe boten. Unb fo b,at er jene bielfad; mit großer
Uneigennü^igleit unb greunbltc^feit aucr, anberen gotf^cm auf biefem ©ebiete jur 33er=

fügung geftettt. £>ie toiffenfdjaftltc^en «Berbienfte, bie er fid) bamit ertoarb, fanben ba=
40 bura) einen gebü^renbe Sßürbigung, baß er bei ©elegenr,eit beg £utl)crjubUäum3 1883

bon Sonn ben tl>eologifcr/en unb bon Marburg ben br/ilofobfyifcr/en ©oftorgrab erbtelt. ^n
außerltdier Se^ung toar bamit ber §öl)ebunft feinet Sebeng bejeidmet.

. . t
.®a§ 3<d>r barauf faE) er fid; burd; bie Steigerung fetneg Äobfleibeng, befonberö burd;

bte häufigen ©d;totnbelanfä(le, genötigt, fein Pfarramt, ba§ er 28 £abre lang in ©Iberfelb
45 bertoaltet ^atte, nteberjulegen. Sebocfr f;at er bann nod; faft 12 ^alfrc lang ali @mwitu8

bura; aEerlet frettotEtge boftorale ^ättgfcit, toie »ibelftunben, ^ranienbefudie unb £eid)en=
brebtgten, ftd) m ferner ©emetnbe nü^licr, gemacht, big enblicf,, nac^bem ib,m früher bier
Ätnberunb ferne ©attm bureb, ben £ob entriffen toaren, aueb, er felbftnacb längeren febtoeren

Jk & 10S
m

j
nnÄ^mbfe, aber

5
uIe^ ?

u Wem ©tauben fügten, am
so 15. JJcarj 1898 tn bte @totg!ett gerufen tourbe, in toeiten Greifen ate ein Mann bon

ortgtneller Wa «n JBraufefobf mit friebferttger menfdjenfreunblic^er ©efinnung unb ein
lauterer dpftttctyer 6b,arafter betrauert. '

©ieffert.

^mSS^S'?'^ 1P 6>
«T ®el&P^3rap^te im ^rofefforenolbum ber eö.-t^col.JeÄÄ iO. 3a»n.r 1897 bom «„te**

©er jüngere Sruber bon üarl Ä., SQöil^. £ubto . St., ber Sonner ^rofeffor toar ae=

S™\2? ^wlSft »a^w bte gamilientrabition unb bie ftarfe religiöfe @in=totrlung beg frommen Saterg, bte aud; naef; beffen frühem ^obe nac^tiirlte. ©enn toä^=
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renb ber ganjcn 3^* fftncg ©t;mnafialunterrid;tS, bett er tnHoIn gucrft auf bem 5larmc=

Iitergt;mnafium, bann auf bem bamalS unter ber Settung beS SDireftorS ©raSfyoff fteb,en=

ben griebrid)=28ilf;elmS--©t;mnafium erhielt, beioegten tt>n am meiften bie reltgiöfen fragen.

2Bob,l trieb er aud) bie übrigen ©tubien mit £uft unb i'tebe, mie feine fdjbnen, auS ber

<2d)uljett ftammenben, bis ju feinem SCobc Don if)m aufbewahrten ©ammlungen bon 5

SJttncralicn unb rbmifcfyen 9)?ünjcn bcmiefen. 2lIIcin mefjr unb mefyr trat bor foldjen baS

^ntereffe für bie ©efd;id;te bcS DteicfycS ©otteS in ben Borbergrunb. ©o entfbrad) es

feinem berfönlid)en 2ßunfd;e, baß er im ©ebtcmber 1839 bom ©i;mnafium mit bem
^eugntS ber Steife entlaffen, bie Uniberfität Bonn begog, um fid) bem ©tubium ber

Rheologie ju toibmen. 9Jad)bem er bort brei ©emefter fyinburcf) tb,eoIogifd;e Borlefungen 10

bon -Jtt^fdj, ©ad", Bleef, $in!cl, bf)iIofobI)ifd;e unb bf)iIoIogifd)e bon BranbiS, £erfd) unb

©ilbemeifter bcfud)t Ejatte, begab er fid) Dftern 1841 nad) Berlin. §ier l)örte er be=

fonberS Kirdjengefdncfyte bei 9Reanber, baneben aud; einige Kollegien bon ^engftenberg

unb ©trauß. 2Iußerbem getoann auf il)n einen feb,r anregenben (Sinfluß aud; ber ^f)i=

lojobf) ©dcüing, ber bamalS nad; längerem ©cfyiceigen eben mieber öffentlich aufgetreten is

mar, unb jmar nid;t bloß burd; feine Borlefungen, fonbern nocb, mcfyr burd) ben engen

berfönlid)cn 9>crfc^tr SlrafftS mit bem berühmten $f)iIofobI;en, in beffen §auS er burd; bie

frambfcfyaftlicfycn Bedienungen feines (Manger DfyeimS gu tb,m gutritt erhielt.

JDftcrn 184:5 lehrte St. nad; ber S^einbrobinj gurüd, um fid; für baS tf)eoIogifd)C

.Suinbibateneramcn borjubcreiten, baS er im §erbft beSfelben ^ai)u§ in ^oblcnj beftanb. 20

Tann fefyrte er nod) einmal nad) Berlin jurüd, mo er ben Befud; ©d;eHingfd;er Bor=

lefungen fortfc^te, im 9knfefd;en fnftorifd)en ©eminar arbeitete, bei ©d;mölberS Strabifd;

lernte unb mit befonberem ^ntereffe $arl SHttterä Vorträge über bie ©eograbfyie ^aläftinaS

f>örtc. 2Rit leljterem mürbe er aud) berfönlid) näf)er belannt in bem §aufe feines DnfelS,

beS §ofbrebigerS %. ©trauß, in Welchem aud; SKitter berfefyrte. 2luf beS letzteren Stat faßte 25

er nun ben @ntfd;luß, bie für bie Borgefd)id;te unb ©efd;id)te beS ßfjrtftentumS midjtigften

Drte beS SJiorgenlanbeS aufjufucfyen. IJm §erbft 1844 trat er mit feinem greunbe unb
Better %. 21. ©trauß bie geblante Drientreife an. ©riedjenlanb, 2lgt)bten, Geübten, 2lra=

bien mit bem ©inai unb ^aläftina mürben befud;t, befonberS biel fttit mürbe ber @r=

forfcfiung ^erufalemS gemibmet. 2luf ber ^Rüdreife gegen @nbe bes ^al)re§ 1845 blieb 30

er nod; einige $z\t lang in SJiom gum Qtoefa ard)äoIogifct)er unb gefd;id)tlid;er ©tubien.

älud; fnübfte er f)ier mie an bielen anberen §altebunften feiner Steife mannigfache 33e=

fanntfd;aften an, bie bon bleibenbem 2Berte für ib,n mürben, ©ann fe^rte er in bie §eimat
gurüd, unb nun fiebelte er mit feiner SRutter bon $öln nad; §Bonn über, mo er, befonbers>

burd; 9?i|fd; baju ermuntert, am 1. Sluguft 1846 jum Sicentiaten ber Geologie j)romo= 35

bicrte unb am 12. ÜJtobember beifelben ^ab,re§ feine Habilitation an ber ebang.=tb,eolog.

gafultät boUjog. 2lu§ feiner Sicentiatenarbeit ging bann bie erfte bon tfym beröffentlid;te

©d;rift §erbor, bie (Snbe 1846 abgefd;Ioffen mürbe, bie 2!obograbb,ie ^"fa^™^ in

meldjer er feine auf ber Drientreife gewonnenen Beobachtungen erfolgreich bertoerten

fonnte, mä^renb feine 3fteifetagebüd;er in ber bon feinem ©efäfyrten %x. ©trau| 1847 40

[»erauSgegebenen ©d;rift „©inai unb ©olgatlja" jum Slbbrud famen. Sind) feine im
©ommerfemefter 1847 gehaltenen 3Sorlefungen fmtyften nod; an feine burd) bie Orient=

reife belebten 3«^effen an, inbem er bie ©eograbb,ie $aläftina3 unb bie altteftamentlid;e

©efd;id)te bortrug. ^Daneben aber E>atte er fid; bereits aud; bem ©tubium ber $ird;en=

gefd)id)te gugemenbet. SllS bann balb nad) ber Berufung bon -Jiitjfd; nach, Berlin aucb, 45

Bad Bonn berliefj, trat Sl. im Sffiintcr 1847 in bie baburd; entftanbene £üde ein mit

einer Borlefung über ben gmeiten SLeil ber Mird)engefd)ict)te. Unb feitbem Bat er biefe

SDiSjiblin in feinen Borlefungen regelmäßig beb,anbelt, bie fid; aud; auf bermanbte ©egen=

ftänbe erftredten. 3Jtit §inmeiS auf ben fefyr guten ©rfolg biefer £el)rmir!famleit embfaf)l

i^n bie g-ahtltät lüieberfoolt bem SRinifterium gur Berüdfia)tigung. Slber erft ein im §erbft 50

1850 an i^n ergangener 9>tuf an bie Uniberfität Bafel l;atte jur gotge, baß er jum
außerorbentlid)en ^rofeffor beförbert mürbe, morauf er jene äußerlid; borteil^afte Berufung
ablehnte, ©in ^ab,r banad) trat er mit grieba bon ©d;eibler in bie (Sb^e, melcfter brei

©öl)ne unb gmei Xöd;ter entfbroffen.

©0 in Bonn fefter eingemurgelt, ber^ielt er fid; ableb,nenb aud;, als im §erbft 1853 55

if)in bie ^ßrofeffur für reformierte Geologie in ©rlangen angeboten mürbe. Balb barauf

erfdjien feine §aubtfd;rift: SDie ^ircfjertgefcbtc^te ber germanifd;en Bölfer, I. Bb, 1. 2lbt.

1854. ^n Bejug auf bie görberung, meld;e burd) i>tefc leiber nid)t Weiter fortgefe^te

Slrbeit bie ®ird>engcfd;id)tSfd;reibung erfahren l)at, fei nur baSSine ermähnt, baß bie f)ier

gegebene Beftimmung beS XobeSja^reS bon UlfilaS, obfd;on lange miberfbrod;en, f»eut= 60



64 ®mfft, Söilljelm Sfrnnfljettett unb ^ctlfunbe i»er ^SracHtctt

gutage faft allgemein afö bie richtige anerkannt ift, tote benn ganj äfynlid) aud) bie An=

fdjauung, bte er in feiner Sonographie bon ^erufalem über bie Sage bon ©olgatfya bar=

gefreut fyatte, naä) bielfadjer Seftreitung fpäter wieber mefyr greunbe gewonnen Ijatte.

@in (Sfyrenerfolg ber jule&t Veröffentlichten ©cbjift mar e§, bafe im ©ebtember 1855 bie

5 Sonner gafultät bei (Gelegenheit ber britten ©äfularfeier be§ Augsburg. 9leligion§frieben3

iljrem @rteaorbtn. 31 bie SBürbe eines ®oftor<§ ber Geologie erteilte, dagegen ber=

gögerie ftcb, feine mehrmals bon ber gaMtät beantragte (Ernennung jum DrbinariuS big

gum ^uli 1859. ©ettbem f)at er noa) einige Heinere, meiften§ auf bie neuere SRfoetnifd^e

$ird)engefa)td>te bejügtid^e arbeiten Veröffentlicht.

10 3m ^afyre 1863 tourbe er in bie tfyeol. ^rüfungSlommiffion gu fünfter i. 90.

berufen, fbäter jum 9RitgIteb be§ Honfiftortumä in Sbblenj ernannt. Aud; fonft t)at er

fid) nocb, bielfacb, auf ftrcfylicf; brartifdjem, befonberg fbnobalem ©ebiete betätigt. Unb
einige bemfelben angefyörige Auffeile bon ifym ftnb in ber Sftonatgfcfyrtft für bte ebangel.

$irc|e ber 3tf)einbrobinj unb 2&eftfalen§, Saljrg. 1850—1852, fomie in ben bon

15 b. b. (M$ unb 2öaa) herausgegebenen „©bnobalfragen" 1874—1875 veröffentlicht. %üt

ba3 ftafyx 1866/67 mürbe ifym ba§ Amt etne§ ÜReftorS ber Sonner Uniberfität über=

tragen.

^n biefen berfcfytebenartigen S^ätigfeiten b,at fid) St burd) jmei SSorgüge aulge^etd;net.

©rftlid) beroieS er ba überall, tro§ feine§ feften toofitiben tt)eoIogtfct)ert ©tanbbunfteS aucb,

20 in frapcfyen unb tfyeologifcfjen Angelegenheiten eine roeitgeljienbe berfönltcfye grteben§liebe,

bie it)rt roob,! mitunter aud; gu unbegrünbeter guftimmung führte, aber bod; aus aufrichtiger

menfd;enfreunblid;er ©efinnung fyerborgegangen, im ganzen mor)ltb,uenb berührte. Unb
ba§ anbere mar bie ©emiffenbaftigfeit, mit ber er feine *Pfltd;ten erfüllte. Aud; feinen

befonber§ in ber erften $eit nicfjt unbebeutenben afabemtfcfyen ©rfolg berbanfte er neben

25 ben reichen berfönlicfyen Sejteb,ungen §u ben ftrdjltdjen Greifen ber ^ßrobinj bem emfigen

$leifj, ben er nacb, bem 3eugnt§ \^n^ $reunbe§ Alb. ÜRttfcfyl auf bie Aufarbeitung feiner

Sorlefungen bermanbte. 9iur freiließ fyatte feine Pflichterfüllung ifyre ©cfyranfe an ben

©renken feiner Straft. Unb biefe mar tro§ forberlicfyer ^tüftigteit in geiftiger Sejielmng mäb, =

renb feiner legten Seben^eit in ftarlem Abnehmen begriffen, mafyrfcfyeinltd) infolge einer

30 anatomifdjen ©trufturberänberung feines ßentralnerbenfbftemS. Qnfolgebeffen legte er

1894 fein Amt als SRttglteb be§ 5?onfiftorium§ nieber unb liefe ftd) 1896 bon ber 33er=

bflicfytung ju Sorlefungen entbtnben. Seim Heimgang bon feiner legten amtlichen
§anblung aber erlitt er einen galt, ber eine d;ronifd;e Sungenent^ünbung unb enbltcb, ben
Sob jur golge b,atte. ©ieffert.

35 Srattt, Anbrea§, ©rgbif^of b.
f.
Sb I ©. 516, 25.

®nmrenfommunum
f.
Sb VII ©. 6, 28—43.

Sfrantljetrett unb ^etlfunbe ber ^raelitcit. — fiitteratur: aße^r ober weniger
brauchbares Material fmöet fid) in ben uerfctjiebenen SSerfen über bie ©efdjidite ber gKebijin.

,n3
9^^oo;'&,™*

ä
J
er

'

r ^
e
l
r5u* ber ® eW'* te b« «febijin unb ber epibemifäen Kranftjeiten,

i. ..,
; J?' y lrfd)

' §anb6u^ ber ^ftor.=geogval.i£)tfcf)en «Bat^oloqte, ©tuttqart 1883. -
S>te alteren SKonoarapöten über 6tbl. Äranl^eiten ftnb in mebtjinifäer ©infieftt nid)t me^r
brauchbar unb metft prtiuiplo», wie j. 89. %t)om. Söarttjolin, De morbis biblicis misc. ed. 3a,
^rancot. lt.yj; (S 38. SSebel, exerettationes medic. philos. sacrae et profanae, ^ena 1686;

« &.1 \\ £*£ ™.- m01'

blS biblicise Prava diaeta animique affect. result, Vit. 1714; 3.3-

S?Ä n?-^ hVA3\m%
U im

'
L ^^fiologie e. 1-340: IL 5ßot^olo

fl
ie @ 343

?™ WS- ^nin",
®efWnb^ e,t

«
e§te ®- 587~761; St). S. ®. SRein^arb; Sibeltran^eiten, weld,e

SSte« £ll r^V^an
.

f

,
Urt "nb ««fSig 1767; 91cfermann, Erläuterung berjeniqen Ätonf.

ff w Äa i
^.^»«^»ng gefettteejt in SSetfeS TOater. für (SotteSgel , II-IV, 1784 ff.;

BoL^^Ä^^ftfT*^011
'

Halae 1758; 5meab
"

Medica sacra
'
Amst

-
17

"
9

S^nubMi™ iV«?
fdlen6a

1k
Scnp^ medico-bibl-> Koftoel 1179; ©ebenfreit, De cum

STsLmhtei
1 ~ ^'^ aBerfe: Dr. Sieger, aßebiitn.^etm. Unter ndfungen;

Sred w,S;^ } Tm7 t°
T
<l

exP°sition of the more important diseases in the

DrSielmÄSr»^^ 111^ D
J

SS
'

de rel mecL vet Test
"'

Vrat 1845 "

55 bera m "\r%„ a
.^turlnftor. antfirobolog. «nb ntebicin. Fragmente, 2 Sie., SRÜrn-

HL Baten te &^a toT
n
?*"? ,fl

t

et
,
@teIIen ber ^ eiL ^^^f 1

'
",el* e au

f
bie ^'^

S5a be
'mSlL?J^WXKk h

- 9ef
-
;&eUfu,lbe 1842

'
^^- 34-38; berfelbe, ®ar,

£3 loten S? Sn¥en
r-"«

b ^ ?
Uf bie TOebi*in 6eäü 9Iidien ©teilen ber ^eiligen

befs*tm- giruS; S'^\®\tU\ ®ebrä"*e »«b ^ranft,eiten ber alten ©ebtäet nad,©ajtttt, grüner, ®te tranf^etten be§ Orients, üom ©tanbbunfte ber bergleidjenben



®ratifl)eitcit unb |>eUfunbe ber $§raelttett 65

%ofo(ogte, (Srtangen 1847 (oftne birette Stücfficfjtnafjritc auf bie in ber S3ibel uorfommenben
grantbetten); (©. Söbttger), Sie Slrjneifunft bei ben alten Hebräern, Sregben 1853; S. Sobler,

SSeitrag jur mebicintfdjen Sopograpbie eon Serufalem, SBerltn 1855; Oppler, (linige§ au§
ber altjübifdjen «Oiebtjin: SeutfdjeS Slrd)ir.

f. ©efd). b. Webern 1881, 62 ff.; 3. ^reufc, Ser
Slrjt in Söibel unb Salmub: SSircboiu« «Irdjio 1894 (935138), 261 ff.; SR. Sennett, The dis- 5

eases of the Bible, 3. St. 1896; 23. ©bftein, Sie Mebtjtn im SIS, Stuttgart 1901. — teuere
SJconograpbten: Heber bieStnatomte bei ben alten Hebräern in £>brtl, Sebrbudi ber Stnatomie,

20. Stuft., SBien 1889; ®. Salfcer, Segetart§mu§ in ber 33tbel, 9corbbaufen 1872; hiebet

Seul), Pe l'hygiene Mosaique: Gaz. MeMic. de Paris 1843 (t. XI), Nr. 47; St. SSaginSh),

Sie tmgieinifdjen ©mnbjüge ber mofaifdjen ©efeggebung, 2. St., SBraunfcfjineig 1895; Ü.$af= 10

ftgli, Ün antica pagina d'igiene d. passato. La nettezza d. corpo e d. vestimenti presso

gli Ebrei, 1898; 6. S. SBombaugf), The plagues and pestilences of the Old Testament : The
John Hopkins Hosp. Bulletin, Vol. IV, Baltimore 1893, 64 ff.; ügt. für bie <ßeft auefj

-Dcottfe, Briefe über bie Buftcinbe in ber Surfet, Berlin 1877, 110
ff. ; Sane, ©Uten unb @e*

bräueöe ber beutigen Slegfipter, Seutfclje Stu§gabe I, 4 ff.; Sbolojan, Histoire de la pesteis
bubonique en Mesopotamie etc., 5)5ari§ 1874; berf., La peste en Turquie dans les temps
modernes, ^ariö 1880; 2. $otefmann, Sie ©eburt§E)itfe bei ben alten Hebräern :c, Max-
bürg 1876; #. $lofj, Sa§ SBeib in ber Sßatur- unb SBötferfunbe, Seipjig 1885; U. <ßaf«

figli, Le cognizione ostetrico gineologiche d. antichi Ebrei, Bologna 1898; berfetbe,

Le levatrice e l'arte ostetrica n. tempi biblici, SBoIogna 1898; berf., L'allattamento. 20

Saggio di pediatria biblica, ^Bologna 1898; berf., La prostituzione e le psicopatie sessuali

presso gli Ebrei all' epoca biblica, Milano 1898; berfetbe, Dermosifilopatia biblica. Le
rnalattie venerie presso gh Ebrei, Milano 1898; 3. ^reufj, Sie männlidien ©enitalien

unb itjre Sranftjeiten nad) SSibel unb Satniub; Sßiener tnebijimfdie SBodjenfdjrift 1898,

570 ff.; berf., Materialien jur ©efef). ber alten SRebijin. Sie Organe ber 33aud)t)bt)te nad) 25

93ibel unb Satmub: Slügem. mebt^n. Eentraljettg. 1898, 489 ff.; 58. (Sbftein, lieber ba§ S8or*

fommen ber 9tbad)iti§ im Stltertum: 3anu§ 1900, 332 ff.
— Sie Slrtifet Sranffjett, Strpei=

fünft, SluSfaft, Slattern, 93Hnbt)eit, Srüfe, ^aralßtifcbe, $eft, ©amenffufs, Sßürmer u. f. it>.

in ÜBiner, IRealroörterbucf); Dviebm, ^anbroörterbud); Encyclopaedia Biblica
; §aftiug§ Dictio-

nary; Seit, 8ibl. Strcfjäol., 2. Stuft. @. 557-570; 3abn, £äu8H(&e «It., II, 346 ff.
— Sie 30

Sitteratur über ben StuSfafc f. 33b II (5.296. SBeitere Sitteratur jur ©efcf)irf)te ber SDcebijin

in ber SMbet f. bei ©bftein a. a. D., bei St. 5ßault), Bibliographie des sciences medicales,

"¥ari§ 1874 unb bei 3. $aget, £iftor. mebijin. S3ibtiograpt|ie, SSerlin 1898.

I. S)te allgemeinen ©efunbr/eitSberbältniffe bei ben Israeliten bürfen als

fe^r gute bejetd;net toerben, toentgftenS foirtett — roaS mir allein fid)er beurteilen tonnen 35

— bie äußeren 23ebmgungen fnerfüx in 33etracbt fommen. ®ie Israeliten erfebemen

burdjauS als ein gefunbeS 33olJ, als ein fräfttger 9ftenfcf)enfd)lag. Sind) in förderlicher

Sejtebung bürfen mir fie uns, als fie nod) in ber SBüfie weiteten, bem SEtobuS ber beu=

tigen Sebutnen gtemltd) äbnltd) borfteßen; fie toaren fd^lanf unb bager p 33. gegenüber

ben bolleren 3lf]t)rern. ®te Suft ber Söüfte tft gefunb. 3lu<^ bie töraelttifd)e ^rabttton 40

erjagt mit ©enugtbuung bon ber gefunben Straft U§ alten 33olfe§. Stlter S)rucf ber

ägbbttfd)en groben bermodjte nid)t bie Seben^Iraft be§ 35oIfe§ gu breeben. Seniel^1
"

fo ^e=

brüdt rourben, befto mebr nahmen fie ju, fo baf? bie Signier bor ben S^aeüten 2lng[t

befamen (@e 1, 10 ff.), ^"sbefonbere roirb bon ben t§raelttifd)en grauen gerübmt, ba^

fie niebt fo fd)toad) roaren, roie bie ägtobttfeben äöetber, fonbern gefunb unb fräfttg : nod; 45

eb,e bie§ebamme ju ibnen !ommt, I)aben fie fd)on leicht unb mifydo§ geboren (@r. 1,18 ff.).

3)aju bgt. bie greube be§ 5pfalmiften, baf? eS !einen ©traud)elnben gab, aß 2;§rael au^=

50g ($f 105, 37). 3u btefer traftigen ^brberbefcfyaffenbeit kmen in ^aläftina beim an=

fäfftgen Seben bie in gefunbbeitlid)er 33egiel)ung bentbar günftigften 3SerbäItniffe. ^aläftina

felbft ift ju allen 3eiten ein gefunbeä Sanb geroefen. gür bag Mlima ^ßaläfttnag finb 50

cbarafterifttfd) bie großen ©egenfä^e: fyetjje Sage, tüble yiäfyte, glü^enbe ©übroinbe, falte

9]orbroinbe, ftarfe 9tegengüffe, bürre ©ommerglut. 2lber barm liegt nid)t an fid) fd}on

etroaö ©efunbfyeitgfcbäbltcfyeS ; im ©egenteil: btefe ©ebroantungen, an bie ber ^örber fid)

geroöbnen mu^, geben i^m eine ert)öbte gefttgfett unb (Slaftijität. SDer Seroo^ner $a=

Iäftinag lernt §i|e unb i^älte unb namentlicb, ben blö^lid)en 253ed)fel beiber ertragen. GS bs

fe^It in ^aläftina natürltd) aud) nicb,t an ungefunben ©egenben, 3. 33. bie fumbfigen

Sanbftridje am §ulefee im Sorben, in benen biel gteber ^errfebt. ©erabe baS gieber,

^bfjenterie unb 2lugenentjünbungen fann man als eigentlid^e flimattfd^e Äranfbeiten tya-

läftinaS bejeicb,nen.

211S letztere (Sbtbemien fommen im ©ommer Slufyranfätle, im grüb,ling unb £>crbft go

gieber bor (Sübecte, 33efd)r. beS türt. 5Reid;S, ©. 60). 3m ©ommer »erlaufen fie auf

ben ©ebirgen fernerer unb rafdjer, im 2Öinter in ben ©benen unb ©täbten. Sie

SHftrifte beS SSÖecbfelfieberS (SEertiant^bb.uS, in Arabien unb ©bnen bäufig) finb bie 9?ic=

KeaI»®ncftfIopäble für ISeoIogle unb Sir«e. 3. 2J. XI. 5
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oerungen unb ©e&irggt^äler, aucb, ©teilen, Wo bie legten ßweige bon Säcken berfumtofen.

3Jcan unb Dfiober finb befonberS gefürchtet (grüner, Stxanty. beS Dr., ©. 87. 358 ff.).

SlucB Slugenenijünbungen ftnb tüte in 2igbbten fjäuftg, teils infolge ber §i|e unb ber ba=

burcb berurfac£)ten £bberämie beS ©efyirnS, teils infolge ber ©eeluft unb beS nächtlichen

5 SaueS, aucb beS §lugfanbs ; fie baben bielfacb, bößige (Srblinbung jur $olge (grüner,

a. a. D. 432 ff. 456 f.; bgl. 3 3Rof. 19, 14; 5 9Jcof27,18; «ölt 4,27- 12,22. 20, 30;

21, 14; $0 5, 3). 216er biefe Äranfb^iten aße galten fid> aucb, Wäfyrenb ber ungefunben

Qa'^re^eit im (Sommer in mäßigen ©renken, ©ie 2lnnal>me aber, baf$ baS $Iima in

fyifiorifcfjer Qi'xt ft<§ Wefentlicb. beränbert f/abe unb namentlich früher regnerifc£)er geWefen

io fei (fo j. S. graaS, 2luS bem Orient I, 198 ff.), ift ganj unbeweisbar. ©ie gefunbb,eit=

liefen Serfyältmffe ber alten $eit, foWeit fie buret) baS $lima bebingt finb, Waren alfo

feine anberen, als bleute noef). $n biefer- Sejielmng War 'ßaläftina ftetS günftiger gefteEt,

als bie meiften angrengenben Sauber, j. S. als manche Seile Arabiens (bgl. Sßeßftebt,

Reifen 1,2 15 ff.) ober als 2lgr/bten, ober baS ßWeiftromlanb mit feinen ÜberfcfyWemmungen

15 (»gl. ©t 28, 27. 60).

2lucf) bie ganje SebenSWeife beS baläftinenfifcfyen Sauern War ftetS ba^u angetfyan,

ilm gefunb gu erhalten, ©infacb, unb gefunb War bie Sprung: Srot, 9Md), grüßte,

feiten gleifct;. ©efunb, ben Körper ftäfylenb War bie 2lrbeit beSjptrten unb 2lcferbauern.

©aS Sanb »erlangte nict)t bie faft übermäßig I)arte 2lrbeit, Wie 2lgr/bten, Wo ber geßacfye

20 ju aßen 3etten Wenig greube am Seben r)at unb ernft unb berbroffen Sag für Sag feine

©flabenarbeit tfjut. ^aläftinaS Soben, ber bon %at)tot felbft geWäffert Würbe, gab bei

nicfyt aßjufcfyWerer 2lrbeit, WaS ber Sauer beburfte (©t 8, 7 ff.), ©o Wirb baS gute

Zeugnis, baS noer) SacituS (Hist. V, 6) für ben günftigen (SefunbfyeitSftanb ber $aläfii=

nenfer abglegt, aud) für bie alten gelten ju9tecb,t befielen: corpora hominum salubria

25 et ferentia laborum.
II. Äörberbflege unb ^tygieine im allgemeinen. — ©ie ^örbertoflege

f!pielt bei ben ^Sraeliten im Sergletct/ ju bem, WaS Wir auS bem griecfyifcfjen unb römi=

fcfyen Seben Wifjen, eine fefyr geringe Stoße. ©r/mnaftifct)e Übungen, ©fciele unb ber=

gleichen finben fid) übertäubt nicfjt. ©afj jur 3tömerjeit folcfye «Sitten auffamen, bafj

30 SlnttocfmS ©bibbaneS in ^erufalem bie bionbfifcfyen ©biele einführen Wollte (2 3M 6, 7),

baf? §erobeS ein Sweater unb 2Imbf>it£)eater in ^erufalem erbaute (Jos. Ant. XV, 8, 1)
unb betgletdEien erregte fc^Weren 2lnftof$ bei ben gefe|eStreuen ^uben. ©aS bfyarifätfa)e

^ubentum fyat ftetS bie gr/tnnafttfdjen Übungen unb ©biete berbönt (bgl. ©cbürer, ©efeb.
beS jübifebm SolfeS, 3. 3lufl. II, 45

ff.).

35 2tud) bie Sab er fbielten nacb, bem WaS Wir Wiffen, lange nic^t biefelbe 9?oße Wie im
flaffifcljen Altertum ober im blutigen Orient, Wo jebe ©tabt ifyre öffentlichen Säber t)at.

©aS fyängt in fester Sinie mit Ilimatifc^en SSer^ältniffen jufammen. ©ie gro|e §i|e
unb ber biele ©taub auf ben Mfbergen u.

f.
W. machen eS jWar einerfeits jum unerlä|=

ltcb,en SebenSbebürfniS, ftcb, b,äufig ju Waffen. 2luf ber anberen ©eite aber toerbot ber
40 Mangel an Söaffer in ben meiften SanbeSteilen bie allju berfcb,Wenberifcb^e SerWenbung

beSfelben ju SabejWecfen; War boeb, 3. S. ^erufalem fo gut Wie ganj auf (SifternenWaffer
angeWtefen. glte^enbeS SBaffer giebt eS übertäubt feljr Wenig in ^aläftina, unb mit 6i«
fternentoaffer ftnb bte Seute ju aßen £eiten aus guten ©rünben fbarfam umgegangen.

««outne ber f^rifc^en ©tebbe fiefjt b,eute noc^ baS 2Bafcb,en mit Söaffer als einen
45 unbeweibten SupS an; er reibt fieb, ben Äörber mit feinem SBüftenfanb ah. Unter

btefen Umftanben begreift eS fieb,, bafc man im alten ^Srael feine öffentlichen Sabe=
anftatten unb auc| ferne Sabeetnric^tungen in ben ^rtbatb,äufern fannte. 9Mit einmal
bom fontghe^en Jßalaft in Serufalem ^ören Wir, ba| er eine folcb;e gebabt bätte. 9?urT^ »}™mhW*''> b

- ^ fltefeenbeS SBaffer, ober ©een unb Seiche batte, babete man
50(2 ko 5, 12; Se 5, 13) fonft befefiränfte man fiel) auf 2lbWafcf;ungen. ©abei fam

ubngens bte 3f{etnltcf)fett fetneSWegS ju für?, benn biefe 2ßafcb,ungen fbielten eine febr
Wtc^ttge ^olle unb Würben febr b,äufig borgenommen, ba folcfje Reinigungen bei ben 3S=
raeltten Wte bei aßen ©emiten, einen Seftanbteil tbreS ÄuItcS bilbeten. ^ur fultifeben

RRSf 0lt?W aIIe
-

m bie Ux^xli& Sfteinbett. ©eSb,alb Wufcb, man f$, Wenn man
55 ber ©ottbett ttajen, an trgenb einer religiöfen §anblung teilnehmen Woßte (@en 25, 2;

är* l
' 6

'-

5) - ®benf° erf°rberte e§ natürlich ber 3lnftanb, bafe man fitt)

SÄ/l' "TA- et" etT ^^^fteßten trat (Rutb, 3, 3; ^ub 10, 3). ©trenge ©itte

SS t^?fA^e

?
a
o«V1®™' ber ®*™% ift aßerbings nur im 31% au§=

eoSfte ff !' IV m 15
'

2
S

Sc U
'
38

)' er * a6er «atüri^ ™alt
-
®r

60 erttart fteb. fcb.on barauS, bafe man tm alten ^Srael Wie im beutigen Orient mit ben
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•pänben afj, b. f). mit bert §änben in bie gemeinsame (Sc^üfjet taufte, bie ©Reifen fieb,

fyoltc unb ju 9Jtunbe führte (©br 26, 15; 3JJt 26, 23). 2)a man biel barfuf? ging,

Begiü. nur ©anbalen trug, meiere ben guf? nit^t gegen ©cfjmutj unb ©taub bei SBegel

fd)ü|ten, mar ba! häufige 2Safa;en ber$ü$e ebenfo felbftberftänblicf), mie ba! ber §änbe.

©em ©aft ber fam, bot man, mie im gangen -Orient unb in ©riedjenlanb gu aßererft 5

SBaffer gum Söafdjen ber güfee (©cn 18, 4; 19, 2; 1 ©a 25, 41; 2c 7, 44).

^Jiineralifcfyel 2augenfalg p\!3 vitqov, fofylenfaurel Patron) unb ©eifenafcfye ("ä, mSa
graue, fteinartige Slfd^e berfa)iebener in ^ßaläftina Wacbjenber ©algfräuter, befonberl ber

Salsola Kali 2.) baren ben ^Iraeliten recf)t gut befannt ($ef 1, 25; ^er 2, 22; 3Ra

3, 2 ; ©br 25, 20). @rft in ber fyeHenifttfcfyen geit famen öffentliche SBäber auf, bte= 10

felben Waren natürlich gang nacb, griecfjifcb^römifcfyem dufter erbaut unb eingerichtet. %h,v

33efucb, War, obWob,! e! fyeibnifdjie 2lnftalten Waren, ben ^ubtn erlaubt (Jos. Ant. XIX,
7, 5 ; 9Jc. 9fab. 5, 5). — §eiltrctftige, marme Quellen finben ftet; in ^aläftina an mehreren

Drten, g. 23. bei S&berial, bei ©abara, in JMlirrfyoe; ob aber bie alten Zaditen fdjon bie

§eilfraft biefer Quellen !annten unb gebrausten, ift fefyr fragtid). ©oa) fd)rieben aueb, fie 16

eingelnen Quellen unb %lü\\m befonbere Ijetlfräfte gu (2 % 5, 10 ff.; togl. $0 5,2). $n
ber griecfyifcb^römifcfyen $eit finb bie genannten kernten fefyr berühmt geWefen (Plin.

hist. nat. V, 15; Jos. bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6).

2Rit bem 3öafcb,en berbanb fieb, bal ©alben, b. I). bal Einreiben ber ©lieber mit

DI. ^ierbureb, foÜte bie §aut gefcfymeibig gemacht unb gegen bie §i|e ber ©onne ge= 20

fcb,ü|t werben. SBenigften! beraubten noeb, b,eute bie SJraber, baf? bal ©alben mit Öl eine

folcfye 2BirIung fyahe unb ben 2eib ftärfe (bgl. 9<2iebut)r, Betreibung bon Arabien, 131).

2)a§ ©alben war gang allgemein bei ^oct) unb niebrig verbreitet, unb bal Öl gehörte bel=

Wegen gu ben gewöbnlidbjten 2ebenlbebürfntfjen. 9Jcan gebrauste gum ©alben bal reine

Dlibenöl ($f 92, 11; £>t 28, 14; m 6, 15); baf?er ift H© ber gewöhnliche Stulbrucf 25

für ©albe. ®ie Steigen mieten bemfelbett aßerfyanb Wof)Iried)enbe ©ubftangen, bie aul

bem Slullanb belogen Waren, bei. 2Iuf biefe SBeife Würben feine buftenbe ©alben be=

reitet (1 Kg 10, 10; @g 27, 22; £i 41, 23; bgl. @r. 30, 22). ®iefel . 2Jlifcf)en War
ba! ©ejcfyäft ber ©flabinnen (1 ©a 8, 13) ober befonberer ©albmifcb,er (1j?h @r. 30, 35

;

9cef> 3, 8; ßob, 10, 3). @tne befonberg foftbare ©albe War ba§ ecb^ie ^arbenöl ""' §S 30

1, 12; 4, 13 ff.; 9Jcc 14, 3 ff.; %o 12, 3 ff.). 3)ian falbte fieb, borne^mlia; bei geften,

bei ^oa^jeiten unb ©aftmäl)lern Cilm_6, 6; ^ßf 23, 5; t>gl. Sc 7, 46); §au^tb,aar unb
SSart übergoß man reic^Itdc) mit Öl (in Welchem 2Ra|e geigt ber bicfytertfcfye ©)3rucb,

$f 133, 2). ©ne 2luggeic|)nung War, jemanbem bie güjje gu falben (2c 7, 46
;
%o 12, 3).

$n Trauer unterließ man ba<§ ©alben (2 ©a 14, 2 ; 12, 20). 35

Ser (tygieinifcfye äßert biefer Söafdmngen ic. ift felbftberftänblicb, fyofy angufcbjagen,

unb bag ©letale gilt fcon einer '3tei^e anberer ©ttten unb ©ebräucfye, bq\v. SSerorbnungen

bei ©efe£e§. 5?ur barf man bei ib,rer Beurteilung nicb,t in ben gefyler berfaEen, ba^
man in t^giemifcfyen ©rWägungen ben llrf)3rung berfelben fucb,t. ©0 namentltcb, bei ber

Sefcfmeibung. ©cl)Dn §erobot leitet fie au£ fanitären ©rünben ab, ebenfo noeb, beute 40

manche ©tämme, bie fie üben : fie foll bie 9teinlict)feit förbern unb ein ©cfmtjmtttel gegen

gewiffe ^ranf^etten fein. Stuct) bie gab,Ireicb,en 3Sorfcb,riften über lebitifcfye 5teinb,eit unb
Unreinheit

(f. ben 31. Steinigungen) b,aben jWeifelloS auf fanitärem ©ebtet it)re gute

Sötrfung gehabt. 3lber man berlennt bod) ib,r2Sefen unb ib,re Sebeutung ganj grünblicb,

Wenn man Wie 3. 33. ^aeltö (9Jlofaifcb,eg 9tea)t IV, 220 ff.), ©aalfc^ü^ (3«Dfaifcb,e§ 45

9iea)t I, 217. 272) u. a. f)ierin Wefentlia) ^oligeiberorbnungen jur @rb,altung bon 2eben

unb ©efunbb,eit erblidt. S^tcb,t einmal bei fold;en 93erorbnungen, Wie bie über ba§ 33erfcf)arren

bei menfcf)licf)en Unratl au|erb,alb bei 2agerl (®t 23, 13 f.), b,aben bem ©efe|geber foleb,

e

©rtoägungen borgefcf)Webt ; aueb, ba ift el ib,m barum ju tb,un, bte Verunreinigung bei

2agerl im rultifdjen ©inne ju berb^inbern, bergleiaje bie bamit in parallele ju fe^enbe 50

23erorbnung bei 5ßrieftergefe$el, ba% jeöer Krieger, ber im $amtof einen geinb getötet ober

in Berührung mit einem ©efaHenen gefommen ift, fieben SEage lang unrein fein unb ba!

Säger meiben foll (-üftu 31, 19). @l liegt übrigenl auf ber §anb, ba^ bei beiben ©e=

fe^en ^eorte unb ^ßrajil Weit auleinanberlagen.

III. ©ie religiöfe Betrachtung ber Jlranlb, eiten. — Kranffyetten finb eine 55

»on ©ott gezielte $Iage. ^aä ift felbftberftänbltcb.e Überzeugung* ber frommen ^lra=

eliten Wie ber frommen aEer Reiten. 3n 9an3 befonberem ©raöe gilt ba! bon ferneren

©eueben, blö|li(i)em Xob u. bgl. ©er 2Xulfa§ Wirb naef) röar)rfd)einltcr)er Deutung bei

SÖorte! ^"1^ all ,,©cb,Iag" bon ©ott bejeid)net
(f.

bie 2ßörtcrbücl)er), er ift eine ©träfe

©ottel in befonberem ©inn (ö"1"'-« "
-35), unb belb^alb bor allen anberen Äranff)eiten ber= 60
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• • srt * 9Iugfafe 33b II 296 ff.), eine 2Infcb^uung, bte ficb bei ber »«^ngnfe

fTn%lnlm^'bem entftltcien ß^ralter bei Wmfbett leicht begreift. |Beim UfaÄ £ SeÄ ? ©a 6, 7) toie Slnanial unb ©abbbira auf ba« SBort b«
blo|Ita) tot nteeerjtnii & T\ff\ fa ift e§ ©otte<§ Hörn, ber fie n eberge cbiagen fyst

SäloSSung s4ael Wert (2 ©a 24, 13), tft el 3a§toe§ @ngel, ber afe

Saenafl aSÄ"
3
bk 3Jcenfcben V* fW" (**L 2 ®a 24

' ^ ^ er &"* ,1&
rdtS Sebeutung ber ReitenV b« alten ^raeliten nocb lange mcbt erfd^ft.

STelt in ibnen nicbt nur in bem ©inn, toie ber moberne fromme ©trafen unb£etm=

10 yn n ®otteS, fonbern er betrautet fie aß btteft bon ©ott getotrft unb b^rborgerufen

n e"ner SBetfe, bafe nacb heiteren natürlichen Urfacbm S
u filmen, t&tn tn ber alten >t

gar nicbt in toi ©inn fommt. 3$re Teilung ertoartet er barutn aueb md&t bon einem

£ einem ÜJcenfcben, fonbern bon ©Ott (bgl. @s 15, 26 tc&, Satoe, btn bem 3fat'').

S'SbuI Ä babon *u ersten, bafc ba§ Soll S
u allerbanb aberg aubtfeben

15 «Kitteln Amuletten, Sefcbtoörungen jc. feine 3uflucf)t nimmt (Ant. VIII, 2 5), unb m

alter BitTbaö jebenfcuB noebbiel metjr ber %aü getoefen 2öenn fo btelfacb, tm JS
bon Bauberei aller Strt bie 3tebe ift, fo b,at biefe ntcht blofs b«| 3»«* get)abt bte

gy
lunft »u erretten, fonbern aud) ben anberen, ftcb, bor ©cf>aben aller Art Äranffiett u. bgl.

m cbüfeen unb ^ranlb,eiten ju feilen ; namentlich ber ©ebraueb, ber Amulette gebort ^terljer

20 (bgl. 21. Kleiber unb ©eftbmetbe 23b X ©. 523, 38).

©ebon bieä legt un§ ben ©ebanlen nab,e, bafe man aueb, tn ^rael, tote bet allen

Söllern auf einer getoiffen ©tufe, einft unb urfbrünglicb, bie ^ran!b,etten ntjt auf natur=

Iict,e, fonbern auf übernatürliche Urfacben jurüclgefübrt, m. a. 2B. fte al§ Sötrfung bon

Dämonen betrachtet tjat. „,.„** ^ m^-r „rrx
25 Am beutlicbften ift ba§ noch su er!ennen bet ben ©etfteBlranlen unb @btlebttfcben.

2öie ber beutige telamtföe Orient, fo b,at auch ba3 alte 3«rael unb jtoar bt§ tn fbate

Heit berein stoifeben ©eifteSlranlen unb gottbegeifterten Steten fernen brtn$tbteEen

Unterfcbieb gemalt. ^afytoe fenbet einen Sügengetft aul unter bte ^robljeten älb.ab|

(1 Kg 22, 19 ff.), %ofyto& §anb fättt auf einen ©Ufa unb begeiftert ib,n ju bem ©brueb

30 (2 % 3, 15 ff.); ein böjer ©etft bon Qa^toe iftö aber aueb,, ber ben ©aul blagt (1 ©a

16, 14ff.)- ®ie 3Rebüm benehmen fid| tote 33errücfte (1 ©a 19, 18 ff.; 2 % 9, 11)

unb bie Sßerrücften p»M) genießen al§ ^eilige Seute ben @cl)u| ber Unberlelltcbjett

(1 ©a 21, 13 ff.); mit 9Jtufil befänftigt man ©aul, toenn ber böfe ©etft über ibn fommt

(1 ©a 16, 14 ff.), mit 9Jhtftf berfe^t fid) @lifa in bie brobfyetifcfye ©fftafe (2 % 3, 15 ff.).

36 ©a§ ift fo geblieben bi§ auf ^efu ßeit, too bie aßgemeine aSolfganfd^auung bte ©eifte&

!ranlen, ©bilebtifc^en, §t)fterifci;en al§ bon einem ©ämon befeffene (daijuoviC6/u,svoi) be=

trottet (bgl. 31. Sämonifcf)e 33b IV, 410 ff.),
ja bi§ auf ben blutigen %%, too befamrtltcl)

biefer ©laube im SSoIl, unb nicb,t nur in biefem, immer noeb, fortlebt.

9cocb bei einer anberen ©rubbe bon Kranfbäten läf^t ficb. biefe Stnfcb,auung naa>

40 toeifen, nämltcb, bei ben al§ berunreinigenb betrachteten Kranll)eiten ber ©efcfylecfytgteile

(f. unten unter V, 4). 2kifcb,laf, ©eburt, SRenftruation unb bie berfcbjebenen ®t\<fykä)t&

franfb^eiten finb im ©efc£ aU lultifcb, berunreinigenb bejetclmet. ®a§ ift natürlich uralte

3lnfcl)auung. Unb biefelben Sorftellungen finben fic^ aueb^ bei bieten anberen Söllern.

ÜberaE bort fielen fte im gufammenfyang m\t allerlei abergläubifcb;en SSorfteHungen. 9ca=

45 mentlicb, bte Sßorftellung bon ber Unreinheit ber 9Jtenftruation ftnbet ficb, bei allen femi=

tifeb^en Söllern; ber ©runb tft b,ter ganj beutlid} ein Aberglaube: baö 5Renftrualblut gilt

afö fräftige3 3au^ermi^e^- Nihil facile reperiatur mulierum profluvio mirificum,

ift bie 2lnfd)auung aueb, ber Körner (Plin. h. nat. VIII, 63). 9cacb, bem ©lauben ber

Slraber fcb,ü|t ein Sabben mit biefem S3Iut, ber auf eine Kinbbetterin gelegt toirb, biefe

50 unb ba§ Kinb bor ben ©fd}innen unb bor bem böfen 33licf (bgl. 2ö. 3fx. ©mttb, ,
Eel.

of the Semites 428 f.). 3Bir bürfen alfo aueb, bei ben Hebräern jur ©rllärung nicb,t

auf folcb,e religiö^fütlictje Slnfc^auungen jurüdgeb,en, bie ib,nen eigentümlich, ober gar erft

im fbäteren ^ubentum nacb,toeiöbar finb, toie 5. 33. auf bie Beurteilung be§ ganzen ©e=

fcb,led)tslebeng al§ eine§ fünbigen, Seib unb ©eele berunreinigenben. ©ie ju ©ruttbe

55 Itegenbe SorfteHung ift bielmeb,r toie bei anberen Söllern bie, bajj folebe Kranfe unb bieje

Vorgänge be3 ©efrf)Iecb,töleben§ übertäubt unter bem ©influfs besieb,ung§toeife unter bem

©cb,u^ befttmmter ©ämonen fielen. Son Ejter au§ toirb man aueb^ bie Unreinheit beg

älulfa^eö all ein geilen bafür betrachten bürfen, ba^ man biefe Kranit) eit in ältefter geit

einmal al§ Söirlung böfer ©eifter betrachtete. S)afj biefer le^te ©runb bei ben ange=

60 führten inneren Kranfb,eiten ben Slraeliten alle £eit betoufjt toar, foH natürlich, bamit
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niebj beraubtet Werben; im ©egenteil ift gar ntd^t zweifelhaft, baß fcfyon frü^e bie 6in=

fiebj in ben urfbrünglicfyen ©inn btefer Unreinigfeit berloren ging unb eine Umbeutung

fid) bolhog.

©cf)Iießlicb, barf bte ganje Strt unb SBeife, Wie bie Israeliten bie Äranf^eiten

als bon ^a^tüe getoirft anfe|en, als eine Umbeutung älterer borja!)Wiftifcr;er 33orfteüungen 6

betrachtet Werben, Wonad) bie ^ranfl)eiten bon ©etftem gewirft finb unb unter beren

©cfmij fielen. -KäfyereS über biefe ältefte 33orfteüung bei ben Hebräern läßt ftcb, nic^t

fagen. ©rWäfmt fei, baß man bei mannen Golfern bie ^ran!b,eiten als 23efucbe ber

©eifter abgefcfjiebener Stirnen anfab, (bgl. ©bencer, De leg. Hebr. rit. I, 279
ff. ; 2öai|=

©erlanb, 2Intf)robologtc ber 9?aturbölfer, 2. 31. 1876, I, 322, VI, 394ff.). 10

IV. §etl!unbe unb §eilberfonal. — $n Ägr/bten mar in früher geit fc^on

bie £eiltunbe auf einem berl;äItniSmäßig bofyen ©tanb angefommen ; eS gab fogar

©beflialärgte für Slugen, 3äb,ne k. (§erobot II, 84; III, 1. 129; ©rmann, 2tgr/bten

•177 ff.), ©ans anberS bei ben Israeliten. ©aS begreift ftcb, einmal auS bem oben (unter III)

über bie Slnfdjauungen ber alten Israeliten bom 3i5efen unb bem Urfbrung ber $ranf= 15

Reiten bemerken. 2Iuf einer ©tufe, Wo man in ben Uranffyetten, WemgftenS in einem SEetI

berfelben, bie äßirfrtngen ber ©ottfyeit ober bon SDämonen erblicft unb nidjt nacb, ben

natürlichen Urfad)en berfelben fragt, fann bon einer §eillunbe überhaupt feine 9tebe fein.

2tber aueb, als baS aHmäfylicf) fiel; änberte, blieb als ein bauembeS, auefy bei Weiterem

gortfdjrttt ber (SrfenntniS bie SCuSbilbung einer §eilfunbe l)emmenbeS §inbemiS bie 2ln= 20

fcfyauung bon ber Unreinheit geitriffer ^ran!b,eiten unb namentlich bon ber Unreinheit ber

loten. SDer ©ebanle, eine Seiche ju jergliebern, um ben $8au beS menfcbjtcfyen Körpers

fennen ju lernen, fonnte einem Hebräer gar nie fommen. @S fehlten alfo alle 3ßorbe=

bingungen für bie ©runblage ber mebijinifcfyen 2öiffenfcb,aft, bie Slnatomte. ©enn WaS
man an bürftigen Beobachtungen beim ©cfyladjten unb gerlegen ber S£iere ober bei ge= 25

legentlicben Verlegungen Don lebenben 9Jcenfcfyen machen tonnte, baS War bon feb,r geringem

2Bcrt.
L£ie ©cfyilberung, bie §tob bon ber Bilbung beS @mbrr/o im SRutterleib giebt

0>i 10, 8 ff.), jetgt nur, wie afie anberen Slnfbielungen hierauf, baß man barin ein un=

burd>brtngltcbe§, nur ©ott befannteS ©efyeimniS erblickte (bgl. *ßf 139, 13 ff.; £i3, 11. 16;
2>er2ü, 17). SOian brauet alfo b,ier nicfyt einmal, Wie oft gefegt, an eine bon auswärts 30

ju ben Hebräern gefommene allgemeine ^unbe bon biefen ®ingen ju benten.

2Bo fo bie Kenntnis bom 33au unb ben Munitionen be§ menfcl;ltct;en Organismus
bollftänbtg mangelte, mu^te aud^ jebeS irgenbtoie richtige SerftänbntS für Söefen, Urfadje

unb SBirfung ber einzelnen Äranf^eiten fehlen. Sebtgltd^ bte (Srfaljrung im Saufe ber

Sa^rb.unberte lehrte ben SBert unb bte Söirfung gemiffer Heilmittel bei gereiften $ranf= 35

betten ; unb auet) baS, nad) allem toaS mir roiffen, in feb,r befd^ränltem 9Jlaf$e. 2llS 33et=

fbiel folgen 2öiffenS bon ber §eil!raft einzelner ^ßflanjen ober richtiger beS ©laubenS an
btefelbe mag aus feljr alter gtit bie ©efc^ic^te angeführt Werben, Wie 9ial)el bie Sea um
ben 33efi£ ber ©ubaim, ber SiebeSäbfel (Atropa Mandragora Sinn.) beneibet, Weil biefe

bie GmbfängniS beförbern (©en 30, 14
ff. ; bgl. §S 7, 14), ein Aberglaube, ber nod^ 40

l^eute im Orient fortlebt. 2tm älteften bielleicb.t ift eine geftnffe Kenntnis unb gertigfeit

in ber ©eburtSb,ilfe. 3)ie Hebammen Walten naä) ber Überlieferung fcfyon bei ben ^a-
triareben ifyreS SlmteS (®en 35, 17; 38, 28); bgl. hierüber auc^ ben 21. gamilte unb
@^e 33b V, 747, 58

ff.

2Bie frübe eS berufsmäßige 2trgte (ns'i, dsn) in ^Srael gab, Wiffen Wir nidjt. ©e= 45

Wöf)nlia) fd)Iießt man auf ir)r S5orb,anbenfein auS ber Sefttmmung beS 33unbeSbuc|s, baß
Wer einen anberen berietst, für beffen Teilung ©orge tragen foll (@j 21, 19). 2lHein

biefe 93efttmmung fe^t nur eine §eilfunbe, aber boef; ntc^t beren berufsmäßige SluSübung
bura) beftimmte ^erfonen borauS. ^mmerr/tn Wirb man aus allgemeineren Erwägungen
für jene 3«it ba§ SBorfyanbenfein bon 2lrjten annehmen bürfen. @S Wäre feb,r intereffant, 50

3u Wiffen, in Welkem 33er^ältniS SCrgte unb ^riefter ftanben. 3)aß letztere Wob,l bor=

pgSWeife gugletcb bie 2lrjte in ^Sral Waren, barf man auS ben Seftimmungen beS ©e=
fefeeS über ben 2luSfat> (Se 13), Wo bem ^riefter bie @ntfReibung über ben 6l>arafter ber

Äranlbeit jugeWiefen wirb, mcf)t fcl;ließen; benn eS ^anbelt fieb, bier in erfter Sinie um
eine fultifcf/e grage, ju beren ©ntfcfyeibung felbftberftänblict; nur ein Sßriefter berechtigt War. 55

Qaiu mußte er natürlich; aueb, geWiffc mebigintfebe Kenntnis baben, Wenn man fo Will,

b. f). er mußte bie 2lngaben beS ©efe^eS über bie ^enn^eic^en beS 2luSfa|eS berfteb,en

unb anjuWenben Wiffen. 2lber ein bcraUgcmeinernber ©cf;luß ^ierauS ift Wieberum nid)t

obne Weiteres ftattbaft. 2lber baS oben über bie religiöfe ^Betrachtung ber ^ranfb,eiten

©efagte legt bte 2lnnal)me natürlid) nab,e, baß man in ältefter 3«t wie bei .gcutlKrern 60
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fa aueb bei ben «Brieftem Reifung fud&te. Überbot toaren bie ©ottegmänner" baju

lor anbeten gSgnet. 2Ibe?bafür, W bie fflto^eten # unb Uneber «ebgmj^^rt

Ät«,'' barf man fieb niebt auf bie SBunber emeg Sita unb @ltfa (2 äfl 4, 18 ff.;

f ! ff
'8

7 ff ) berif?n, fonbern typten» auf £igfiag Teilung bureb, 3«f«a (2 %
Jn 7 ff V aber au* biefe Teilung totrb als ein SBunber Betrachtet SDte Mtlfena&me

ber Akten in aranl&eitsfattm gefäiek alfo nia)t i^rer mebi3tmfd)en fentmffe liegen,

fonbern toeil fie atö ©ottegmänner 2Bunber tbun unb jebenfatlg ben 2Iuggang einer

fcranfkit oorberfagen lönnen. @g liegt natürlich aueb, b,ier nak, baran at benfen bafe

bie «BrobBeten namentlid) in ber alten 3eü toie bie ^Brtefter unb gauberer tm »
ber genügen Äemttmffe jener 3«t bon ber £eißraft mancher ÜÄtttel toaren unb babon

gegebenen «* ©ebrauä) matten, toag fie noeb, lang« mit §u getrugern ftem|)elt

0>al bag Seiftoiel SefajaS). Slkr irgenb ettoag Mareg unb ©tckreg über bag SSerBaltnig

biefer „©ottegmänner" öerfefeiebenet 3trt gu ber §eilfunbe ju fagen, finb totr mek im

a"
Sie Stf/ätigfett ber fyebräifttkn Sirjte befekänfte fieb, ber 9»catur ber ©ack gemäfe in

früberer Seit/ fotoeit man aug ben gelegentlichen ©rtoäfynungen tm WZ fcfyttefjen fann,

mein auf cbirurgifck gälte unb beren §8eb,anblung, tüte 2Bunben, Brück Don ©Itebem

unb bat hierbei mürben ©alkn, namentlich Balfam unb Dl jur ©rtoeicfyung, Stnberung

ber 6ifee tc. angetoenbet; man berftanb bie Sßunben ju berbinben unb bureb, Stugbrücfen

20bon @iter u. a. &u reinigen (bgl. »f 1, 9; 3, 7; @a 30,21; 3« 8,21; 46,11; 51,8;

2 £g 8, 29; dL 15; 20, 7; Se 10, 34; 9Jcc 6, 13; %ac 5, 14 u. a.). 3»ß ÜÄtttel jur

@rtoeid)ung eineg ©efcf;toürg toirb einmal ein geigenpflafter angetoenbet (2 % 20, 7;

3ef 38, 21). SDafj man aueb, einzelne anbere Slranffyeiten, toie ben 2luSfa|, Sorgfältig be=

obaefctete, toemgfteng in fiterer £ett, geigt bie gtemlicB treffenbe SDiagnofe beg 2lugfa|eg

25 im ©efe£ (2e 13). 2lber im allgemeinen werben bei ben meiften tm 21S£ gefctjtlberten

Sfranffyeiten bie ßranffyeitSerfckmungen fo allgemein unb fo toenig genau gefcklbert, bafj

eg faft mrgenbg mit ©ick4eit möglieb, ift, bie flranfyett ju beftimmen. SDa bag bura>

gängig ber gaü ift (f.
unten V), toirb man boeb, baraug fd)liefjen muffen, baf? aueb, bie

Beobachtung ber tranfkitSmerfmale «ine jiemlicf) oberftäcb.li^e toar.

30 ^m Verlauf ber ßett tourbe ber ©ebraueb, öon Slrjten immer getoö^nlicb.er. ^mmer=

f)in mu^ ^oram nacb, feiner §au^tftabt jurücffefyren, um fieb, Oon feinen Sßunben Reiten

ju laffen; im gelbe beim §eer fd)eint eg um trjte fcfjle^t befteßt getoefen %u fein (2 %
8, 29). 2lber Qeremta bebauert eg, ba^ bie ©cf)äben beg ganzen 33oIfeg nic^t toie bie

2Sunben eineg S^anneg oon einem Strgt geseilt toerben lönnen (8, 22); ber

,

r

6t)ronift oon

35 feinem ©tanb^unlt aug tabelt fogar ben 2lfa, toeil er fieb, ju febj auf bie Slrjte unb ju

toenig auf %afy\ve berliefi (2 6b,r 16, 22). SDer ©iraeibe ergebt fieb, in ^okn Sob=

f^rüc^en ber ^eilfunft unb mafjmt, ben 2lrjt gu eb,ren unb gu gebrauten im Notfälle,

benn aueb, ib,n fyahe ber §err gefebaffen, ber bie 2lrjneien aug ber @rbe toacb,fen läfjt, bie

fein Vernünftiger berfebmäbt
;

geebrt toirb ber Str^t bon Königen unb dürften, unb bureb,

40 beg 2tyotkferg 9Kifcb,ungen betbreitet fieb, üffiofylfein über bie ganje ©rbe (©i 38, 1 ff.).

3lug biefen fräteren ^e^en finb ung nod} mehrere 5Rege^te für weibliche ^ran!b,eiten er=

galten (mitgeteilt bei Sigb,tfoot, horae hebr. et talmud. ad Marc. 5, 26). ©amalg
benutze man aueb, fcb,on bie mineralifcb,en 33äber »on ^iberiag unb ^al!irrb,oe (Joseph.

Ant. XVII, 6, 5; Bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6; Vita 16). ^m Stempel toar nacb,

45 bem SCalmub (©cb,e!alim V, 1. 2, »gl. SDeli^fcb, in 9«eb,m §20^3 119) ein eigener Str^t

für Unterleibg!ranfb,eiten, benen bie $riefter, toeil barfufe geb,enb unb ju häufigen falten

2öafcb,ungen berfjflicb^tet, befonberg auggefe^t toaren; ebenfo fodte (nacb, ©ankbrin 17 b
)

febe Drtggemeinbe einen Slrjt unb einen (^trurgen b,aben. ^m Qntereffe ber mebijinifcb,en

2Biffenfcb,aft fieb, an einer Seiche ju berunreinigen, galt je|t ebenfaKg für erlaubt, unb SDeli^fcb,

so (a. a. £>.) fükt bag JBeifpiel einer ©eftion an. 3Jle^rere talmubifcb,e £eb,rer füken ben

Seinamen „2trgt"

V Sie einzelnen Äran!b, eiten. SDag 21S£ ift fein mebijimfckg Sekbucb, unb
bag ©efe£, toie oben ertoäb,nt, ntebt ein gefunbb,eitgpolijeilicb,eg. @ine bollftänbige 2luf=

jäb,lung ber berfcb,iebenen ^ranfkiten ober aueb, nur eine genaue Sefckeibung einzelner

55 barf man bon bornekrein nicb,t ertoarten. ©enauere SSorfc^riften für ^ranfkiten toerben

nur in folgen gäEen gegeben, too biefe Iranfb,eiten (j. S. Slugfa^, ©efcb,Iecb,tgfranfb,eiten)

in befonberem ©rabe unter religiöfe ©eficfytgpunfte faßen (f. oben 9Rr. III). ©onft toirb

nur gelegentlich bon ber einen ober anberen ber auftretenben '»ßerfonen erjäb,It, bafi fie

an biefer ober jener ßranfkit erfranft feien. 3n faft aKen gäßen ift eg ganj unmöglitt),
eo aug ben meift bolfgtümlitt)en tarnen ber ^ranfb,eit unb ben getoöb,nlicb, ganj aßgemein
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gehaltenen, unjubcrläffigcn unb unboEftänbigen Angaben über bte $ranfb,eit<ofr;mbtome bie

betreffenbe ^ranfljeit genau feftjufteEen, fo Wie e3 bte heutige mebtginifd^e Sßiffenfcfyaft er=

forbem Würbe. Ünb ebenfo unmöglich ift e§ beöfyalb, bte einzelnen erwähnten Äranffyeiten

nadj einem mobemen ©tyftem jufammenjuorbnen ; e§ bleibt nur eine ftyftemlofe 3luf§ä^=

lung übrig. 5

1. ©er 2lu§fa§. hierüber bgl. ben 2trt. in 33b II ©. 296
ff.

2. §aut!ran!b,etten. ©d)on in bem 3lrt. 2lu§fa| II, 296 ift bemerft, bafj unter

bem Tanten „2lu3fa£" int fyebräifdjen SUtertum Wot)l auöp anberc ä^nlid^e ©rfcfyeinungen,

nicfyt nur bie eigentliche Lepra Arabum befajjt Worben finb. ^n bem ©efetj über ben

2Iu3fa§ (£e 13, 1 ff. bgl. 14, 56) Serben bier $ran!I)eit<§formen aufgejagt, bie mit bem 10

2tu3fa| in feinem 2tnfang3ftabtum SÄfmlidjteit fyaben unb mit U)m berWedjifelt werben

fönnen, fo bafe erft 7— 14tägige Beobachtung bon feiten bei $riefter§ notWenbig ift, um
ben genauen 6f>ara!ter ber Uranfb, ett feftjufteuen. ©S Werben genannt :

riwü (33. 2),
^~?ö

(SS. 2; bgl. baju ba§ 33erbum nsb $ef 3, 17), rtftä (33. 2) unb pn? (33. 30 ff.); alle§

£>autau3fcfyläge irgenbWelcfyer 2Irt. T>te ^ennjeid)en biefer ^ranl^eiten Werben nur ne= 15

gatib angegeben: Wenn bte £>aare ber betroffenen §autfteEe nicfyt Weife Werben, Wenn
bie betroffenen ©teEen im 33ergleicb, mit ber übrigen §aut nicfyt eingefunlen erfdjeinen,

Wenn ba3 Übel nia)t um fieb, greift, fonbern lofalifiert bleibt — bann ift bte ^ranffyeit

ntcbi ber bösartige berunreinigenbe 2Iu§fa£, fonbern ein ungefährlicher, ntct)t berunreinigenber

2tu3ftf)lag x. n-zzn (33. 6) ober po'2 (33. 39). @bftein meint jWar, aud) biefe äranl= 20

Ijeitäerfcfyeinungen feien bon ben Hebräern unter ben 33egriff ri?^ „2tu§fa|" fubfumiert

Worben, unb e§ Werbe im 2T£ ein gutartiger, bon felbft rafefy fyeilenber, unb ein bö§=

artiger unheilbarer (unb berunreinigenber) 2Iu§fa£ unterfdjteben. StEein ber 2Bortlaut ber

33eftimmungen fbricfyt burcfyaufS bagegen; e§ Werben immer einanber gegenübergefteEt ber

Wirflidje 2lu§fa| (r?T£) unb ber ©rtnb, 9iarbe k. (bgl. 3. 33. 33. 6 unb 8; 20 unb 23; 25

27 unb 28; 39 unb 42). Slufeer ben erwähnten bier tarnen tommen in oem ©efetj

über bte ^ßriefter netfy $Wei Weitere 33ejeidmungen bon §autfran!f)eiten bor (£e 21, 20),

Welche jum $rieftertum untauglich machen, nämlia; i>J unb ^1 (Snblid) Wirb ein=

mal (£t 28, 27) neben zy< noeb, o 1

"^ genannt. — ®ie $rage, Welche moberne §aut=
franffyeiten biefen Atomen entfbracfyen, fann nicfyt beantwortet Werben. ®ie biblifa)e 33e= 30

fcfyreibung ift eine burdjaug unjureicfyenbe, ganj abgefefyen bon ber grage, ob Wir über=

fyaubt bie Äranfljetten jener ,ßeit oljme Wettereg mit benen ber ©egenWart bergleicfyen be=

^ielrnngSWeife ibentifijieren bürfen. 2lu$ bie tarnen felbft b,elfen ntdjt Weiter, fixip „@r=
|ebung, (gr^aben^ett" be^eic^net Wob,I im Unterfdjieb bon bem für ben 2Iu3fa| al§ c^araf=

teriftifa) angegebenen 3DterImaI, bafe bie betroffene Stelle eingefunlen erfd^eint, etWa3 auf 35

ber^aut fieb @rfyebenbe§ (®iamann : ©rinb; ©aalf^% 9Äof. Stecht 235: ginnen; 9Biner:

Ünfenmal, lentigo; atteg geraten). ^tj?5 LXX of]juaota fd)eint nac^i ^ ef 3, 17 befon=

ber§ aua) ben ßotof ju befaEen; eine et^mologifcb^e ©rllärung be§ SöorteS ift unmöglitt)

(25iEmann: eruptio, 2lu§fcb.lag). 3Jiit größerer SBab^fcfjeinlicbieit Wirb rtirp mit ^~$

„leuchten" in 3"fatnt"enb,ang gebracht unb auf lichte ©teEen unb b,eEe gießen in ber 40

bunleln £aut gebeutet (bgl. 33. 4 ™^ n^a „ein Weimer glecfen", bieEeic^t vitiligo,

eine §autfranfb,eit, bei ber an umfcfyriebenen ©teEen ber §aut bai Pigment berfc^Winbet.

2)iefe genannten 2lu§fcb,läge jc. !önnen foWob,l olme borangegangene 33erle|ung ber §aut
überaE am 5?örber entfielen (33. 2), ober fieb, bilben, Wo borfyer ein ©efcb,Wür (33. 18)
ober eine 33ranbWunbe (33.24) War. p™ (£e 13, 29 ff.; bgl. 14, 54) Wirb ba8 eineÜJJal 45

(13,30) einfaa} mit ber Zara'at be^ÄobfeS ober 33arte§ gleicb,gefe|t, ba§ anbereSM ba=

gegen (13, 31—34) ift bon einer gutartig berlaufenben, ntcfyt berunreintgenben gorm biefer

Äranffjeit bie 9tebe. 5tRan erllärt ba§ Sßort geWöb.nlic^ au§ P^J „reiben", Wie Hräfce bon
5lra^en, xvrjyr} bon xvdco, Scabies bon scabere fieb, ableiten. ^ (LXX rpcoga äygla,
Vulg. Scabies) unb ~'^2 (LXX lzi%r}v, Vulg. impetigo) bejeicb,nen f$Werere d^roritfcbe, 50

aU unbeilbar betrachtete ^ranlbeiten. ©a§ barf man barauä folgern, bafe ber mit biefen

.Hranffyeiten behaftete jum ^ßrieftertum untauglich ift (2e 21, 20) unb bafj biefelben in 5ßa=

raEele gefteEt finb mit Seibeägebredjen Wie §obenbrüd5e, 33uc!el k. Wlan benft meift bei

erfterem an Rxä% bei legerem an glecbtcn. 2lber man Wirb ©bftein (a. a. D. 145) rea^t

geben muffen, Wenn er barin lebigltcb, Sammelnamen für juefenben Sluöfcblag feben WtE. 55

3lud) "~n (LXX wy'/'t/, Vulg. prurigo), baö neben ^3eft unb äg^btiftt)em ©efdj)Wür
genannt wirb (St 28, 27), gehört ju ben fc$Weren ^ranlfjeiten, bie aU unheilbar bejeicf)net

Werben. Über bie berfebiebenen Slrten bon üxäfye je. in Serien unb 3tgi;bten bgl. ^3ru=

ner a. a. D. 142 unb Xobler a. a. D. 46 ff.
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.gier bei ben ^autfrant^eiten mag noä) bte Äranf^ett £>iobS ©rtbäljmung finben. ©ie

meiften @rflärer benfen babei enttoeber an ben eigentlichen 2luSfa|, Lepra Arabum =
Elephantiasis Graecorum, anoere an Elephantiasis Arabum = ^jßac^tjbermte, eine

jfranffyeit ber £bm»fy= unb Slutgefäfje, befonberS an ben unteren ©rfremitäten (togl. $ru=

5 ner a. a. D. 235 ff.).
2öieber anbere erklären bte üranffyeit für ben „fc^toarjen 2luSfai$"

(Neugier, ©efa). beS abenblänbifcfyen 2luSfa|eS 193; gcfyn, Siliert. II, 381 nacfy Origenes

c. Cels. XI, 52; Xei%r]v äygiog, yjcoga xvrjOfi,6g, im SDtittelalter morbus S. Maevii

genannt), ©er berühmte Anatom §brtl nimmt eine Kombination bon AuSfatj unb ©le=

»b^antiafis an unb finbet, bafc aufjerbem £iob an AI», ©icfyt, ©»Jenterie, SRunbfäule (Sto-

io macace), ßröftefcfytounb (Marasmus) unb Säufefucfyt (Phtiriasis) gelitten j^abe. Anbere

Autoritäten (j. 23. SKünc^, ©te gaxaafy ber 23ibel) meinen, bafj eS ftd) lebigltcl) um ein

cbjonifcfyeS @fjem gefyanbelt fyabt. 9Jlan macfyt hierfür geltenb, „bafc ein folcfyeS §autleiben

ntcfyt nur bofiftänbtg bie qualboßen fubjefttben @m»fmbungen unb bie fd)Iaflofen -Käcfyte

£>iobS erklären, fonbern aucfy fämtlicfye objeftt» wahrnehmbaren $ranfb,eitSerjcfyeinungen unb

15 jtoar abgefefyen »on ben lolalen 93eränberungen ber §aut »ornefymlicf) bie ganj befonberS

betonten Aßgemeinerfcfyemungen, Wie j. 23. bie feljir ausgekrochene Abmagerung, »erftänb=

Ixä) madje" (©bftetn a.a. D. 94 ff.). Aber ©bftein begetd^net aucb, biefe Söfung als leinet

toegS befriebigenb. SDtan Wirb bei bem Überblicf über biefe »ielertei ©eutungS»erfud)e ifym

boÜftänbig beipflichten, Wenn er fagt, „bafj mir uns fyüten foUten, bie $l)antafie beS

20 ©tcfyterS in ifyrem fyöcfyften gluge, „„bie ftd) anftrengt unb bie ficfy nie genug tljut"", in baS

©djema einer llinifc^en Terminologie geWattfam bineinjujmängen" %üv bie berfcfyiebenen

bom Siebter gefcfytlberten KranffyeitSerfcfyetnungen bgl. §i 2, 7. 11; 7,3—5; 16,8.13.16;
17, 7; 19, 17. 20; 30, 17. 30. Übrigens Wirb gerabe bte $ranff)eit §tobS mit bem=

felben AuSbrucf ("* T^'r §i 2, 7) audj bem SBoIE $Srael unter ben fefwerften plagen
25 angebrofyt (©t 28, 27. 35), unb biefe ©teile bürfte bem Siebter beS Sucres £iob bei

feiner 23efcfyreibung »on §iobS Äranfb,eit borgefdjWebt baben.

3. ©ie spefl 311g berberblicfejte aller Kran!b,eiten Wirb im A£ bie „W ^ &e=

jeicb.net (£e 26, 25; 9ht 14, 12; St 28, 21; 2 ©a 24, 13. 15; lÄg8,37; 3er 14, 12

;

21, 6 ff.; 24,10; 44,13; £ef 5, 12; 7,15; 14,19; Am 4, 10; 2Rt 24, 7; «u! 21, 11
30 Xoijuog). ©a§ Söort tft junäc^ft ntd^t Sejeicb^nung einer beftimmten Kranket:, fonbern

bebeutet ba§ „23erberben" fd^Iec^tmeg. 2ll)nlicl) ba§ ebenfalls hierfür »ermenbete ^^p (3)t

32, 24; $f 91, 6; §oj 13, 14). Sieje Se^etcb,nungen entfbreeb^en alfo unferen 2tu§=

brücfen „©eucb.e", „5peftilenj" ^ocb. allgemeiner ift bie »olfetümlicfye Benennung ber Iran!=
b,ett als „2:ob" nra (§i 27, 15; $er 15, 2; 18, 21), ddvarog (LXX ©t 28, 21;

36 Styl 6, 8 ; 18, 8), »gl. ben im Mittelalter gebrauchten 2luSbruc! „ber fcb.marje SEob", mit
bem jene furchtbaren ©eueren benannt mürben, welche um bie SRitte be§ 14. 3ab,rb,. alle

Sänber oerb^eerenb burc^sogen. ©ie bebräifcb.en SluSbrücfe bejeid)nen alfo bie ,,^eft" in

bemfelben ©inne mie ©alenuS ben Segriff $eft befintert: menn eine ßranffyeit an einem
Ort »tele 3Renföen befaßt, fei fie ebibemifc^, toenn »tele 2Rertfd^en an biefer ^ran!6ett

40 fterben, fet e§ bie $eft (gomment. j. 3. 33u$ ber §i»»ofratijc^en @»ibemien). — fragen
totr nacb, ber IranKjett, toelc^e toenigftenS boräugSmeife mit biefen 2IuSbrücfen be§ %%$
gemeint fem bürfte, fo liegt eS natürlich am näa)ften, an bie 33eulen»eft ju ben!en, bie
im Altertum tn 2lgb»ten enbemifcb, gemefen ju fein fc^eint unb aueb, im übrigen borberen
Orient fett uralter ßeit befannt mar (bgl. über bie $eftgottb,eit Dtbarra in ©. ©mitb,

isChald. Genesis ©. 309; $liniuS hist. nat. III, 4; Athen. II, 4; Cypr. de mort.
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für, bafj bie Seft gemeint ift. 3Senn bann bte ©r^äblung berichtet, bafj ber @ngel ^afyroeS

baS Soll gefdjlagcn l)abe (2 ©a 24, 16), fo fetyrt biefelbe Sorfteßung ioteber in bem S3e=

ricfyt über bie Serbeerung im Sager ©anfyeribs (2 % 19, 35; $ef 37, 36). ®er @ngel

^abroeS fcblug bort in einer 9cac|t 185000 5!Jtann. ©amit b,at man fdjon lange benSe=

riebt §erobotS (II, 140) in gufammenbang gebraut, roonacb, eine ©d)ar gelbtnäufe bie b

Kodier, ©cb,ilbriemen unb Sogcnfebnen ber Slfffyrer gewagt unb fo bie 2BeI)rlofen ^ur gluckt

gelungen b,abe. ÜDafj I)ier bie -Käufe Silber ber Seft finb unb ber Sericfyt nur in anberer

gorm baSfelbe erjäfylt, tüte ber biblifcfye 33erid^t, nrirb baburd) als nict/t unwal)rfcr)emlicb,

ertoiefen, bafe in ber oben erroäbnten ©r^äfylung bon ber Seft unter ben Sfyiliftern biefe

neben ben golbenen Seftbeulen aucb, fünf golbene 9Jiäufe jur ©üf)ne barbringen, als Silber io

ber ÜJtäufe, „toelcfye baS Sanb berfyeeren" (1 ©a 6, 4). 2lucb, bei bem großen ©terben

im SoK 9iu 17, 9 ff. ; 25, 8 f. mag an eine $eft gebaut fein. SDafj gerabe biefe ^ranf=

fyeit in befonberem SDtafje als unmittelbare göttliche ©träfe unb SSirlung beS ©otteSjornS

aufgefaßt iuurbe, ift leicht berftänblid) (f. oben). Übrigens toirb man aucb fy® bei aßen

biefen Sorfäßen ficb, borficfytig mit ©bftein (©. 100) bafyin auSbrücfen muffen, bafj wir 15

aufjer -ftaturereigniffen unb folgen ©eucben feine anbere Urfacfye für ein fo maffenbafteS

©terben fennen unb nur beSfyalb eine folcfye ^nfeftionSfranffyeit als baS roabjfcfyeinlicfyfte

erfcfyeint.

üDie Seulenbeft (Subonentoeft) b,at biefen tljren tarnen nacr) bem d)arafteriftifd;en

©tymbtom, ben Seftbeulen (angefcbtooßenen unb bereiternben £bmbf)brüfen), roeldje am 20

bäufigften in ber Seiftengegenb, feltener unter ben Steffeln, im ÜJtacfen ober unter bem
DI)r als runblic^e ©efcbroülfte manchmal bis ju §üfmeretgröfje erflehten. Seltener als

biefe Seulen finb bie ^ßeftrarbunrel, bie befonberS an ben Seinen unb am ©efäfj auf=

treten. Übrigens erfolgt manchesmal ber %oi ganj rafcb noeb, eb,e bie erwähnten äu|eren

^ranffyeitSerfcfjeinungen an ben SEag getreten finb. ©er ©rreger ber Seft, ber SefibacißuS, 25

ift erft in jüngfter $ett entbeät roorben. hatten fbielen bei Verbreitung ber Sßeft eine

grofce Stoße. piniuS (hist. nat. III, 4) bringt bie Seft mit ber Scilüberfcr/toemmung

in gufammenliang, ft>enn auf Par^e Überfcfyroemmung unb Stegen rafcb, §i|e unb Ser=

bambfung beS getränlten SobenS folgt. ®en Segtnn ber ^ranffyeit bilben (neben ober

ofyne biefe örtlichen ©rfcb,einungen) ©cfytoinbel, eingenommener $obf, DI)renfaufen, groft, 30

grofje ©cbtoäd;e, Jttebergefcfylagenfyeit unb 2lngftgefül)l, roelfe ©eftcfytSjüge, matter, unftäter

SliÄ, ©cbmerjembfinbungen an ben ©teßen too bie Seulen bann ausbrechen, 3l^etit=

mangel, ©cl)laflofigfeit, befcfylemttgter Sltem unb 5puls, b^ei^e §aut, bisweilen 6rbrecb,en

unb ©urebfaß. tiefem erften ©tabium folgt namentlicb nad) auftreten ber örtlichen ^ßeft=

male eine ^eriobe be§ heftigen gieberS mit t^b,uSäb,nlid)en ©t)m^>tomen unb fyocfygrabigem 35

Serfaß ber Gräfte. Übrigens weichen Serlauf unb Slnjeid^en ber ^ranfbeü in ben ein=

jelnen gäßen oft feb,r bon einanber ab; oft liegt ber $ranfe Don 2tnfang an in raufd)=

artiger Senebelung unb ftirbt in Semufstlofigfeit, anbere7 ^ranfe behalten ib,re boße Se=

finnung bis ^um ^ob. S)er ^£ob tritt in jebem ©tabium ber $ranfb,ett ein, bei mannen
Gbibemien [terben, toie oben erwähnt, bie Traufen bäuftg in ben erften 24 ©tunben nacb, 40

ber 3lnftecfung. ®ie SDtebrjab,! ber SEobeSfäße erfolgt jtoifcfyen bem britten unb feisten

Hüq ber ^ran!b,eit. SLritt ©enefung ein, fo gelten bie Seftbeulen in (Eiterung über, ge=

langen etwa am 8.—10. £ag jur Steife, breeben unter bem 2luSflujj einer ftinlenben

glüffigleit auf unb bernarben in 3—4 üöocfyen. ®ie ^eft!arbun!eln geb,en in einen Sranb=

fcb,orf über, ber abgeflogen toirb. ©ie ^rognofe ber $eft ift feb,r feb,lecb,t, in heftigen @bi= 45

bemien fterben bis ju 90°

'

ber @rfranlten; im Serlauf ber ®auer einer ©bibemie nimmt
bie Sterblicb,feit ah. Heilmittel gegen bie Seft giebt eS bis je^t noeb, feine. Sie beften

aßgemeinen SorbeugungSmittel befteben in ben
„ gembb,nlicb,en fanitätSboli^eilicben 2Ra^=

regeln. SDurcr) beren SDurcbfübrung ift 5. S. in ätgfybten, ibo bie Seft fiel) felbftftänbig

enttoiclelt, biefelbe fefyr eingebämmt toorben. ®en Israeliten finb berartige SorficbtSmafc 50

regeln ganj fremb, baS 2lm 6, 10 ertüälmte Serbrennen ber ^5eftletd£)ert b,at bamit nid;tS

ju tfjun. ®ie genauere Sefcbreibung ber Seft f. bei Siebermeifter (in ^ie^ffw^ §anbbua)
II, 1, ©. 468 ff., Seibjig 1874), ©riefinger (in Strc^otoS §anbbud) II, 2 § 351), Sru=
ner (a. a. D. 387 ff. 413. 463), fotoie in ben anberen angeführten SBerfen über bie $eft.

Sic gefunbbeitSbolijeilicb^en SEftafcrcgeln beS Xalmub
f.

%aan. 3, 4 bgl. 9}JicbaeliS, Wo-- 55

faifd;eS 3tecb,t IV, § 213.

3)iit biefer Seulenbeft \)at nichts ^u tb,un bie „Seft", bie baS Sieb babinrafft (ßj
9, 2, bgl. Sf 78, 50; @? 14, 21; 1 %vc 21, 6). Sie eigentliche Seft ift eine üranf=

beit beS üftenfef/en; bie ^iere feb,einen (mit SluSnafyme ber Statten,
f.

oben) gegen bie=

felbe immun ju fein. 60
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$m Bufammenfyange mit ber Sßeft fei aucb, Die üranfb,ett §i§fta<o erwähnt (2% 20, 7;

$ef 38, 21 V~'9). ©iefelbe wirb bielfacb. (bgl. griebreicb, a. a. D. I, 204) in Jaufalen

gufammenfyang mit ber oben erwähnten Slffbrerbeft gebracht unb ba§ ©efcfywür, baS ben

König plagt, afö ^eftbeule erllärt. ©3 foÜen naä) 3lufl)ören einer ©bibemie fborabifcb,

5 leidet heilbare 23ubonen borfommen ; arabifdje ätrgte erWeidjen bie 23eule unb förbem ben

(SiterungSbrojeß aucb, jet$t nocb, burcb, Auflegung bon geigen. Slber ein geitlid^er 3ufam=

menfyang mit ber Slfffyrerbeft ift Wegen ber mit ber ^ranffyeit geitlicfe, berbunbenen ©efanbt=

fcfyaft SJterobacb, 33elaban<§ unmöglich unb bamit fällt jebe 23eranlaffung, an ^ßeftbeulen ju

benfen, weg. @3 bürfte ficb. bann um einen ^arbunfel gefyanbelt Ijaben.

10 4. $ranf Reiten ber ©efcfjledjitiB teile. SDem Ümftanb, baß biefe ^ranffyeiten

aU lebitifcf) berunreinigenb galten (f. oben), berbanfen Wir e§, baß über biefelben reiferes

9flatertal aU über anbere Uranf^eiten im ©efe| borliegt. SDie betreffenben ©efe|e3beftim=

mungen ftefyen £e 15 (bgl. 9ht 5, 2; 2 ©a 3, 29). @3 fyanbelt fiel; babei um franf=

Ijafte ©ctjleimpffe bei SJtann unb 2Betb unb um franftyafte 23lutflüffe beim Söeib. —
15 a) $ranfb,afte ©cfy leimflüffe. ©a3 @efe| beftimmt, baß Wer einen gluß siT an

feiner ©cfyam b,at — 3Jlann ober Söeib — baburcb, unrein wirb, „mag ber §luß au§ ber

©cfyam im ©ange fein, ober bie ©cfyam berftobft fein" (2e 15, 2
f.). $Durc| ben 2Bort=

laut be§ ©efe|e3 ift junäcbjt au3gefcft,loffen bie bon §ieront;mu§ (nacf) ben 9fobbinen) ber=

fud)te ©eutung auf ben Samenerguß überhaupt, ober fbe^iell auf Gonorrhoea benigna,
20 ba§ untoiHfürlicfye 2luofließen be3 ©amen<§ infolge ber ©cljWäcljung be<§ Organa, ©enn

bann mürbe bie 23erftobfung be§ gluffe<§ nicfyt fotoot;l Unreinigfeit bebingen (33. 3), fon=

bern bielmefyr bie Teilung bebeuten. Überbte3 finb bie 2tu3brücfe fo gehalten, baß fte

bon 9Rann unbSöeib gelten, unb ber ©amenerguß Wirb erft an fbäterer ©teHe (23 16—18)
ermähnt, SbenfoWemg mit bem Söortlaut bereinbar ift bie 2tnnal)me anberer, baß unter

25 biefen 2lu§flüffen bie §ämorrb,oiben gemeint feien (Beyer, De haemorrh. ex lege Mos.
impuris, Lips. 1792). SDie SSegie^ung bon 33. 3 auf flüffige unb blinbe (ftocfenbe)

§ämorrf)oiben erfcfyeint allerbingS auf ben erften 33Iicf einleuctjtenb. Slber bie ganje @r=

flärung Wirb baburd) aueigefcbjoffen, baß nadj bem gufammenfyang (bgl. 23. 16
ff.) nur

bon ®ranff)eiten ber ©efcfylecfytöteile bie Siebe fein fann, unb "y^ (23. 2), au§ bem ber

sogluß lommt, ift jmeifel!o§ ©efcfylecfytgglteb (bgl. Tr. Sab. unb baju Maimon. II, 2;
Philo, Opp. I, 88; Joseph. Bell. jud. V, 5, 6; 6, 13). ©ine brüte @r?lärung
begießt bie ©teile auf ffybfyilttifcfyen 3luäfluß (Gonorrhoea virulenta

; fo 3. 23. 9JlidE)aeli§,

50tof. 3tecfyt IV, 282; §ebenftreit, De cura sanit. publ. II, 157; §en§ler, ©ef<|. ber

Suftfeuc^e 211. 315; grtebreid? a.a.O. 1,237 ff.). 2iaein ba§ 23orfommen ber ©^iltg
35 in jener alten Bett ift ganj unbetoiefen

(f. u.). SJian i»at alfo an irgenb meldte anbere

21ussflüffe infolge ent^ünblid)er ^Rei^ung ju benfen; mit bem „gluß, bei meinem bieSd^am
berfiobft ift", toären bann naä) ©bftein (©. 139) @ntjünbungen ob,ne 2lu§ftufe gemeint.

„2)afe berarttge ©ntjünbungen ber ©i^amteile, bei benen nur wenig entgünblt^eg ^3robuft
abgefonbert mirb, Wobei eö alfo $u einem mirllid^en 3lu§flufe nid^t fommt, oft genug bor=

40 fommen, ift eine bekannte 2:b,atfad§e." Wal)eliegenb ift bie ©eutung auf ben SLribber, ben
anftecfenben fcfyletmig eitrigen 2lu§flufe an§ ber £amröb,re. ©oc^ ift auc^ Ejter @bftein red^t

ju geben, Wenn er fagt: „2Senn aud^ ^gegeben Werben mufj, baß e^ fid) f)ier um tribber=

artige 2lu§flüffe gefyanbelt ^at, fo barf au§ ben altteftamentlidjen 23orfd^riften ein
berarttger ©clrtufj ntd>t abgeleitet Werben." @r felbft fc^liefet bereits biel gu biel au§ biefen

45 23orfd9riften, Wenn er barauS folgert, baß biefen ^ran!b,etten anfteöenbe @igenfc^aften bei=

gewohnt ^aben, bie fid) ntd§t nur auf ben SluSfluß, fonbern audb auf ben ©betd&el er=

ftreaten.

b) ©ie franfbaften 23lutflüffe be§ 2Beibe§. 2lucb bie regelmäßige 9Jten=
ftruatton Wirb al§ Iranl^ett bejeicfmet unb mad§t lebitifct; unrein (£e 20, 18; 12, 2. 5;

so 15, 33). 2ll§ anormale 23lutflüffe nennt ba§ ©efe^ (£e 15, 25 ff.) einmal bieieniqen, bei
benen em 2Seib außer ber Bett ber TOenftruation ben Slutftuß ^at, unb fobann bieienigen,
bet benen emSBetb über bie gewöhnliche ©auer ber TOenftruatton ^inauS blutflüffig bleibt,
^n bem Hutflüffigen 2öeib, ba§ Sefuä b,eilt, tritt uns ein befonberS fcbwerer f?aE folgen
^romfcben 23lutfluffeS entgegen, ben bie SCrgte nic^t ju feilen bermocbt (3flt 9, 20 ; Tic

55 5, 25 ; £c 8, 43).

c) SDie ©^bl)ilis. Unter bie ®ranff>eiten ber ©efd^ledgtsteile ift Wobl aucb bie
Strandet!

.
emjuretl>en, mit Welcher ^a^We ben 2I6tmeIecr) unb fein Söetb unb feine ©fla=n W»,T<> bflBIe|terc leine Ätnber belommen. 2BeIcb,er 2lrt aber biefe Äranfbeit

nacb, ber 2lnftdjt beS @r
ääb!erS War, fönnen wir gar ntd&t fagen. ©inline (». 23. 23uret,

ßo byphihs to day and among the ancients, 2onbon I, 1891) b,aben bier bie ©tybfnlig
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gefunben; 33uret meint, bafj aud) bie ünfrud;tbarfeit ber ©ara in biefer ßranffyeit ir)ren

©runb gehabt fjabe. — 33eWetfe hierfür laffert fid; aber feine beibringen, unb aucr) auS

3lu 25, 1 ff. (bgl. ^of 22, 17) läjjt fid; eine 23efanntfcf;aft ber alten Hebräer mit ber

©tybfnliS nid;t Wab;rfd;einlid) machen. @l;er erinnert bie 33efcr)reibung ber £ranfl)eit bcS

£erobeö beS ©rofjen bei ^ofebfyuS (Ant.XVII, 6, 5; Bell. jud. 1,33, 5) an ©tobfyiliS; &

bie gäulnis ber ©d;amteile foK 2öürmer erzeugt b)aben. @S fönnen aber aud; j. 33. $reb£=

gefd)Würe ober anbere ©efd;Würe am ©efcbledttSglieb geWefen fein. — Stuf benerifcfye $ranf=

Reiten im Weiteften ©inne beS SBorteS begießt fid) 3tö 1, 27.

5. Slranfbeiten beS9ierbenfr/ftemS. — a) Säb^mungen. giemlicr) häufig ift

im 21S£ bon Säumen bie Stebe. $n ber Siegel fyanbelt eS fid; babei um partiell ©elafymte. 10

©aulS (Snfel 3Jleribaat War lafym an beiben güjjen (2 ©a 4, 4 ff. ; 9, 3. 13; 19,27).

SDie Safjmen finb neben ben 23linben bie ©d)Wäd;ften unter ber ©d)Wad;en unb ge=

frören ju ben ©tenbeften im 23olf (2 ©a 5, 6 ff.; ^ef 33, 23; Ser 31, 8). ^um
^riefterbienft finb fie untauglid; (2e 21, 18). ®abei wirb bei "?? etgentlid; immer an
Säb^mung ber Seine gebadet (bgl. $ef 35, 6 ;

§i 29, 15
;
$r 26, 7). Slur einmal ift bon is

Säfymung beS 2trme3 bie Siebe; als göttliches ©trafgerid;t trifft fie ganj blöttfid; ben

$erobeam, um ebenfo blötjlid; auf baS ©ebet beS ^robfyeten Wieber ju berfa;Winben

(1 Äg 13, 4 ff.) @benfo häufig ift im $1% bon ©eläfymten bie Siebe (jtaQahmxoi, Tiagd-

Ivoig, naQaXelvfxevoi, aud) %onkol). Unter ben tränten, beren Teilung als für menfd;=

lid;e fünfte unmöglich galt unb bie ju 3«f« unb i>en 2lbofteln tarnen, um fid) feilen gu 20

laffen, ftef)en bie Säumen mit oben an (SJfr4,24; 8,5; 9, 2 ff.; 11,5; SJfr 2, 3;
Sc 5, 18; 13,11; 17,2; 30 5, 5 ff.; 21© 3,2; 8,7; 9,33; 14,8). ®a& ilmen ge=

Rolfen Wirb, gehört ju ben geilen, bajs baS mefftanifdje Sleid; gefommen ift (2c 7, 22).

9leben ben 2ä|mungen ber ©Etremttäten l)aben Wir einen galt t>on §üftenläf)mung in ber

yvvi] ovyxvTnovoa xal /urj dvva/uevr] ävaxvipai (2c 13, 11). tflad) grüner (a. a. D. 25

319) finbet fid; nod; jefct im Orient fyäufig beim Weiblid;en @efd;led;t ©icfyt in ben §üften
unb infolge langen 2tubauernS berfelben ^aralfyfe. — Über bie Urfacfyen foldjer 2är)=

mungen erfahren Wir begreiflidjerWeife fo gut Wie nichts, darüber fyat fid; bie alte $eit

natürlid; aud) lein ®obfjerbred;en gemacht. §öd;ftenS Wirb gelegentlich bei SJleribaal an=

gegeben, baf$ ib^n einft, aU er fünf ^ab^re alt fear, feine 2öärterin auf ber glucr)t b^abe 30

faßen laffen unb bafj bab;er feine 2ä|mung ftamme (2 ©a 4, 4
ff.), toorauä fid; natürlid;

aud; nidjt ernennen läfet, toa§ ber eigentliche ©runb ber 2äb,mung war. 2utb>r überfe^t

naQalvuxos ftetö mit ©icfytbrüct;ig ; ba§ ift infofern nid;t richtig, aU ba§ gried^tfe^e na-
Qalvzixog nieb^t nur ©icfytfranfe unb bom ^eröenfeb^tag getroffene, fonbern überhaupt atte

einbegreift, bie au3 irgenb einem ©runb bur$ Srfcb^Iaffung ober gufammenjteb^ung ib^rer 35

2Jtu§feln bie SSeroegungöfrei^ett eine§ ©liebet berloren b^aben. ©old;e Säb^mungen fönnen
aCerbingS golge bon ©id;t fein, ebenfogut aber aud; afö golge bon ©d;Iagflüffen ober
blö^Iicb, ober ganj aßmäf)lid; bom Stüdenmarf au§ entfteb^en. Übrigens werben 21© 8, 7
bie %a>loi neben ben naQaXvxixol genannt, alfo bon tarnen unterfcbleben. 3Rit ber
2äb;mung ift nid;t feiten 2ltrobb^ie ber gelähmten ©lieber berbunben. tiefer Beobachtung 40

emfbrid;t eS, menn ^erobeamS gelähmter 2lrm gugleid; berborrt (1 % 13, 4). ©benfo brob^t

©adjarja ben nid;t§nu|igen §irten mit 33erborrung beS 2Irme§ neben ©rblinbung ^'~!

•^=T <Sa<^ 11,17). 5Daju bergleicfye bie „berborrte §anb" xeiq ^qo. 2Jlt 12, 10; 2c
6, 8) unb bie „Surren" (fyQol %o 5, 3). — 2tfe giüdenmarlSla'^mung roirb neuerbingS
(bon ©bftein a. a. D. 112 f.) bie Uranrtyeü be§ 2lntiocb;uS (2 9ftc 9,5. 9) crHärt. älltere 45

©rflärer, mie Brufen (SDarftellung b. bibl. ®rantfy 169 ; bgl. grancuS, Diss. de phthiriasi,
§eibelberg 1678), benten an £äufefuct;t, Phthiriasis, b. b^ eine ^ran^eit, bei toelcfyer in

unb unter ber §aut in 2lbfceffen unb ©efd;inüren 2äufe angetroffen Werben. 2lHein fd)on
Öebra (2öiener mebijin. treffe 1865 9fr. 31 f.; bgl. ©bftein a. a. D. 105) b^at nac^=
geroiefen, ba| e§ eine folct)e Eran!f)eitSfbecie§ übertäubt nid;t giebt. 2lnberc (j. S. Ramp-- eo

Raufen in 3fteb> §2033 876) galten baS 2eiben für eine 3BurmIran!b;eit unter §inroei§
barauf, ba^ SRaffen bon ©bulroürmer eine burd; ©iterung berbünnte SDarmfteUe burd;=

bred;en fönnen (grüner a. a. D. 244 ff. ; bgl. Ml, Komment, j. ©t.), ober ba^ ^uroeilen

burd; @iterf>öf)len aud; SBürmer nad; aufeen entleert Werben. 3unäcr)ft ift jebenfaHS

feftjub>lten, ba^ ber 93erid;t feines fagenb^aften 6b;arafterS Wegen übertäubt für genaue 55

mebiätnijdje 33eftimmung ber Äranffyeit feljr Wenig brauchbar ift. ®ann bürfte ©bftein
(a. a. D.) barin 3ted;t l)aben, Wenn er ^Wei ganj berfd;iebene Venoben ber Jfranffyeit

untcrfd;eibet. ^n ben erften, 93. 5 f. gefeb.ilberten, ift bon unerträglid;en ©d;merjen in ben
©ingeWeiben bie Siebe — eine febfr allgemein gehaltene 33efd;reibung. 2lm elften meint
ßbftein barin eine 2lrt ber Unterleib^£ranff)citen finben ju foHen, ba bie «ranft)ett Weber 60
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mm £obe führte, nocb, ben ©tolg beS 2Intiocf;uS ju brechen bermocfyte, er bielmefyr in

„faufenb babJnroHenbem 2ßagen" fahren fonnte, offenbar nact) Sluföören ber 2lnfäHc. Sei

bem ©turj auS bem 2Bagen 30g er fiefy bann nacb, ©bftein einen 33rucf) ber SBir&elfäuIe

m. infolge babon trat Säfymung ein, unb ber Sranb entwickelte ft<$ an ben gelähmten

5 teilen. „©afj auS folgen abgeworbenen Hörberteilen Söürmer in 2Jcenge — Hftaben —
herauswarfen, bafe unter folgen llmftänben ein unfäglirfier ©eftan! entfielt, bafj bie

branbigen Seite fic| abftofjen unb bajs ein foldjer ^ßrogefs mm SEobe führen mufs, liegt

auf ber $anb."

b) ©cbjagflufe. SRad^ grüner (a. a. O. 294 ff.) ift bie 2lboblej:ie im Orient nidjt

10 feiten, namentlich bei ©intritt ber fyetfjen ^afyreSjeit unb unter bem ©influfj beS fjeifjen

©iroeco. ^m W% liegt ein %aü bom ©cb/Iagflufj bor bei 9cabal, bon bem eS fyeifjt, bajj

er nacb, zehntägiger 23eWufjtlofigfett (l^fiib rpn) ftarb. ®er Unfall wirb weiter bann fo

erilärt, bafj ber blöi^icfye ©dn-eden naefy ber ferneren 23etrunfenf)eit bie Urfadje geWefen

fei (1 ©a 25, 37). SDafj ein berartiger blöpcfye %ob als ,,©cr)Iag bon ©Ott" Betrachtet

15 mürbe, berftefrt fid) bon felbft. 9?äl)ere Unterfuclmngen barüber anjuftellen, Welcher 2trt

biefer ©djilagflufj War, ber f;ier unb bei anberen plöfcltdjen SEobeSfällen, bei Ufa (2 ©a 6, 7),

bei 2lnaniaS unb ©abbfyira (21© 5, 1 ff.) ab§ SCRtttel ber fcfylagenben |>anb ©otteS gebaut

merbe, ift ein überflüffigeS unb erfoIglofeS Unternehmen. — Slucb, 2IIiimoS ftirbt nac| bor=

ausgegangener Säfymung feiner ©lieber (aueb, ber gunge) an ©cbjag. SDer griecfyifcfye Sejt

20 fbrid)t aueb, b,ier bon ^aralfofe (1 SRc 9, 55 f.). 35a eS Reifet, bafj fein SEob /jiexä ßaaä-

vov /usydltjg „unter grofjen Qualen" erfolgte, b,at man aueb; f$on auf ©tarrframbf,

Tetanus, gefcfyloffen (grüner a. a. O. 302 u. ct.). Sie äußeren ftet/tbaren ©fymbtome

beS ©djlagfluffeS, guclungen ber ©eftcf)tSmuSfeln, fdjäumenber SJlunb, ftarreS 2luge machen

übrigens auf Die Umgebung beS ^ranfen ebenfalls ben ©inbruef großer Qualen. 2luS

25 bemfelben ©runb, weil bie Säl)mungen fcfymerjloS ober nur mit leidstem fribbelnben ©c^merj

berbunben finb, f/at man aud) in bem nagalvrixog dsivcög ßaaav^ofxevog (9Jct 8, 6;

Sc 7, 2) einen mit Tetanus behafteten Uranien erb lieft.

c) ©bilebfie. ^m W% fommt bie ©bilebfie nidjt bor. ^m 31% bagegen erffeinen

unter ben Uranien, bie bon $ejuS geseilt Werben, aud) ©bilebtifcfye. 35ie griecfyifcfye 93e=

sojetermung biefer Uranien ift oe^viaCo/usvot, (Wd 4, 24 ; 17,15; bgl. SSJcc 1, 23 ff.

;

9, 17 ff. ; Sc 9, 38 ff.), ©er 9iame rüb,rt bafyer, baf? man bie ^ranfb,eit bem fcfyäblidjen

©inftuf? beS SJionbeS auf ben menfcfylicfyen DrganiSmuS jufcf)rieb. Qn neuteftamentlicfyer

3ett b,at man biefe ^uftänbe auf Sefeffenfyeit jurüctgefü^rt (bgl. 5Kc9, 18); Wt aHerbingS

b;ält fonft (4, 24) bie dmfxovil^of.ievoi xal ösXrjviaCöjuevoi auSeinanber; bgl. näheres
36 hierüber in bem 21. ©ämonifctie 33b IV, 412. SDte ©^mbtome, Wie Tic unb Sc fie in

bem galt beS bämonifcfyen Knaben befcb.reiben (3Kc 9, 17 ff.; Sc 9, 38 ff.), finb genau bie

bei ben Zufällen ©bilejrtiftfjer m beobacb,tenben: Irambfartige ^udungen erfcb.üttern ben
Uranien, er fäUt m Soben, fcb.äumt, Inirfc^t mit ben Bahnen, brüttt, ftürjt fieb, oft in§

2öaffer unb ins geuer unb magert infolge bon alle bem ah. ©iefe 3ufäHe treten inter=

40 mittierenb auf. Wenn eben ber SDämon, ber ib,n ftänbig befi^t, tf>n baett, an ifym reifet

(onov eäv avxbv xataldßf] Qfjaaei), iljm mipanbelt.
d) §bfterie. 211s fernere ^fterien, Womit fieb, ben ganzen 2lnfct;auungen ber 33e=

troffenen entfbrecb,enb fuggeffibe aOSab.nborfteaungen bom Sefeffenfein berbanben, Werben
bon ber neueren SUiebigin bie meiften %Me ber Slranfl>eiten aufgefaßt, Welche im 31%

45 unter ben ^ranlenf)eilungen $efu als „Sefeffenb.eit" (dai/uontöjuevoi) eine fo grofee Stolle

fbtelt. ©aS 9?äl>ere hierüber, foWie bie betr. Sitteratur bgl. in bem 21. ©ämonifeb/e 33b IV,
410 ff. SluS bem 212 ift unS fein %aü ausgeflogener §l^fterie befannt.

^
e) ©etfteSlranl Reiten. Über bie 2lnfc^auung ber alten Israeliten bom 2öefen

ber ©etfteSlran!b,etten
f.

oben unter 31t. III. @s ift bort fcfjon bemerft Worben, bafe ber
so alte Wte ber moberne Orient jWifcb.en ber ©ottbegeifterung ber ^ßrobfyeten unb bem, WaS

Wtr ©etfteSlran!l)ett nennen, nicb.t bringibieß unterfcb.eibet. 3JUt erfterer b;aben Wir eS b>r
natürlich ntc^t m tb,un. ^m aagemeinen Weift ber alte Wie ber heutige Orient ber^ältnis^
majtg Wemg %aüe bon ©eifteSlranfb.eit auf, WenigftenS im 23ergleid? mit ben 33erb,ält=

KK SfS^l- «^^ ^
uIt«*faaten- 2l&er boeb, ift recljt b,äufig bon ©eifteSfran!b,eiten im

?? bAe ? ,%MWmn V^ ftel)t unter ben ferneren tranfb.eiten, mit benen baS Soll

Ä5f tot?J$* 2 *>. 28-!¥>M- ©acb, 12, 4); baS Srmn unb treiben ber 23errüc!ten

t'i'l™Äw {--^m ift jebermann nur m gut belannt (1 ©a 21, 14 ff.;^Kg 9, 20; ^r26,18). ^wet gälle Werben uns etwas auSfü^rlicber befebrieben: bie
Äranftett ©aulS unb bte ^ebuIabnejarS. 33ei ©aul (l©a 16, Uff.; 18, 10 ff.; 19, 9 ff.)
beaetcb.net man geWöb^nlicb, bie geiftige ©törung als Melancholie, bie mit SobfucbJ Wecb^felte.

60
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(i'bftcin (a. a. D. 127 f.) mad;t aud; fyier mit Sfocfyt geltenb, bafj bie fel)r fnabbe ©cf)ilbe=

rang ber Sibel uns nocfy fein sJled;t giebt, gu folgern, bafj ©aul Wirflid) bie $ranfi()eitS=

erfcfyeimmgen bargeboten, Weldje bie moberne $Pft)d)iatrie $ur 2lnnai)me einer -IIMancfyolie

für notWenbig erachtet. „Söenn man glaubt, ben geiftigen $uftanb ©aulä als ©d)Wer=

mut im mobernen ©inn beuten p bürfen, fo ift babei feineSWegS bie ©ucfyt jur ©elbft= 6

bemicfytung, fonbern Wie fein 3SerI)alten gu ©abib angiebt, ber frant'fyaft entftanbene

S£rieb jur .ßerftbrung unb Serleimng anberer 9)cenfd)en hervorgetreten." lieber bie 2ln=

Wenbung bon SJtuftf als Heilmittel f.
oben. JgofebimS (Ant. VI, 8, 2) redmet ©aul

unter bie Sefeffenen. — Son -Jiebufabneäar Wirb erjäfylt (©a 4, 29 ff.), bajj er fid; in

feinem Söalmfinn für ein Xter gehalten unb ^aljre lang als ein foldjeS gelebt I)abe : „Wie 10

bie Sftnber beerte er ©rünfutter, unb fein Seib mürbe bom %au beS §immels beneijt,

bis if)m bie §aare geWacfyfen Waren, Wie ben ©eiern bie Gebern, un^ bk 9cägel, tüie ben

9>ögeln bie flauen". Urfacfye ber Kranffyeit ift fein frebentlicfyer Übermut (Sa 5, 18). 2tna=

logien baju, bafj 9^ebufabnejar fid; einbilbete, ein %m ^u fein, finben fiel) in ber fogen.

Sfyfantfyroipie (»gl. §äfer a. a. D. II, § 38). ©amit aber ift natürlich noa) nicfyt be* ib

Wiefen, baf? 9Jebufabnegar Wirfltcb, btefeS Verleben geführt I)abe, WaS ganj einfach un=

möglich ift. ©iefe ©cfyilberung gehört ju ber pfyantaftifcfyen äluSmalung ber ganzen ©ad)e.

$um SerftänbniS ber Uranlt)eit Weift ©bftein (a. a.D. 115
f.) barauftmt, bafj bor biefem

©tabium JJebuIabnegar bereits in einem $uftanb fid; befanb, ben man Wofyl bem (5äfaren=

Wabnfinn ju^Im fann. „(§r i)atte SSifionen unb ©inneStäufcfyungen, unter beren @in= 20

flufj fid) SerfolgungSWalmibeen entwickelten." ©tefem ©tabium ber ©rregung folgte ein

lang anbauernbeS ©tabium ber tiefften förberlidjen unb geiftigen ©ebreffion. liefen

Übergang ber geiftigen ©törung auS einem ©tabium in baS anbere meinen griebreieb,

(a. a. 0. 309 ff.) unb anbere als $olge ber Slngft bor ©anielS SSorberfagungen erüären

ju tonnen. ©aS mag WobJ mebijinifd; guläffig fein, aber ift bom bJftorifd;en ©tanb= 25

bunft auS eine unmögliche ©rflärung. ^ebufabnejarS SBerrücft^eit mar früher ein be=

liebteS afabemifdjeS Xfyema (bgl. Kebner, De metamorph. Nabuch., Viteb. 1653

;

Pfeiffer, Exercitat. de Nabuch. in feram transm. , Regiomont. 1674; Stentel,

De mira et stupenda Nebuc. metamorph., Marp. 1675; ©d;Weijer, De furia

Nebuc, Alt. 1699; §entfd;el, De metarmorph. Nebuc, Viteb. 1703; 9tecfenberger, 30

De Nebuc. ab hominibus expulso, Jon. 1733; SJlüKer, De Nebuc. juszajuoQfpwoei,

Lips. 1747).

f. ^erberfe ©efcfyledjtStriebe. ®a§ ©efe^ tbenbet \\d) gegen gmei formen
franffyafter ©efcfjlec^tstriebe : gegen bie lonträre ©eraalembfinbung, mie fie im gefcfylecfytlicfyen

3Serfebr jmifc^en 3)Jann unb ÜJiann jum 2luSbruc! !ommt ; biefer mirb mit SEob beftraft 35

(£e 18, 22 ; 20, 13) ; ber gefc^lec^tlic^e ÜBerfetjr gtoifcfien 2BetB unb SBeib, ber im Orient

ebenfalls im ©cfymange ift, toirb nic^t ermähnt. SSeiter berbietet baS ©efe| bei SobeS=

ftrafe ben gefd)lecb,tlict)en SJti^braucb, eines SLierS, fotooljl bom 3Rann als bom Söeib (Se

18,23; 20, 15 f.; 22,18). SDafj fold)e Unjucfjt im ©d)toange War, toenn aud) lange

nidjt fo febr mie etwa bei ben ©riechen, beWeift fcfyon bie X^atfadje, ba^ fie fo einbringlicb, 40

berboten Werben mufjte. ©ie Wirb als ein bon ben Reiben überfommener ©räuel betrachtet,

^n ber ©rjäb.lung ©en 19, 4 Wirb Sßäberaftie fbejiell als ©ünbe ber ©obomiter bar=

gefteHt. 3cod> bis auf ben heutigen %üq finb biefe Safter im Orient berbreitet. 5Da^ bie

alte 3ät fie einfad; als 3Serbre($en beurteilt unb nid)t als l^ranfb, eit, ift felbftberftänblicb,

;

ift boeb erft bie mebtjtntfcbe 3öiffenfd;aft ber neueften ßeit baju gekommen, ben 3nfammen= 45

fyang biefer ^ßerberfität ber SLriebe mit geiftiger Slnormalität ju erlennen.

6. ^ranf Reiten ber Organe ber Saud; I)bl)le. ©er einzige %aü, ber bier

anäufüb,ren ift, ift bie ^ranffyeit beS ÄönigS ^oram (2 6b,r 21, 15. 18 f.). ©r leibet an
einer Äranlb,eit ber (SingeWeibe; nad; gWei %at)xm treten infolge ber Slranfbett bie @in=

geWeibe berauS, unb er ftirbt unter ftarlen ©cb,merjen. griebrid» (a. a. 0. I, 272) erflärt 50

bie ßranffyeit für d;ronifd;e "Stufyx, Wobei ©tüde ber SDarmfcfyleimfyaut abgingen (bgl.

über baS nid;t ganj feltene 33orlommen biefer fd;toeren ©iarrb^oe im Orient grüner
a. a. O. 212). -Dcacb, (Ibftein (a. a. 0. 135 ff.) tonnte man and) an einen @ingeWeibe=

brud; mit feinen mannigfaltigen fdjlimmen iiomblüationen benfen. Man mu^ fid; aber

lettflid; boeb, bamit befebeiben, ba^ bie biblifd;en Angaben fo allgemein gehalten finb, 66

ba| unter ben bielen benfbaren (Srfranlungen ber ©ingeWeibe eine einzelne ju beftimmen

unmöglicb, ift.

7. Äran!f)eiten ber $nod;cn unb ©elenle. — a) ©er Änocf)enfraf}
(Seinfäule, caries ; bebr. ^?,"}), eine mit Sluflöfung beS Knochengewebes berbunbenc

Knocttenentäünbung, wirb im 213; mef?rfacb, erwähnt, allerbingS nur als Silb fc^Weren 60
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33erberben3 (£of 5, 12
;
§ab 3, 16 ; <ßr 12, 4 ; 14, 30). (Sin beftimmter goß biefer

Äranrfyeit toirb ntrgenbf berichtet, aber tfyr offenbar nid)t fo ganj feltene3 SSortommen ift

burd) bie angeführten ©teilen bezeugt— b) Eftad^i t i §. 33on Öucfeligen ift im %% bei

ben SSorfd^rtften über ba§ $rieftertum bte 9?ebe
; fie finb al<§ mit einem SeibeSfefyler be=

b haftet babon auägefcbjoffen. SDa bte Radjutte („englifdfye Kranffyeit") nad) bem je|igen

©tanb ber mebijinif^en $orfclmng aU ba§ I)erborragenbfte bräbiSbonierenbe Moment bei

Söirbelfäuleberrrümmungen anjufe^en ift, mirb man nacb, ©bftem (a. a. D. 147) „bei jebem

Sudligen, ber mct)t ettoa an einer ©rfranfung ber Söirbelfäule infolge Don Sluberfulofe

leibet, in erfter Retfye an eine rac^itifcfye 3Serfrümmung ju benfen fyaben" 23gl. audj

io 20. @bftein, Über ba§ 33orfommen ber 9ta^iti§ im Altertum, 3anu§ 1900, ©. 332. —
c) ©icfyt. SSon ben $aralr/tifem, ben „©icfytbrücfyigen" be§ 31%$ ift oben (unter V, 5 a)

bie Rebe gemefen. Unter iljmen finb, toie ermähnt, aud) folcfye mit inbegriffen, roelcfye an

ber ©icfyt leiben, an jener fdjmterjfyaften ent$ünblid)en Kranfl>eit ber ©elenfe, meldte fid)

anatomifefr, buref) bie Ablagerung t/amfaurer ©alge in ben ©elenfen unb ben fie um=
15 gebenben Söeidjteilen cfyaraJteriftert. Au3 bem A& mirb mit einiger 2Gab^fcf;emlicPeit

bie Kranffyeit Afa§ (1 ®ö 15, 23; 2 Sfyr 16, 11 ff.) fyierfyer geregnet, ber in feinem Alter

an ben güjjen erlranfte. ®a§ Alter be§ Königs unb bie lange Sauer ber $ranfr)ett

(nad) ber ßfyromf ftirbt er &wei ^a^re nacb^er) fbrecfyen für bie ©idjt. Aber aud) fyter

ift bie Angabe biel ju allgemein gehalten, al3 bafc man über eine Vermutung b;inau§=

20 fommen fönnte. Anbere galten bie Kranffyeit für bie Elephantiasis arabum,
f.

oben

unter V, 2.

8. Kranft/eiten ber Augen. Slinbe finb im heutigen Drient feb,r Ijäufig

(f.
oben unter I) unb audj im %% ift bonSBIinben biel bie Rebe. SDte Urfacfyen werben

in alter gett biefelben getoefen fein ibie f/eute : bor allem Mangel an Reinlicfyfeit in ber

25 Pflege ber Augen ber Kinber, baju ber ©taub, ba§ grelle ©onnenlidjt, bie fliegen unb
^nfelten, unb bie burdjgängige $emacr;Iäffigung erlranlter Augen. 3Jkn brauet I)eut=

jutage nur bie Meinen Sünber auf ber ©trajje angufe^en, roie fie mit offenen Augen in

ber ©onne liegen, bie Augentoinfel boll bon ©c|mu£, ba<8 ©eficfyt mit fliegen bebeeft,

bie niemanb roegfd)eud)t, um ju berftefyen, toarum in Ägfytoten j. 33. jeber bunbertfte

30 SEftenfdj blinb ift. Teilung ber SBItnbbett burd) är^tlic^e Kunft mar gang au§gefd)loffen.
Sag ©eje£ unb fo toofyl fcfjon bie alte ©Ute nimmt fidj ber Slinben ganj befonberS an
(®t 27, 18; Se 19, 14); aucr, b,eute im Drient geniest ber Slinbe atte Siücfficb,!. 5Ratüv=
lid; ift 28linbb,eit ein SSJiadM, ber bom 5priefterbienft ausliefet (Se 21, 18). AI<§ Urfad)e
ber Slinbljeit erfd^eint nid)t feiten b,or,e§ Alter (©en 27, 1 ; 1 ©a 3, 2 ; 4, 15); um=

35 gefegt toirb bon 3Jlofe befonberg ^erborgetjoben, bafc er tro| feine§ f)ob,en Altera öon
120 Sa^en nod) frifcb,e Augen ^atte (®t 34, 7). ©in Slinbgeborner toirb %o 9, 6

ff.

ertoä^nt. 9Jfel;rfad^ ift oon munberbar getoirlter unb ebenfo tounberbar mieber befeitigter

SIinbb,eit bie 9?ebe (®en 19, 11; 2 Äö 6, 18
ff. ; ©ad? 12, 4 u. a.). Slenbung ift

etne tn ber graufamen Kriegführung ber alten £eit beliebte harter (9K 16, 22 ; 1 ©a
40 11, 2; 2 5?ö 25, 7; Qer 39, 7). Sobit erblinbet baburd), bafe Ejet^er ©berling§fot

t^m m bte Augen fällt unb in ben Augen toeifje gletfen »erurfac^t. Ärjtlicb.e Äunft bermag
ntitg au§jurtd;ten

; aber als er mit ber ©alle eine<§ gifd)e§, ben ber ©ngel feinem ©ob^ne
Xobtaö gegeben, feine Augen beftrid?, mürbe er ftrieber fe^enb(3;o2, 10 f.; 11, 11

f.). Ser
SBerfud), bte SBIinb^ett be§ Xobit mebisinifd; näb,er ju beftimmen, ift gans bergeblid).

45 3£ocb, uberflüiftger tft e8, über bie tounberbare §eilfraft ber ©alle mebi§inifcbe Reflexionen
anjufteHen. ^mmer^tn barf baran erinnert toerben, ba^ man im Altertum gegen eine
eigentümliche Art bon ^orn^autflecfen, „ba§ toeifce AugenfeC" (albugo), 5?tfcbgaae an=
Sutoenben bflegte (»gl. gritjdje

3u %o 2, 10; griebreieb, a. a. D. I, 250).
9. fteber. @tne 3{etb,e bon b.ebräifc^en Augbrüden für Kranlbeiten bejeiefenen

50 btefe nad) ber „§t|e", ber gieberglut, bie mit ber Kranfbeit berbunben ift: nmp (2e
'

K
6;^l 2Wl nP.'.3 (®t 28, 22), mi (3)t 28, 22), ^ (®t 32, 24; ~%ab

fkr; ? t.

bamtt h t̂l™mt* Äwnfl&etten gemeint finb, läfet fieb, aul bem Sufammen^ang
prafanbro^ungen an bag gSolf) nid&t entnehmen; bie Au^brücfe finb alle ober sumW
toor;l nur bort ber©Iut trgenb einer ©eucb,e gemeint (bgl. §ab. 3, 5, too ^ in^arattele

SJEf? ' F'r ST eÄ. b
,
arf öerabe in ^alä^"« «n b«8 bort nod? ßeute in mannen

töegenben b,auftge SBecb.felfteber gebaut merben. ®ie (gntfte^ungSurfacbe ift ein 3)Ji!ro=

SCPft-^w^ ®M 9eknöt
'

toflW«nK(^ übertragen burd) Snfeftenftid^e. 35or

Sil^ ^e Jölutorgane, namentlich bie 3JciI
s in 9Jtitleibenfd;aft gebogen, ^eriobifd?

m Sr t"^J^fJ^fSemen s . SB. jeben Reiten ober britten Äg tritt ei? gieber=
eo anfall etn. Aber b^auftg ^at bte Kran^eit aucr, einen unregelmäßigen 2tobu3. ielc^er
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Art ba§ „grofje giebcr" jirgnög fityag ber ©cr/toiegermutter be§ $etru§ (Sc 4, 38 f.

;

•Dit 8, 14 f., bgl. griebreicb, a. a. £). I, 274) unb ba<§ gieber, an bem ber ©otm bei

Äönigifdjen beinahe ftarb Qo 4, 46 [f.),
waren, täfjt ficb, nicfyt ausmachen. 3°Wug

(Ant. XIII, 15, 5) erjagt, bajj Aleranbcr $annäu<§ brei Igatyre lang am ffiedifelfteber

franfte. — SBenn im .ßufammenljiang mxi btefert fiebern bie ,,©d)winbfucfyt" r$T}'9 ge= 5

nannt ift (Se 26, 16 ; 35t 28, 22), fo ift babei ntcfyt an eine eigene $ranfb>t3form,

etwa an Sungentuberfulofe, bie ^eutjutage aucb, im Orient befannt ift (grüner a. a. D.

337 ff.), gebaut, fonbern atigemein an SräfteberfaE unb Abmagerung infolge böfer ©eucfye,

lieber :c.

10. © p n n e n ft i ct>. SDafj bei bem fyeifjen Mirna 5ßaläftina§ gälte bon ©onnen= 10

fliegen (w":'w rr:) nid)t fehlen, ift natürlich 35er ©otm beg ©unamitim (2 $ö 2, 19),

ber ©atte 2>ubitt>3 (3ub8, 3) ftarben am ©onnenfticfy, %ona$ erlran!t baran (^er 4, 8),

unb ber ^Pfalmift rüfymt 3;aI)We§ ©cf)u£, ber ben frommen babor behütet, ba| tbn am
Sage bie ©onne nicfyt fttcfyt, nocb, ber 9Jtonb be3 9tod&te Gßf 121, 6). 9cocb, fyeute ift

ber ©onnenfticb, in ber ^orbanebene bei Serictjo ntd^t feiten (9tobinfon II, 526), unb aucb, 15

fonft gefürchtet; bie Orientalen in fyeifjen Sänbern bertmtlen ficb, ben $opf feb,r forgfältig.

^n unjerem 5ttima fommt e<§ unter bem bireften ©influf? ber ©onnenftrablen nur ^u rofe=

artiger ©rttjünbung ber £>aut; fo aucb, bie leichteren gälle in fyeifjen Sänbern (grüner

a. a. 0. 118). 3" fcfymereren fällen tritt ©ntjünbung ber @efyirnl)äute ein mit nacb,=

folgenbem 2ob meift jWtfcfyen bem bierten unb ftebenten SEage, Wenn nicfyt ber ©onnen= 20

ftia) gang rafcb, tötet, Wie in ben oben angeführten gälten. 3Rit ©ict)erl)eit läfst fiel) aber

aucb, Iner nietjt beftimmen, ob c3 ficb; in ben genannten gälten um ©onnenfticb;, ober

nidjt biclmefyr um §i^fcb,lag b,anbelt, bie Überreizung bei $örber§ nicfyt foWofyl unter

bireftem ©influfj ber ©onnenftrat/len, fonbern bureb, Sßärmeftauung, grofce Söärmeaufnafyme

bei mangelhafter 2öärmeAbgabe. SSenäinger. 25

Sremtj, Albert, geft. 1517 — (9Kf. SSiidenS) Seben be§ berühmten Doct. Alberti

Crantzii u.
f. f., Hamburg 1722, 2. Stuft. 1729; Johannis Molleri Cimbria literata III,

p. 37G-391; Sejtfon ber fjeratb. ©djriftfteüer IV, ©.178-184; (Sari SJcöncfeberg, Der t!jeo=

togtfetje Eljarafter be§ Stlbert Sranfc, in ber geitfcbrift be8 SSereinS für t)amb. ©efcliictite, III

(1851), ©. 395—413; O. Krabbe, Sie Uniberfität 3toftocf, 3toftod unb ©ctitDerin 1854, I, 30

©. 224 ff.; SRubulf itenge, $ur @efd}icr)tfct)rei6ung be§ Slt&ert frang, in ben batiftfeben ®e=
fct}td)t§btättern, Sa^rgong 1885, S. 61—100; (Srnft ©tt)äfer, gur ©eict)td)tfcbretbung be§ Gil-

bert Sran|, in ber 3eitfd)rift beS 35erein§ für bomb, ©efeb- X (1899), ©. 385—484; 5lb33

XVII, 43
f.

Stl&ert 5?ran| tourbe bor ber SDcitte be§ 15. ^at;r^unbert§, etwa 1445 ober aucb, 35

ettoa3 früher, ju Hamburg geboren. @r ftammte, auö einer bekannten unb angefeb^enen

gamilie; fein SSater belleibete einige ftäbtifcfje Ämter; feine ©cfymefter SSefe mürbe bie

3Jiutter bei berühmten fünften ^o^ann Dlbenborb (^öetjer III, ©b. 1046, bgl. Olden-
dorpii opera, Basileae 1559, II, p. 527). 2lm 23. Wtai 1463 rourbe er in 9*oftocf

injtribiert, unb biefe§ ift ba3 erfte fidlere 25atum au§ feinem Seben. 33on Sloftoc! ging 40

er jur gortfe^ung feiner ©tubien nact) 5löln, roaE>rf(f)emItcr; fcb,on im Igafyre 1464, al§ in

^oftoct bie ?ßeft ausgebrochen mar. -Jcacr/bem er anfänglich eifrig juriftifct;e ©tubien ge=

trieben blatte, manbte er fiel) fyemad) befonber§ ber Geologie unb ber ©efcb,icb,te ju. 9cacb,

ber ©itte ber geit machte er bann ju feiner 2tu§bilbung nocb, größere Reifen, auf benen

er aucb, einige uniberfttäten befugte ; nact) bem geugniS einer alten llrftmbe (bgl. ÜJcet^er, 45

©efebic^te be§ f)amburgifcben ©cb,ul= unb Unterrid)t§tbefenö im SJcittelalter, Hamburg 1843,
©. 363) mürbe er in äftatnj decretorum doctor unb in Perugia magister theo-

logiae. ©a er naa) feinen eigenen Angaben in mehreren ©täbten DberitalienS unb in

9tom felbft geroefen ift, mirb man mit 5lecb,t annehmen, ba^ er biefe ^ßlä^e auf biefer

©tubienreife befugt t;at. ©cfyon um biefe geit begann er auf berfcfyiebenen Sibliotb,efen 50

ficb, ben ©toff ju fammeln, ben er fbäter in feinen großen ©efcb,ic|)t§merfen bertoertete.

Salb nacb, SSeenbigung feiner ©tubienreifen fcb,eint er an ber Uniberfität 3toftocf al3 ^3ro=

feffor angeftellt ju fein ; er b,ielt bor einer grofjen Stn^abl bon gub,örern blnlofobb, ifcb,e unb

juriftifcb;e ^orlefungen, warb im Qab,re 1482 9teftor ber Uniberfität unb im ^ab,re 1486
35efan ber bb,ilofobb,ifcb,en gatultät. Um SöcicfyaeltS 1486 roarb er ©rmbifuS bei WateS 55

ber ©tabt Sübect unb im Dftober 1486 fomie im ^ab^re 1487 unb b^nacb, wieber in

ben %afyren 1490 unb 1491 mar er in biefer ©teßung auf mannigfache SBeife für Sübect

tb,ätig; auf ben berfebiebenen „Slagen" in unb aufjerfyalb Sübectg bertrat er biefe ©tabt

unb machte in u)rem SDienfte aucb, Weite Steifen, 3. 23. 1490 nacb, Sieflanb, 1491 nact)
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Slnttoerben. (Sgl. über biefe feine bolitifcfye Sfyätigfeit ©d^äfer a. a. D. 6. 389 ff.). @S

fdjeint, als ob er in btefer $eit feinen orbentlicfjen 2Bob>fii in SübetJ t)atte ; unb eS bleibt

unllar, ob er tro|bem aud; nod; an ber Uniberfität §u SRoftodf tfyätig War. 9iad; älterer

2lnfid;t (bgl. SöilcfenS a. a. D. ©. 4) War er bis gu fetner Berufung nad; Hamburg $ro=

6 feffor ber Geologie in 9toftocf, Wo er jebenfaHS im %dt)xe 1490 £)octor ber £{>eo=

logie Würbe. 8m 3 fl
fy
re 1492 Warb er fobann als lector theologiae primarius,

canonicus unb possessor praebendae maioris primae an ben 2)om ju Hamburg
berufen; er jog nun im 9Jiat 1493 nad; §amburg, Wo er fortan Woljmen blieb, ©ie

©tellung als Sübecfer ©tmbifuS behielt er junäcbjt bei. Obwohl er in ben ©treitigteiten

io beS erjbifdjö'fltcfyen 2)omeS mit ber ©tabt Hamburg bie 9iecr/te beS erfteren bertrat, fo

Warb er bod; ie|t aud) bielfad; bon ber ©tabt Hamburg, mitunter gemeinfc-iaftltd; mit

Sübecf, ober aud) als Vertreter ber §anfa mit toolttifd;en Berfyanblungen betraut, bie il)n

nun Wieber mefyrfacb, gu weiten Steifen Veranlagten unb ü)m fo Wieberum btelfacfye ©elegen=

fyeit jur gortfe^ung fetner gefd^id^tltd^ert arbeiten in 2tra;iben unb Btbliotb/efen boten unb

15 iljm mit bieten gelehrten ßettgenoffen in berfönlid;e Berührung brachten, ©o ging er 1493
nad; 3erbft, 1494 nad; Süneburg, Rotenburg, Sübecf, Bujtefyube, §tlbeSl)eim, 1497 nad)

SlntWertoen (bon Wo er, um ntd)t unnü£ feine geit mit SBarten ju »erbringen, aud) naa)

$aris ging), 1499 nad; SlntWerben unb Brügge, 1503 als Vertreter beS ÄarbinalS 9fai=

munb nad? ©tralfunb unb 9foftoö;, 1504 wieber nad; Brügge, ja nod) 1507 für Sübecf

20 nad? ÜJtyfjöbing. Born $ab,re 1500 an fd)etnt er neben ber ©tellung beS lector Prima-
rius am £)om, in Welker er tfieologifa^e Borlefungen ju galten blatte, baS 2lmt eine?

ftänbigen ©tmbtfuS ber ©tabt Hamburg innegehabt ju I)aben. Um biefe gett erwählten

tl)n aud) ber JRbnig Qo^ann bon SDänemar! unb ber §ergog $riebrid) bon $olftein jum
©d;iebSrtd)ter in tl)rem ©treite mit ben ®ttl)marfen. Berufungen in auswärtige Stmter

25 leimte er je$t ab. 211S er im $. 1508 jum ©efan beS SDomfabitelS ernannt war, !)telt

er zweimal (1508 unb 1514) in fetner ©töjefe ftrenge $ircf/enbtfitationen, bei Wellen er

btelfad) auf SlbfteEung eingertffener -üJcifjbräucfye unb bei ben ©eiftlicfyen unb 3Jcönd)en auf
ftrengere Befolgung ber fird)ltd)en ©a^ungen brang.

%iad) feinem SEobe ift $ran$ als @efd)td)tfd;reiber befonberS berühmt geworben ; man
30 l)at ib,n toof)l einen ^Weiten 2tbam bon Bremen genannt. Slnbere freilief; fyabm ib^m ben

Vorwurf ber $arteilicf/fett unb be§ Plagiats gemalt. 33ei ber Beurteilung feiner b,ifto=

rifc^en 2Ber!e barf ntd)t bergeffen Werben, bafe fte alle erft nad) feinem im ^afyre 1517
erfolgten £obe ^erauSgefommen finb, bie Vandalia juerft im %ah,xt 1519 in Mn, bie

Saxonia 1520 in Mn, bie Dania beutfd) 1545 in Strasburg, lateinifd) 1546 in ©trafc
35 bürg, unb enblicb, fein §aubtWerf, bie Metropolis, 1548 in Bafel, fo bafc er für U)re

Verausgabe in btefer gorm nid^t berantwortltcb, ift. Slufjerbem f)at er aud? !eineSWeg§
feine Quellen nur Wörtltd; aufgenommen; oftmals I)at er fie überarbeitet, berfiüät ober
erweitert unb fcerbeffert, fo ba| eS an ©buren etngeb,enber fritifd?er S^ätigfett i^nen gegen=
über mdjt feb,It unb eine Wörtliche ^inübernab,me oftmals als eine ^uftimmung angefe^en

40 Werben barf. ^ebenfalls finb fie BeWeife eines großen glei^eS unb bilben in ber l?tfto=

rtfdjen Sttteratur fd?on burd? bie in ib,nen angeWanbte 3Jcetr/obe einen Wefentlid?en gort=
fdjrttt. Safe fie bann in immer neuen SluSgaben erfd?ienen, namentlid) im 16., aber aud)
nod? tetlwetfe tm 17.3a^rb,unbert, ^eugt bon ber großen Verbreitung, bie fie fanben. Über
btefe tyateren ausgaben bgl. befonberS baS Serjfon ber b.amb. ©cfyriftfteller a. a. D. ©. 181

ff.,

45 Wo aud; bte auSfüb,rlta;en %M angegeben finb. %üv bie J?ird;engefd;itt;te beS Sorbens
(Dania) unb bte beS norbWeftltd;en ©eutfd;IanbS (Vandalia, Saxonia unb bor allem
Metropolis) fyaben fie nod; immer bebeutenben Söert; faft ebenfo Wichtig finb fie aber
Wegen ber Urteile %eS BerfafferS über Begebenheiten unb Buftänbe für baS BerftänbniS
ber itrd;ltd;en ^uftänbe ber £eit, in ber fie gefd;rieben finb. Hran£' eigene ürcblicbe ©tel=

so lung tonnte fd;on barauS Verborgenen, ba| feine b,iftorifd;en 2ßer!e in ber römifeben Üircbe
auf ben ^nbes gefegt finb; bod; gefd;ab, baS nad; BeHarminS BeugniS Wegen ber impiae

?°Ä ^aa
!
gm

!
m

r

additae ab haereticis. ^ebenfaUS aber ge^t aus ib,nen fein
ttrtt)itc^er fetanbbunft oft beutlid;er b,erbor, als aus feinen bon ir,m felbft berauSgeqebenen
ober wa^renb fernes SebenS erfdjienenen ^eologifc^en unb ^ilofo#fd;en Söerlen. Unter

55 btefen jetd;net ftd; burd; befonberS fd)önen ©ruc! ber Ordo missalis seeundum ritum
ecelesiae Hamburgensis, ©trafeburg 1509 (expensis providi viri Hermanni de

Kw™' i'\ ?fo ^^ !
einen ^^Nß«» für ben f,amburgifd;ett Klerus gab Bertolb

S!LT- *V; t
6

t
s£ir?^issimum opusculum in officium misse berauS, au§

eo gebt, ftranfc fteb^t auf bem fa$It$m ©tanbtounft beS älteren ^at^oliciSmuS unb ift auf
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tbm aU Seftor, ^ßrebiger unb $)efan miffenfdjaftlid) unb braftifd; ^ur ^onferbterung ber

Iircf)Itd)en Sefyren unb Drbnungen tJjättg, tüte er benn biefe ftcfytbare ®ird)e al3 bie ©ben=

berin beS £eile3 anfielt. 2lber er berfdjliefjt ftcfe aud) nicftt einzelnen Stnfcfoauungen, in

benen fidb, bte Vorboten ber neuen ßett jeigen. $mar ift er ein entfdnebener ©egner bon

2Bictef, §ufe unb anberen Neuerern (bgl. 3. 33. Metropolis XI, 8, ed. 1568, p. 341, 6

mo 3)pl)cmnes> §uf$ ate improbus calumniator, loquax, clamosus, blasphemias in

omnem romanam ecclesiam ausus proferre gefcfeilbert mirb), aber er täufcbt fidb,

t>od; nicfyt über ba3 in ber Sftrcbe borbanbene 33erberben, menn er aucb, bie Söur^el be3=

felben nicbt erlennt. Sieben ber Betonung ber Kirche ab§ ^etläinftitutton finbet fid) bocb

bei ifym bie ©rfenntntg, bafj ber einzelne -ütenfd) ju einer fittlidt)en (Erneuerung gelangen 10

muffe, menn bie Äirdje it)re Slufgabe erfüllen folle. Unb bon biefem ©tanbbunfte au§

merben mir aucb am richtigften fein befannte£ 2öort über Sutb,er aufraffen, ba3 er menige

Sage bor feinem am 7. SDejember 1517 erfolgenben Sobe, als tfym, ba er fdjon franf

mar, ^utberS Sfyefen gebracht mürben, geäußert fyaben foH. ®em auftreten gegen bett

DZifsbraud), ber mit bem Slblaf? getrieben mürbe, fonnte er nur juftimmen; aber er mochte v,

e§ für ein bie Gräfte eines SRöncb, e<3 überfteigenbe§ Unternehmen galten, biefem SJüfjbraucb,

fteuern ju tooHen.

2Ba3 bie Beglaubigung biefeS SöorteS anlangt, fo liegt mol)l ber erfte Bericf/t über

basfelbe in ber Borrebe 3ioacfoim SRoHerö jur erften StuSgabe ber SJJetroboliS bor; biefe

Borrebe ift im Safere 1547 gefcbrieben. gtoar ift bem Unterzeichneten ntdjt gelungen, ein 20

(iremplar biefe§ erften ®rude<3 ju erhalten; aber e3 ift burdjaus» anjunebmen, baf$ bie be=

treffenben üTßorte genau fo, mie fie ftd? in ber SluSgabe bon 1568 beftnben, fchon in ber

bcn 1548 ftanben, zumal fie in ifyrem Verfolge borauSfe^en, bafs 2Iebin (geft. 1553; bgf.

Bb I ©. 231, 11) nocfe lebe. §ier lautet ber Bericht nun fo: Quare cum aegrotus
ac fere animam agens vidisset propositiones Martini Lutheri contra indulgen- 25

tias, considerans rei magnitudinem et imminentia pericula, quasi desperans
de tantae rei successu, dixisse fertur : nihil effecturum esse contra tarn po-

tentes adversarios. Suum esse consilium, ut ab incepto desisteret. Frater,
f rater, inquit, abi in cellam et die: miserere meiDeus. ^oaefüm 3Roßer,

geboren ju §amburg im Qafere 1521 unb geftorben gu Barbomied 1588 als» SDoftor ber 30

9tecbte unb fttrftlid? lüneburgifcber Äanjler unb 9tat, mar ©obn be3 f)amburgifd)en ©ena=
tors ^oad)im Üftoßer; fein Bater ift ftct)er mit $ran£ berfönlicb befannt gemefen (bgl.

Ctto Benefe, £)a$> ©efcfelecfetSregifter ber fyamburgifcfyen gamilie SRoller bom $irfd), £>am=
bürg 1S76); er fonnte alfo eine genaue J^unbe bon biefem 2lu§fbrud?e baben, unb feine

Sluffaffung beSfelben mirb eben biejenige fein, bie man in ben $rani$ nab, efteb,enben Greifen 35

batte. Sie ber Zeitfolge nad; gtoeite 9fotij bon biefem SBorte finben mir bei §einr. 5ßan=

taleon, prosopographia heroum atque illustrium virorum, Basileae 1565, II,

p. 477; feter ift e<3 faft genau fo referiert (ftatt die ftefyt dicito) unb mirb aud; ebenfo

aufgefaßt. Martin 6^emni| fübrt bann im 4. Seil fetneg examen concilii Tridentini,

ber juerft im $al)re 1573 erfdjten, baä 9Bort in folgenber gaffung an: Vera quidem 40

dicis, bone frater, sed nihil efficies; vade igitur in cellam tuam et ora: mise-
rere mei Deus (OÜabauög. bon 1606, IV, ©. 142). ©aS näcbftfolgenbe 3eu9n ig lft

bas> bon 2)abib Sl)t>träu§ in feinem Chronicon Saxoniae bom Qa
fe
re 1583, ber bie

älHHte in ber gorm: O frater, abi in cellam tuam et die: miserere mei Deus
(2lu3g. Lips. 1593, p. 223) anführt; unb in biefer gorm, bie ber 3JloHerfc6en faft gang 45

gleicbt, merben fie b^rnad) meift angeführt. 3lße biefe genannten ©d)riftfteller faffert ben

©inn ber Sßorte fo auf, mie 5RolIer e§ get^an, unb nad} bem ganzen ©baraftcr bon
Äran| ift aueb eine anbere Sluffaffung niefet mofel möglid}. S)a| einige J?atb,olifen in

ifmen eine entfd)iebene 3Sermerfung be£ Beginnend SutberS burdb. ^ran| gefunben f>aben

(bgl. ^Jcöndeberg a. a. £).), merben mir für eine gefd;icfe,tlid) nicb,t begrünbete Sluffaffung 50

berfelben galten bürfen. — @s> mag noeb, ermähnt merben, bafj Sut^er bte Saxonia (ju=

erft gebrudt 1520) gefannt unb gelefen i)at; bgl. ®rnft ©cb,äfer, Sutfyer ate Äird}enb.ifto=

rtfer, ©üterölob, 1897, ©. 358 Slnm. unb ©. 477 D. 6art SSert^eau.

SlroutJ), 6b,arleg ^orterfielb. ^profeffor unb ©oftor ber Geologie in ^f)tla=

belbbia, geft. 1883. — Quelle: Charles Porterficld Krauth, D. D. LL. D. by Adolph 65

rSpaeth, D. L). LL. D., Professor in the lutheran Theological Seminary in Philadelphia
Iu two N'olumes. Vol. I. 1S2.'! — 185!) New-York, The Chrisüaii Literature Cmn-
pany, 1S'J8.
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Dr. $rcmtf) toar ber bebeutenbfte Geologe ber lutfyerifcfyen ^ircfye englifcfyer gunge

in Slmerifa. ©eine Sorfafyren ftammten toal;rfd?einlicb, au§ ber ©egenb be3 !Kiebert:^etn<8.

©ein ©rofcbater, Äarl $5. trautf), fam gegen @nbe be§ 18. Qafyrfyunbertä nadj

Slmerifa, unb toirfte als Sefjrer unb Drganift in ^ennftjlbania unb Sirginia. ©ein Sater

stoar'Äarf SßPW ^rautfy (1797—1867), «ßaftor in 9Kartin§burg, Virginia, unb qß^>tla=

bel^^ta, ^räfibent be§ ^ennfr/Ibama IMegiumS in ©ettt)3burg, unb fbäter ^rofeffor am
tf)eoIogtfd)en ©eminar bafelbft, ein b^engfrommer Wann, Don unermüblidjem gorfcr;er=

fleifj, unb umfaffenber ©cleljrfamreit, babei ftill unb befcfyetben, liebreich unb friebfertig

gegen jebermann. ©eine @röffnung^rebigt, bie er al§ ^räfibent ber lutfyerifcfjen ©eneral=

10 ftmobe a. 1850 in ßfyarlefton b>It, ertoecfte bei ben fonfeffionellen £utl)eranera ®eutfa>

Ianb3 grofje Hoffnungen, ©ie fal)en barin bie Morgenröte eine§ neuen Sageg für bie

amerifanifdHuifyerijcfje ^irdje, ben 2lnfang einer betoufjten llmCe^r gutn Setenntni3 ber

Sßäter. ©ein ©olm (partes ^orterfielb Ärautfe, ift ©otte§ augertoäfylteä 9tüftjeug getoefen,

biefe Hoffnungen ifyrer Sertoirflid)ung näl)er ju bringen, ©r toar geboren am 17. SDtärj

iB 1823 %u 9JJartin^burg, Virginia, $n feinem jel;nten ^afyxe %am er na$ ©ettfe^burg unb

abfolbierte ba§ bortige Kollegium fc|on mit fed^elm Sar)ren. gtoei $al)re fjpäter boH=

enbete er feinen tI)eologifa)en $urfu3, unb trat aU blutjunger ÜJiann bon acfytgelm ^afyren

im§ ^3rebigtamt ein. @r bebiente junäcbjt eine 9J?iffion3gemetnbe ju ßanton, einer Sor=

ftabt bon Saltimore, unb übernahm bann a. 1842 eine größere ©emeinbe in Baltimore

20 felbft. yiad) einem furzen 9ßoftorat in 3Jtartin£burg, Sirginia, feinem ©eburt§ort, folgte

ber junge, atigemein beliebte ^aftor einem 9tuf an bie ©emeinbe p 2öinct)efter, Sirginia,

bie er 1848—1855 bebiente. ©a)on bamal<§ Ratten feine tf>eologifcfjen Slnfcfyauungen jene

bebeutfame SBenbung genommen, bie ifm bon bem Sann bes> unlutfyerifcfyen, metf»obiftifa)en

SBefeng lo§, unb mit ber $eit jum §aubtbertreter eine§ entfcfyiebenen belenntniStreuen

25 2utfyertum§ in englifcfyer ©bradje machte. ®en Söinter 1852—1853 braute er, um feiner

leibenben grau mitten, in SBeftinbien ^u, auf ben unfein ©t. %fyomaä unb ©anta ßruj.

Stuf ©t. %fyomas> bebiente er eine meift au§ garbigen beftefyenbe nieberlänbifcfy=reformierte

©emeinbe, beren Saftor burct) einen STobegfad in feiner gamilie blb^licr) nacb. SImerifa

abgerufen toar. 2>m ^ab,re 1855 berief ifm bie erfte englifct/e ©emeinbe ju SittSburg,

30 unb im ^afyre 1859 bie englifcfye ©t. 5Rarfug=©emeinbe ju Ißfyilabelbfyia. SDiefe Serbin*

bung toar aber nur bon lurjer Sauer. ®r übernahm bie SRebaftion be§ 2Boa)enblatte§

„The Lutheran", ba3 in feiner §anb bie fcfyarfe, fcb,neibige Söaffe tourbe, „mit toelo)er

ba§ öertoafdjene „Stmerifanifcfje Sut^ertum" gefcfylagen, unb einer neuen 2lra für bie

englifa>lu%rifc6,e Mird^e Sab^n gebrochen tourbe. 3lt§ bag 2Rinifterium »on $ennfr)lbania,

35 im ©egenfa^ gegen bie ©eneralftmobe, i§r eigenes t^eologifdjeö ©eminar in $r;ilabefyb>
grünbete, a. 1864, ba toar e§ eine felbftberftänblidje ©a_cb,e, bafe er ben Se^rftubJ für

bogmatifa;e Geologie ju übernehmen blatte. Sei ber feierlichen ©röffnung beS ©eminarä
unb ^nftallierung ber erften ^rofefforen toar er, ber jüngfte unter feinen ÄoHegen, ber

©brec|er, ber in ib,rem tarnen ibje t^eologifc^e unb lircb,licb,e ©tettung barjulegen b,atte.

40 ÜJiit ben ©dritten, bie gur ©rünbung be§ ©eneral^onsilS führten, begann für i^n eine

neue ^ätigleit. Söäb.renb er früf>er bortoiegenb bolemifcl) gearbeitet b,atte, in 2lbtoeb,rung

beö ^rrtuml unb Serteibigung ber SSab,rb,eit, galt e§ nun ben rechten ©runb px legen,

auf ben fia) eine befenntmStreue ßircf)e in ©inljeit beg ©laubeng mit ben Sätern er=

bauen, unb ibje alten frönen ©otte§bienfte, bie ib,r in geiten ber Sauljeit unb beg 3tatio=

45 nali§mu<3 abb,anben gefommen toaren, toieberfyerftellen fonnte. ©0 nab^m er in ber ^ircb,en=

bua^§=Äommiffion eine b,erborragenbe Stellung ein. @r enttoarf bie ©runbartüel unb
Konftitution beg ©eneral=Äonjil§, toie fie auf ber Sbnr-ention ju 9teabing, a. 1866, an=
genommen tourben. @r toar ber Serfaffer ber ©emeinbeorbnung, bie nacb, langen ®e=
batten enblta) a. 1880 angenommen tourbe. 2ll§ im ©eneral^onjil bie §rage über bie

50 ®runbja|e ber Äird)engemeinftt)aft eine brennenbe tourbe, fcfyrieb er eine Steige bon ge=

btegenen SlrttMn im Lutheran, bie er fcfjliellicf, in 106 SEl)efen über 2lbenbmal)fö= unb
Äanäel=©emetnftt)aft jufammenfa^te, in beren grünblidjer, bräjifer unb umfaffenber Se=
^anblung btefe§ belilaten ^unlteg fia) feine ganje t^eologif^e (gnttoiccelung jufeifct. Ser
fetanbbunft, ben er babei bertritt, ift ber ftreng fonfeffionelle, baft 2lbenbmablggemeinftt)aft

55 Ätra)engemetnfü)aft ift, unb jeber Unionigmui am 2lltar unb auf ber ^an^el brinjibieE
ju bertoerfen fet. ßn Dr. ÄrautbS ^ßerfon erfa)ien bie gefunbe befenntniStreue ©nttoicfe»
tung bef ©eneraI=Äon

ät!g gleic^fam berförbert. @in botteä Sabneb^nt toar er ^räfibent
btefe§ Äorberg, bt§ t$m feit 1880 fein leibenber ßuftanb benSefuct; ber Serfammlungen berbot.

feet"* e"t

r
ment« Segabung unb bielfeitige ©elebrfamfeit fanben aucb aufeerbalb feinet

60 engeren Itrd)Itcf)en ftretfeS berbiente Söürbigung. Salb nacb^bem er feine $rofeffur am
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©eminar in $ljilabelbl)ia angetreten, mürbe er aufy in ben VerroaliungSrat ber Uniber=

fität bon Vennftylbania erroä^It, unb bann a. 1868 al§ ^rofeffor ber $I)ilofobl)ie unb

Floxal in bie Sebjerjal)! biefer tüchtigen Slnftalt berufen, ©eit 1873 befleibete er aucb,

ba3 Stmt be§ Vicefan^Ierg, unb a. 1881 übernahm er nod) bie Vrofeffur ber ©efd)id)te.

Qx gehörte ju ber amerifanifcfyen Äommiffion jur Debifion ber englifcfyen Vibelüberfeijung, 5

aU ©lieb ber altteftamentlicfyen Slbteilung, unb förberte ba3 21krf befonberg burcfy feine

Vertrautheit mit ben alten englifcfyen Überfettungen. Dr. Ärautfy fyat eine fefyr au3ge=

befmte fcfyriftftellerifcfye £I)ätigfeit auf tfjeologifcfyem unb bfyilofoblnfdjem ©ebiete entmidelt.

©eine Seiträge ju ben fircfylicfyen ^Blättern mürben Sänbe füllen, ©ie erftreden fid) über

eine lange Steige bon Sa^ren ; 1846—1882. Unter feinen ©Triften finb befonber^ gu 10

nennen: dine engltfcfye Überfe^ung toon %i)oluä§ Kommentar ^um $ob>nne3=(§bangelium,

1859; eine neue 2Iu§gabe toon glemmg3 Vocabulary of Philosophy, 1860, unb in

bebcutenb erweiterter gorm 1875; eine neue SluSgabe bon %$zxklfy§ Principles of

human knowledge, mit 2lnmerfungen unb ©mleitung, 1874; eine englifcfye Überfettung

ber 2lug§burgifd;en Äonfeffion, mit (Einleitung unb 21nmerlungen, 1868 ; The Conser- 15

vative Reformation and its theology, fein §aubtmer!f, 1872, morin er baä Söertbollfte

feiner tfycologifcfyen 2luffä|e jufammenfteßte. 2ln mehreren ©ncbjlobäbien mar er ein ge=

fuditer ÜJtitarbeiter. gum Sutfjerjubiläum, 1883, blatte er eine au3gebef)nte englifdje

Sutfyerbiograbljie geblant, mit beren Slbfaffung ifm bie $ennfr;Ibanifd;e ©rmobe betraute,

unb in beren ^ntereffe er im %afyx? 1880 eine Steife nacb, ©uroba unternahm. Selber 20

blieb bie Slrbeit unbollenbet. 2lm 2. Januar be§ Sutfyerjubeljafyreg 1883 ging Dr. ffrautl)

fyeim, nod) ebe er fein fea)äigfte3 Sebenöjabr boHenbet.

SDie Sebeutung Dr. Ärautfyg für bie innere ©ntmidelung be3 £utl)ertum§ in englifcfyer

©brache fann fdjmerlid) überfdjätjt toerben, menn fic bielleicfyt aud; erft bon fbäteren ©efd;led;=

tern in iljrem boHen Umfang getoürbigt Serben mag. %üx bie meltgefcfyicfytlicfye unb recfyt§= 25

gefd>id)tlid;e Stellung ber Iut^>mfd^en $ird)e ift mit ibrer Verbflan-wng auf ben amerüanifcfyen

iöoben unb ifyrem Übergang in bie englifcfye ©brache eine Veriobe bon ber allergrößten SBe=

beutung unb ^ragtoeite angebrochen, ^n ^necfytggeftalt, aU ein armer beradjteter grembling

unb Vilger ift fie eingetreten in biefe neue 2öelt, unb f;at in ifjrem Völfergetümmel itn* be=

fdjeibenefS üfteft ju bauen begonnen. Slber bei aller Slrmut unb Unfd)etnbar!ett batte fie 30

bod) gerabe l>ier bon Slnfang an ben Seruf unb eine ©elegenfyeit, toie nie jubor, ftd; in

ibjem eigenem ©eifte ju erbauen, unb ba§ ifyr anbertraute ©ut in Sebre unb 33erenntni3,

in ©otte^bienftorbnung unb 33erfaffung, als greifird)e ju boHem barmonifd;em 2lu3brutf"

ju bringen. ©a§ fonnte ib^r aber nid;t gelingen, menn fie nid)t il>r ©igentümlicb^eg tief

unb fia)er erfaßt blatte unb entfcfyloffen unb ftarf genug mar, e3 ben frembartigen ftörenben 35

ßinflüffen gegenüber feftgut)alten, bie bon allen ©eiten auf fie einbrangen. ®iefe 2Biber=

ftanb^fraft unb Äambfegfreubigfeit erlahmte aber bei bieten, befonber§ ba, too mit bem
33erluft ber beutfdjen ©brache ber gaben be§ §iftorifd;en 3ufammenb^ang§ abgeriffen toar,

unb man anfing fid; be§ SutfyerturmS in feiner ^foliertb^eit gtütfc^en
sJtomam<omu3 unb

reformiertem ^ßroteftantiämug ju fd)ämen. ©ie eigenen Äinber toaren an ber SRutter-to

irre getoorben, unb man burfte ficb, nid;t itmnbem, menn anbere, felbft l^erborragenbe

Ideologen ein ganj falfd;eg 93tlb bon ibj fid; jured)t machten. Qn fold^er ^ett bat ©Ott
ber £)err ber amerifanifd}=Iutf)erifd;en ^ird;e in Dr. Urautfy ein 2öer!^eug ertoecft unb
au^gerüftet, ba§ burd; natürliche Begabung unb burd; allgemeine, tüte fbejieH tb^eologifdje

Silbung berufen mar, nicfyt blo^ unter ib^ren eigenen ^inbern mieber ein Setou^tfem unb 45

$8erftänbm§ ib^rer §errlid)feit ju toecfen, fonbern aud; nad) aufjen f)in fie Iräftig unb
fiegesfreubig ^u bertreten, afö bie 9Jiutterfird}e ber Deformation, alö bie gefunbe Vereinigung

ed)t fonferbatiber ^at£;oIicität mit ed)t reformatorifdjem Vroteftanti^mug. 2ßie Sutfyer im
Softer unb Vaulu§ ju ©amaliel^ gü^en, fo blatte aua) Dr. ^rautb^ bura) feine gange

3ugenb= unb ©d)ulbilbung in berfönlidjer ©rfab^rung ben ©eift fennen gelernt, ben er 50

fbäter fo mächtig unb erfolgreich befämbfte. Dirne irgenb meldte äußere Slutoritäten unb
(Sinflüffe, einfad; burd) ba§ tägliche unb grünbtict;e ©tubium ber bl. ©d)rift unb ber 5Be=

fenntni<ofd)riften, fam er fd;on in ben erften ^ab,ren feiner baftoralen ^Ebätigfeit ju einem

böQigen Umfcfjmung feiner tf>eoIogifd)en 2lnfd)auungen in ber Dichtung auf baö Iut^erifcr)e

Sefenntnig. 2113 fecfjSunbgtüanjigjäljriger junger SÖJann b^at er mit böEiger Älarb^eit unb 55

23eftimmtl)eit bie ©runbfä^e au^gefbrod^en, bie feine ganje fbätere tb,eologifd)c unb tird>=

lieble Söirffamfett geftaltet |aben. ®em ungeftt)icb!tlic^en, fubje!tibiftifcb! verfahrenen geitgeift

gegenüber fd>aut er fid; um nad) bem 3eu9n^ ^^r ©efa)id)te, nad; bem S3e!enntni§ ber

Äirdje, mie eö au§ ber großen Ä'ambfe^eit beö fed;gel)ntcn Q^rfjunbertä fyerborgegangen

ift. 3)Iit allem (Sifer broteftiert er bagegen, ba| bie begriffe „Slmerifanifd;" unb „Sutb, e= 60

6*
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rifd)" irgenbtoie miteinanber in Söiberftorud) fielen follen. „£>ie 2ßelt berbanft ber De=

formation mel^r afö unferem Slmerifa. 3a, 2lmerila berbanlt ber Deformation mefyr als

fid) felbft. 3d) bin erft ein Sutfyeraner, unb bann ein Slmerifaner. $n meinem §erjen

ift lein ÄonfliH steiferen beiben, fie fd^meljen b,armonifcb, ineinanber. 2Sir ftefyen b/ier

5 mitten im ©eftenWefen brin unb bürfen un<§ nid^t leid)tfmnig baju ^ergeben, ben reifjenben

©trom be3 ©ebarati<3mu§ gu berftärfen, ber mefyr al§ aße§ anbre ba<S ©ebeil)en eineg

gefunben SbjiftentumS in unferem Sanbe gu jerftören broI)t. 3Bir muffen bamit anfangen,

um§ felber lennen ju lernen unb fold)er ©rfenntnig treu fein. Safjt ung bod) ntd^t

mit unferen reiben ©d)ä|sen an fremben Spüren betteln gel)en, Wäl)renb mir felber bie

10 güHe aufteilen t)aben. J?eine ®ird)e lann Defbelt bor fid^ felber l)aben, unb anberen

Stcftfung einflößen, menn fie fid) ifyrer eigenen ©efd)id)te fcfyämt." ©o ftorid)t er e<§ benn

unberl)or/len au§, gum bielfad)en 2lrgerm§ be£ amerifantfd)en Datibi3mu<§ : „SaS ©alj,

ba3 unfere $ird)e fier beWafyrt b,at, ift germanifd)en UrfbrungS." @r »erlieft fid) in bie

beutfd)en SSäter, ifyre ©ogmatil, il)re 2lgenben unb Sieber, Wie ftoäter für feine Slrbeit

15 an ber Uniberfttät, in bie beutfd)e $I)iIofobI)ie, beren eigenartigen ©brad)fd)at5 er in fein=

finniger, treffenber Söeife m3 @nglifd)e gu übertragen berftanb. @r b/at bem beutfcfyen ©eift

ins |»erj geflaut, Wie it>ot)I fein anberer englifcfyer ©elel)rter 2lmerifag. @ben barum toiH

er auf fird)licb,em ©oben nid)t£ toiffen bon einem ©bradjnatibiSmug nad) ber einen ober

anberen ©eite b)m. „@<§ ift ein fanatifä)e§ beginnen, unfere grofje Äircfye gu einer beut=

20 fd)en ober englifcften ©elte einengen ju Wollen. ®te lutl)erifd)e ^irdje ift Weber englifd)

nod) beutfd). Unb menn aud) biefe beiben ©brad)en nimmer gefbrod)en Würben, fo fann

fie bod) ntd)t bergel)en." ©abei aber ift er fid) , ber ©efal)r WoI?l bemüht, bie für ben

©lauben unb baS Seben ber $ird)e in bem Übergang bon ber beutfd)en gur englifd)en

©brad)e lag, unb fyat immer toieber feine marnenbe ©timme bagegen erhoben. „Take
25 care of the German, the English will take care of itself" (forgt für ba§ ©eutfd)e,

ba3 @nglifd)e wirb für fid) felber forgen). SDiefe feine 2luf$erung ift in ber amerifanifd)=

Iutb,ertfct)en $ird)e gerabcju fbridjmörtlid} geworben. „Unfere $ird)e mag englifd) reben,

red)t unb gut. 2tber, toenn ba§ aCeg ift, bann mirb bie neue ©torad}e fie in ein neue3

Seben b,inüberloden. Slße lebenben ©brachen b,aben lebenbige ^er^en hinter fid), unb

30 gießen un§ in ben ©trom il)res> eigenen Sebeng hinein. Unfere 5?ird)e barf nid;t bie ®ienft=

magb ber ©brad)e icerben, fonbern bielmel)r mu^ fie bie ©bracfje ^u il>rer ®ienftmagb

machen, ©onft mirb e§ bab,in fommen, bafj bie neue ©brad)e fie in eine neue ^ird)e

bermanbelt, ftatt bafj bie alte ^ird)e eine neue ©brad)e getoinnt; bafe ba3 @nglifd;e bie

Hird)e be^errfdjt, anftatt bie Äircfye baö ©ngltfdde. Slud) in ber ©brad)enfrage toaren

35 unfere SSäter in Slmerifa burd)au§ nid}t fo befd)ränfte Höpfe, toie e§ je|t 3Jfobe getoorben

ift fie anjufeb,en. @g mar nid)t fo fef)r bie englifd;e ©brad)e, al$ bielmeb,r ba§ englifd)e

Seben be§ Sanbeg, bag unferer $ircf/e taufenbe ib,rer^inber abmenbig gemad)t I)at." §anb
in §anö mit ber innigen, tief gegrünbeten Überzeugung bon ber fdjriftgemäfjen, unanfed)t=

baren 3Bafyrf>eit bei lut^erifcb.en Sefenntniffe§ unb ber begeifterten Siebe ju feiner $ird)e

40 ging bei Dr. Jlrautb, ber fefte, beinahe fd;märmeri}d)e ©laube an eine gro^e unb b,err=

lid)e ßulunft berfelben in tt)rer neuen amerifanifd^en §eimat. ^n biefem ©tüde mar er

ein Dbtimift, ber fid) burd) leine nod) fo fd)it>ere, bittere @rfal)rung irre machen lie^.

„Sie lutl)erifd)e $ird)e ift baju beftimmt, in biefem Sanbe U)r roab^reg Seben unb ib,ren

ed)ten (Seift botter unb (»errlicfyer ju entfalten, aU jemals feit ber Deformation, weil fie

45 fid) Iner ofme allen gtoang unb Sebormunbung entmideln lann." ©agu aber bebarf e§,

toie er Kar erlannt unb beutlid) auggefbrocb.en f)at, nid)t einer blofj med;anifd)en Ueber=
tragung lutb,erifd)er ©Triften in bie englifd)e ©brad)e. ©a3 reid)t nid;t b,in, um bie

©runbgebanfen lutb,erifd)er Geologie bem englifd)en ©brad)lrei§ jugänglid} unb b,eimifd)

ju machen. ^b,r ©eift unb Seben felbft mufc in ba§ $biom ber neuen Nationalität ^in«
so emgefd)afft merben, in meld)e fie in 2lmerila eingebt, ©erabe bagu War nun aber

Dr. Krautf) bor anberen berufen unb befähigt, ©in Kenner ber englifd)en ©brad)e unb
Sttteratur, Wie Wenige feiner ^eitgenoffen, ganj befonberg bertraut mit ben älteren Hofft»
fd)en Steuern &tS herunter ju SöorbSWort^, beren Beilen feinem treuen ©ebäd)tni§ in

retcbjtem SERa^e jur Verfügung ftanben, fo recb,t im 33oE6efi^ ber ebelften ©rjeugniffe be§

55 engten ©etfteg, eingelebt in feine gan^e ©enl= unb 2lnfd)auunggWeife, unb ein «Keift«
m örajtfem, fd)ön unb fd)arf gefd)liffenem ©til, babei ein grünblid>er, bielfeitiger ©e=
lel>rter tm beutfd)en ©inn be§ SBorte«, ber ©ammler unb S3efi|er einer ber reid;^altigften
unb WertboUften ^rtbat=33üd)ereien, bon etwa 15 000 Sänben, in beren ©d)ä£en er bößig

f JP^ty ^r
,

—
'

toar er ber mam
>

t,on ® ott ^oxm, ber borneb,mfte ©olmetfdber ber
eo lutfyertfdjen Deformation für bie englifd)e 3Beltfbrad;e ju Werben. 3t. ©*>ä^, ^^labelpfjto.
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Srctt (aucf; grell), 9? if ol au S, furfäcfyfifdjer 5?artjler jur^ett ber ftfybtocalbiniftifcfyen

33eh)egungen in ©acfyfen, geft. 1601. — Ouellen: a) 3ufammenfaffungen: 9)c. bitter in

ber 3lb5!3 93b 17 (&ipjig 1883), ©. 116-122; 93aur in ber 2Mg. (Sncrjclopäbie ber SBiffen»

fcfiaften unb fünfte Don Erfd) unb ©ruber, 20. Seil (Seidig 1829), @. 122—124; §afe,

Stofenoorlefungen, Seidig 1880, 9?r. 5; SirdjlidjeS §anbleri!on, bevauSg. üon Karl Teufel, 5

2. SBb, 6. 42—44; 93efcer u. SBelte, fircbenlerifon, 7. 93b (greiburg i. 33. 1891), ©. 1049.

1237; g. 93lancfmeifter, ©ädififdie Äird}engefd)id)te, ®re§ben 1899, ©. 162—166. 428 f.;
—

b) 93ilbungSgang: E. griebberg, 2)aS Eollegium 3>uribicum. ©in 9Seitrag jur ©efdiidite ber

Seidiger Suriftenfafuftät, Seidig 1882, @. 105; ©. Efyr. SSin^er, ©ummarifdie 9?ad)ridjt

uon bent 5RatfjS»EoHegio 3n Setyjtg, fortgefegt üon 3. 3fr. SSoQbert, Seidig 1783. (Ejem= 10

plar ber Seipjiger ©tabtbibliotfjef mit ^artbfc£)rtftlidt)ert "iftaditrägen). Matricula Rectoralis

(Jpanbfcfjrift ber ©tabtbibliotbef in Seipgig) ; 91. Elemen in „Ueberfidit über bie gefd)td)tlidie

Entroicfelung ber ©tjmnafien" 93eröffentlid)ungen jur ©efdiidite beS gelebrten ©djuIroefenS im
?Ubertinifd)en ©atfjfen, beranSg. im Sluftrag beS ©äd)fifd)en ©ömrtaftalleJirerüereinS, 1. Seil,

fieipjig 1900, ©.32; Sorenj, @rimmenfer<=9Ubum, ©rimma 1850; 9L grauftabt, ©rimmenfer= 15

©tammbud), 1900. Seben3nadyrid)ten über bie gögUnge ber gfurftenfdjule ©rimma, äfteifjen

1900, ©. 17, 9Jr. 96. Promotiones Magistrates (ipanbfdirift ber©tabtbibIiotb,ef! in Seidig). —
c) Sirdienpotitif. ®ie 9lften über SreE befinben ftdj imfönigt. §au»tftaat§ard)io ju 3)reSben

unb begreifen Ijier 9— 12 2ofate, finb jebod) nid)t meb,r OoUftänbig öortjanben, iia roabtfdiein*

lid) uieleS nadj 'ißrag gefenbet roorben unb oon bort nidjt roieber gurücfgelangt ift. ®aS 20

©iditigfte barauS in: Samml. nerm. 9?ad)r. j. fädif. ©efd)id)te IV, 1—185; V, 295—333;
Sßeifee,' «cufeum III, 57 ff.; beffen 9?eueS 9Ruf. 91 ff.

Weitere Sitteratur: 93efd)reibung

ber caluinifdjen SRotte, in ©adifen eingefcfjlicfjen, 3eTia 1591; ©unbermannS ^u Seiöjig Slage,

$ein unb 93efenntniS 1592 (®ebid)t); Seidjbrebigt, 93ber ben Custodierten D. NICÖLAÜM
KRELL burd) Nicolaum Blumium Erfilid) gebrucft juSeipjig 2c; llrb. $teriu§, 25

Ejamen unb Erleuterung ber in bie Seidmrebigt 2c. eiugeftreuten falfdien 93efd)ülbigungen u.

unerfinbl. 2lnflagen, Bremen 1602; £). 6. Engelfen, Historia Nie. Crellii capite plexi, variis

ab errationibus liberata, Rostoch. i727; ©leid), Annal. eccles. 1, 321 ff., 352 f., 416 ff.;

Seben, ©djidfale unb Enbe beS Dr. 9?. Ereil, ßei^ig 1798; 9trnoIb, Unzart. Sird]en= unb
Se|er£)iftorie II, 864; SbomafiuS, SInnalen, ©.207., teuere: §affe, Slbrtfe ber meifm.= 30

albertin.*fäcbf. fird)engefd)id)te II, 65 ff., mit ben Ergänzungen Ijierju in; 9?iebner, Qtit*

fdirift für bie t)ift. Ztitol, 1848, ©. 315 ff.; @retfd)cl=93ülau, ©efdjidite b. fSdjf. 93oIfeS unb
©taateS II, 116 ff.; 93öttiger»glatbe, ©efdndite b. Surf. u. Sönigr. ©aebfen, II, 94 ff.; aftidjarb,

3)er fiurfürfttid) ©ädjfifdje fanjler Dr. «RtcoIaitS ÄreH, ®re§ben 1859, 2S3be; Robert Ealinid),

groei fndjf. tanjler, Ebemnig 1868; ®. ©aran, ®er Srt)f)tocaIöiui§mu§ in Surfadjfen unb 35

Dr. «il. SreU, in: 33et)fd)iag, Seutfdje eüangel. Slätter, 1879, ©.596 ff.; §enfe, ^5eucer unb
Srett, Harburg 1865; %. 33ranbe§, 3)er föanjter firetC, ein Opfer be§ OrttiobojiSmuS, Seip^ig

1873; TO. 3titter, Sriefe unb Stf'ten jur ©efd)id)te be§ breißigja^rigen Krieges in ben Reiten
beS Borroaltenben EinfluffeS ber SBittelSbacfjer, 1. S3b, ©. 10-61; %. üon Sejolb, Briefe
beS ^faljgrafen S°baun Eaftmir mit tiermanbten ©djriftftüden gefammelt unb bearbeitet, *o

2. Sb, 1582-1586, TOündien 1884, ©. 419, Slnm. 1; SSI. Dritter, 'Seutfdje ©efdiidite im
3eitalter .ber ©egenreformation unb be8 breifjigjöbrigen SriegeS (1555—1648), 1. S3b (@tutt=
gart 1889), ©. 644 f., 2. 93b (Stuttgart 1895), @. 44—61; ©. 2)rot)fen, SaS 3eitalter be§

breifeigjäbrigen SriegeS. ©efd)id)te unb 95orgefd)id)te, Sertin 1888, ©. 364—375 (tjier ©. 374
ein gteicbjeitiger anonymer ©tid) Caput Nicolai Crellii Cancellarii Christiani I. Electoris 45

Saxoniae); 9JJ. JRitter, ®a§ ©d)idfal be§ Dr. 9?. treu in ®. non SßeberS Slrdiiü für bie ©ä<fi=

fifebe ©efd)id)te, 7. ffib (Seidig 1869), ©. 211—217; S. ©. &elbig, 3ur ©efd)tcbte ber iur=

fäcbfifdjen «Pofitit 1590 unb 1591, ebenba @. 287—317; 3. Sanffen, ©efdiidite beS beutfdjen
«olfe^, 5 93b ©. 90 ff. 137—140; 6. 93b, ©.139. 503 f.; 7. 93b, ©.571-574; ©. ffatoerau,

Steformation unb ©egenreformation (Sefjrbud) ber Sird)enaefd)id)te üon 9B. 93iöHer, 3. 93b), 50

2. Stuft , greiburg i. 93. 1899, ©. 267. 274 bis 276 ; £ 0. SSeber, 2lrd)iB
f. b. ©äd)ftfdie

©efdiidite, 8. 93b (Seidig 1870), ©. 219; 93. «obnenftäbt, ®aS ^rojefjoerfabren, gegen ben
furfädififdien Sanster Dr. 9JicoIau§ SreE 1591 bis 1601. ®argefteEt nad) ben Stiten beS
®re§bener §aupt=©taatSard)io8. 3nauguraI'®iffertation, §aEe a. ©. 1901.

9tifDlau§ ^reH rourbe um 1550 in Seidig als ©ofyn be§ ^ßrofefforS ber ©efretalen, 55

ÄanonifuS be§ SJterfeSurger ©omfafntete unb ^3rofonful§ be§ Set^^iger KateS, Dr. jur.

2Bolfgang Ärell, geboren. 2kmt§ im ©ommerfemefter 1556 tourbe er al§ legtet in bie

-Oieiinifcf)e Nation an ber Untberfität aufgenommen. 3f?ad) fetne§ 35ater§ frür/em ^Cobe be=

fud)te er unter bem 9leftor 2tbam ©iber 1568 bt§ 1571 bie gür[tenfd)uie 51t ©rimma,
totbmete ftd) in feiner SSaterftabt bem ©tubium ber 9ted)täh)tffenfd)aft, rourbe 1572 33acca= üo

laureuö, am 27 Januar 1575 als 17 bon 38 3Jiagifter, unb fcfylofj feine Silbung mit

einer 3ieife nacb^ ber ©d)toei^ unb granfretcr; ah. §ier fyat er fid) mob^l bie juriftifd;e

^oftorroürbe ertoorben. ^n feine Saterftabt gurüdfgefefyrt getgte er als ®ojent an ber

Uniberfität toie als ©adjtoalrer eine ^erborragenbe 33efäf)igung. ©ab,er ernannte irm

Äurfürft 2luguft 1580 jum §ofrat, in ber SanbeSregierung unb orbnete ifm 1581 G5
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bem abringen ßbjiftian ali SRat uttb %üfym bei. 2Ili btefer 1586 nacb. bem Sobe

feinet SBateri jur Äurtoürbe gelangte, erb/ob er Wenige Monate fbäter ben Dr. ®rell

jum geheimen diät unb 1589 nacb, bem Sage bon Sangenfalja an ©abib Reifer!

,

bei £>autotei ber lutljerifcfyen Seamtenbartei, ©teile gum Rangier mit beinahe unum=

6 fa)rcintter ©ctoalt, inbem gleichzeitig ber bon bem Äurfürften 2luguft eingefetjte ©efyeimrat

aufgelöft tourbe unb aUe Sefugnü biefei ^ollegtumS in ber §aubtfacfye auf $reH allein

überging.

gftafcr) unb fyod) toar btefer emborgeftiegen, tief unb jäb, toar fein $att. ^urfacfyfen

toar ju ber geit, ali ^rell anfing, bie ©eele ber ©taatileitung ju toerben, toieber ein

10 ftreng lutb^rifdjei £anb. ©er 33erfucr; ber Söittenberger, bem calbiniftifcb, gefärbten $b>
libbümui unter bem ©ecfmantel bei Sutljertumi im Sanbe ©ingang ju berfcfyaffen, toar

1574 energifcb. unterbrächt toorben. ©er Rangier Gracau, ber furfürftlidje Seibargt ^eucer,

ber §ofbrebiger ©d;ü| unb ber ©ubermtenbent ©töfeel Ratten fämtlicb, it)re Ämter ber=

loren unb befanben ftcb, enttoeber in ftrenger §aft ober toaren in il>r bereits geftorben.

16 ©urcb. bie ^onforbienformel unb bai 1580 publizierte ^onrorbienbucb, ßatte bai lutb,erifa;e

äkfenntnü tb,eologifcfyen 2lbfcb,Iufe unb lircpdje ©anftion erhalten. ©ie fyofyen Äircfyenämter

im Sanbe toaren faft überall mit ftrengen unb eifrigen Sutfyeranern befe|t. 9iur toenige

Vertreter ber calbinifdjen Seb,re fanben ftd^ „unter bem Slbel unb in ben gebilbeteren bür=

gerlicfyen Greifen.

20 $relt bagegen b,atte früher auf feinen Steifen burcb, granfreicb, unb bie ©c^toeij mit

SSega in ©enf Derart unb mit calbiniftifcfyen ©runbfä|en fidb, befreunbet. ©obalb er bab,er

jur Macb/t gelangt toar, eröffnete er burcb, eine gange Steige tiefgefyenber ftrcfylicfyer Mafe=
regeln eine gitterte ®bocr)e bei ^rfybtocalbinümui für ^urfacbjen, aßerbingl nid^t ofyne

Mittoiffen unb guftimmung bei bon bem £>ofbrebiger ©cb;ü| in blulibbiftifctjen 2tnfd;auungen

25 erlogenen, babei toenig felbftftänbigen $urfürften ßbjiftian I., toelcfyer übrigen! berficfyerte,

toeber Galbinift nod) glacianer, fonbern gut d)riftlict> fein gu toollen. Sie Untergeict/nung

ber foeben erft nacb/ fcfytoeren ^ambfen aufgerichteten ^onforbienformel tourbe bon ben

Äirdjenbienern feit 1587 nid)t toeiter geforbert, toie benn Ärell felbft bei feiner Seftallung

gum Rangier auf feinen Söunfcb, bamit berfctjont tourbe. @in lanbeefyerrlicfyei Manbat
30 bom 28. 2luguft 1588 gebot ben ^rebigern, „bai ungeitige unb unnötige, aua) ärgerlich

©ebeife, ©egän! unb 23erbammnü, beffen ficr; etliche meb/r gu gerrüttung D«nn (Srbauung
unb SÖauung ber cfyriftlictjen ©emeinben au% gefyeffigem ©emüte eine geitljero unterftanben,

gängltct) gu bermeiben". ©er ©ubermtenbent ©elneccer in Seibgig, toelcfyer ficft, baburcl)

in feinem bolemifc^en ßifer rttd>t ftören liefe, tourbe 1589 entlaffen unb an feine ©teEe
35 ber calbiniftifcfie ^ßaftor an ber 9?ifoIaifircf;e SBolfgang §arber gefegt, toä^renb ali ^ßaftor

an ber SLlwmaifircfye ber gleic|»gefinnte ©unbermann berufen tourbe. ^n Wittenberg tiefe

man $olr/iarb Setjfer, ben Mitarbeiter bei bem Honforbientoerfe, nac^ 33raunfc^toeig gießen

unb berief an feine ©teile ben ©uberintenbenten Urban ^ieriui au§ Äüftrin. ^n ©reiben
tourbe ber £oftorebiger 3Riru§, toelc^er bem H'urfürften erllärte, er toerbe bem bj. ©eifte

40 bai Sülaul nia)t ftobfen, bei^alb 1588 feines 2Imtei entfe|t unb eine 3eit lang auf bie

geftung Äönigftein gebracht, ©ie beiben §ofbrebiger ©almut^ unb ©teinbacb. bagegen
totrlten für ben GalbiniimuS burd^ SBort unb ©c^rift; jener bearbeitete in ©emeinfc^aft
mit periui eine Sibel mit calbiniftifa)en ©loffen, bie fogenannte Ureafc^e Sibel, toelc^e

aber nur big gum 2. S3ud) ber eb^ronila borrücfte, biefer einen £atecb,iimui bon gleicher

45 S£enbenj. ©leic^geitig tourbe 1588 bai Dberlonfiftorium ju ©reiben aufgehoben unb bie

^erauigabe tb,eologifc^er ©Triften einer fcfjarfen ßenfur unterfteßt. ©od) tiefer ali burcJE)

aUe biefe Vorgänge tourbe bai firc^licb,e SSolfibetoufetfein berieft burc^ bie unter bem
4 pult 1591 anbefohlene 2l6fct)affung bei (gprcürnui bei ber Saufe, in toeiter nietet

blofe ber gemeine Mann, fonbern aud> ein grofeer Seil ber ©eiftlicb,en einen f^toeren, bie
so ©etotfjen bebrücfenben eingriff in bai Söefen bei ©alramenti erblicfte. ^toar foatte

prtfitan I. felbft ferne jüngfte Softer ©orotb,ea im Januar 1591 jum tiefften Seibtoefen
ber Äurturftm ©ob^ia bureb, ben §ofbrebiger ©almut^ ob,ne jene §ormeI taufen laffen

;

aber btele hefeen je^t tfcre Slinber lieber ungetauft ober fudjten bie Saufe auitoärti natt).

^n ber Äreujftrü)e gu ©reiben erlang ein Bürger unb gieifc^er bei ber Saufe feinei
55 Ätnbei ben ©joretimui mit bem Seile in ber §anb, in Seibsig unb anbertoärti fam ei

ju tumultuartfdjen Auftritten. 2lli ber Hurfürft mit IreU um jene Reit auf einer Steife

^%f}xm ™™>
.

bat %n ber ©ttoerintenbent 33altb,afar ^abemann mit feinen fämtlicb,en
©«Wen fufefätttg fte mit ber Unterfc^rift toegen ber Söegtaffung bei @r.orcilmui ju
berfcb,onen. ©er Äurfürft toar ficptlicb, betroffen unb liefe ben Wänster bart an : ,M bah

60 tcb, nta)t getoufet, bafe bai ©ing fo biel ju bebeuten §at."
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2Bte eS bei einzelnen biefer firdj)ltd)en Reformen ätoeifelfyaft bleibt, ob fie auf $reß

allein ober nur l)au!ptfäd)Iicb, jurüdjufüfyren finb, fo läfjt ftcb, jur ^eit nidjt mit ©icf;erb,eit

feftfteUen, ob er ber Urheber ober nur baS Drgan ber ^poIttifdEjett SRajjnafymen mar, ju

benen fieb, ßfyriftian I. im ©egenfalje ju ^urfürft SCuguft in ber Vefyanblung ber 9letcr;S=

bolitif, mie befonberS ju ©unften beS GalbtniSmuS beftimmen lief?. 2ßäl)renb ÄreK in 6

einem ©utad)ten bom 16. üfiobember 1586, in bem er bie ©rünbe für unb miber eine

Unterftü^ung 5RabarraS abmog, ftcb, fcfyltefjlicb, abratenb auSfbracf), bertrat er fbäter bie

entgegengefc^te Slnfcfyauung unb fieberte ib,re SDurcfyfüfyrung auf ben ßufammenftinften

feines £>errn mit broteftanttfdjen dürften gu flauen 1590 unb SEorgau 1591
;

fucfyte aber

aud) b,ier gegenüber bem ©rängen unb treiben 2>ol)ann SafimirS ju befcbmid)tigen unb ju io

mäßigen. SDie Hugenotten in granfreieb, mürben gegen bie fatfyoIifd)e Sigue mit namhaften

.vnlfSgelbern unb mit SErubben unterftütjt. 2lttein ber 1591 unternommene gelb§ug unter

Dem g-ürften (5I)riftian bon Slnfyalt blieb ofyne ©rfolg, unb ruhmlos, mit einer niemals

eingelöften 2tnmeifung auf rüdftänbigen ©olb, festen im folgenben gafyre bie fäcbjtfcr/en

£ilfstrubben jurüd. ©erabe auf biefen ^unft mürbe fbäter bie £aubtantlage hriber ifrell 15

gegrünbet.

IXS begreift fieb, nämlicb, leidet, bafj bie Unjufriebenfyeit mit bem mächtigen Rangier,

ber gugleicb, heftigen Temperaments unb fyerrifdien GfyarafterS mar, namentltcb, in ben

Greifen beS 2tbelS, ber r/ofyen £ofbeamten unb ber ©eiftlid)feit immer I)öl)er ftieg. ®en=

noeb, mürbe er bei ber ©unft, in melier er bei bem ^urfürften ftanb, mal)rjd;einlicb, noeb, 20

lange fid) beraubtet b,aben, fyätte nid}t ber blötjlidje %oh feines ©bnnerS i^n ebenfo

blöttficb, ju Voben gemorfen. ßljriftian I. ftarb ben 25. (September 1591, erft 31 %afyx?

alt, unb fyinterltefc feinen minberjär/rigen ©ofm unb sJcacbJoIger Gfyrtftian IL ;Jcod) am
Sage bor bem Begräbnis beS Jlurfürften entfette ber gur Vormunbfdjaft beS jungen 9le=

genten berufene Slbminiftrator griebrieb, 2öilf)elm, £>ergog gu ©ad)fen=2tltenburg, ein (Snfel 25

^o^ann griebrieb, beS ©rofcmütigen, auf Slntrag beS 2luSfdmffe§ ber 9titterfd)aft unb im

(SinberftänbniS mit ber bermitmeten Äurfürftin ©oblria ben Rangier feiner SSürben unb

liefs itm. auf ben ^önigftein bringen. §ier tourbe ir/m ein elenbeS ©emacb, gur äöofmung

angetoiefen, meines borfyer bem Dr. SJciruS gum 2lufenb,alt gebient Ijatte unb bem Iranfen

Kanne nidjt einmal hinlänglichen ©d»u| gegen bie Sortierung bot. @in äl)nIt(^eS £oS 3u

traf ©almutr/, ^ieriuS, ©unbermann u. a. Viele ©eiftlicfye, meldje fid; toeigerten, bie

bei ber 1592 angeftellten Äircb,enbifitation borgelegten bier 2lrtilel gu unterzeichnen,

mürben abgefegt, ^ab,lreicb,e alabemifd;e Se^rer unb anbere Beamte auS gleichem ©runbe
entfernt.

©ine nähere ©arfteEung bei ^reUfdjen ^ßrogeffeg, ber fieb, bon jei$t an burc^ bolle 35

jefm 3a^»re langfam b^injog, b,at 33. Solmenftäbt in ber oben genannten SDiffertation in

Singriff genommen, ©rei 5ra9m f
u^* er 5U beantmorten: ©ureb, men mürbe ^reU ber=

haftet ? 2öer trug bie ©dmlb an ber jeb,njäf)rigen 3Serfd}Iebbnng beS gerichtlichen S3er=

fal^renS gegen iljm? 2BaS enblicb, führte feine Verurteilung fjerbei? 3n bem bisher ber=

öffentlicb^ten erften Sleile !ommt ber Skrfaffer ju bem ©rgebniffe : „^acfybem baS Qab^r 1592 40

ben Klägern bie Überzeugung gezeitigt blatte, ba^ ber 33erfuc§ eines georbneten ^ßrojcffeS

ein bergeblictjeS beginnen fei, fo bafe ein fummarifdjeS Verfahren befc^loffen mürbe, rebräfen=

tiert griebrid» 3öill;elm für bie 2luSfül)rung biefeS 93efcb,IuffeS, melier eine fofortige Seenbigung
beS ^ßrojeffeS herbeiführen mufste, baS retarbierenbe SRoment. @r berfud)t eS abermals, S3e=

metfe für bie ©d;ulb beS ©efangenen $erbeijufcfyaffen, mäl>renb bie Sanbfcb^aft baS Ergebnis 45

biefer S3emül)ungen ruf)ig abmartet" SlnfangS fanben bie SJcitglieber ber SRitterfcb.aft, meiere

ÄreCS Verhaftung beantragt blatten, !eineSmegS allfeitige Seiftimmung. Vielmehr er!lärten fieb,

bie Uniberfitäten Sßittenberg unb Seibjig ableb,nenb ober auSmetdjenb, ja ein beträchtlicher

Steil beS SlbelS äußerte fieb, gegen ben äurfürften bon Sranbenburg unb ben Slbminiftrator

mifebißigenb, ba^ bureb, baS bisherige Vorgehen gegen ben Rangier baS ©ebäcb,tnis beS 50

berftorbenen SanbeSb,errn berunglimbft merbe. @rft nacb, mehrjährigen Verb,anbiungen unb
nad;bem bie ©attin Prelis, SERargareta geb. ©riebe, mieberb,olte 3Jionitoria beS 5Reid)S=

fammergerid)tS ju ©beier megen 9ted)tSberjögerung ermirft b,atte, gelang eS, 34 $lage=

bunfte jufammenäuftellen, bie aber fbäter mehrmals geänbert unb fcfyltefsltcb, auf einem ben

1. J-ebruar 1600 ju SDteifeen gehaltenen 2tuSfdmf$tage auf folgenbe bier rebujiert mürben: 65

®reÜ \)abi ben Slurfürften jum ßalbiniSmuS berfüb,rt, jum fran^öfifcb,en .llriegsmefen ber=

leitet, bem ^aifer entfrembet unb mit ber Sanbfdwft entjmeit. SDer Slngellagte berief fieb,

in ben feit 1597 mit ib,m angeftellten Verhören fortbauernb auf bie überall eingeholte

unb erlangte ©eneb,migung beS £anbeSb,crrn, ja beb,aubtete, ba| er ib,m bon ber fran=

jöfifcb,en ^riegSer!lärung abgeraten f)abe. ©nblid; aber, um jum $kk §u gelangen unb 60
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ntm SBetoeife ber Unparteilichen:, überfanbte ber Slbminiftrator bie UnterfudmngSaften jum

33erf^ruc^ an bte böfymifdje Slppellationgfammer in ^J}rag, toelclje, ofyne be§ 9teligton<o=

punfte*? m gebenden, unter bem 8. ©eptember 1601 ^u 9tecr)t ernannte, „bafj 2lngeflagter,

2). 5JctcoI. Rreß, mit feinen bielfad)en böfen, toiber feine fßflid&t fürgenommenen, bat/eim unb

5 mit frembber §errfcb,aft unb berfelben ^gefertigten gebrauchten $racftifen unb aflert/anb

argliftigen fdjäblicfyen gümefymen, fo m Stecht genugfam uf in bargetfyan unb ertoiefen,

baburd) er toiber ben ungerichteten Sanbfrieben m SEurbirung gemeine^ 23aterlanbe§ 9vulje

unb ©imgfeit gefyanbelt, fein Seib unb Seben bertoürcfet unb alfo, anbern gum 2lbfcb,eu,

mit bem ©cfjtoerb gerechtfertigt toerben foH" Rrell, toelcljem ba§ bon bem 3tbminiftrator

10 betätigte Urteil ben 22. ©eptember publiziert tourbe, toenbete bergebltcb, foforttge £äu=

terung bagegen ein unb tourbe ben 6. Öftober bon bem Rönigftein nacf) ®re§ben ge=

bracht, too man irm bem ©ofmaer Pfarrer 9ftfolau3 33Iume nebft jjtoei ©reSbener ®ia=

fönen jur £obe§borbereitung übertoie3. 9cad)bem er feierlich feine Unfcfyulb an ben ib,m

beigemeffenen SSerbrecfjen beteuert unb jule|t fid) in bie §anb ber göttlichen ©reiemigfett

15 überanttoortet fyatte, toarb er ben 9. Dftober 1601 auf bem -Jieumarft m ©reiben öffent=

lief; enthauptet. 2113 fein §aupt gefallen mar, rief ber ©ct)arfrid)ter: „£>a3 toar ein ca(=

binifcfjer ©treid) ! ©eine SEeufebSgefeßen mögen fief; toof>I fürfefyen, benn man fcfjont atlr/ier

feinen." ©er junge Rurfürft Gfyriftian II. r)atte am £age nad) ber ^ublifation be§ Urteifö,

ben 23. ©eptember, nad) erlangter SRünbigfeit bie Regierung angetreten unb berreifte am
20 £inricr)tung3tage bon ©reiben nacf; ©rofjenfyam, toät)renb feine SJiutter ©opfyia, toelcfye

ben Ratfer Diubolf auäbrücflicr; um eine „redjt ernfte ©traffe" gebeten I)atte, bem blutigen

©djaufpiel jufaf), inbem fie äußerte, fie toolle bem 9Jcanne fein Stecht tfyun fel)en, ber ifyrett

feiigen §erm fo übel angefüfyret fyabe. ®a§ ©cfytoert, mit toelcfyem Rrell enthauptet toorben

ift unb ba3 bie Qnfdjrift Cave Calviniane trägt, toirb im fnftorifdjen 9Jcufeum ju ©reiben

25 aufbetoafyrt. £>ie Soften be§ $rogeffe§ beliefen fief) auf 117 972 ©ulben.

Ärell erinnert bielfacb, an ben bänifef/en SJUnifter ©truenfee, toeld)er ebenfalls au§

bürgerlicher ©pfyäre mm allmächtigen Ratgeber eines fd)toad)en dürften emporgeftiegett,

burtf) unborficfjtige, atle<8 überftürjenbe Neuerungen §of;e unb fiebrige toiber fid) auf=

braute unb auf bem 9)tarftpla| m Ropenl/agen ben 28. 2lpril 1772 blutig enbigte. Un=
so ftreitig füllt bie §ärte unb ©raufamfeit in bem 35erfab,ren miber ben unglücflidjen 50tann

ein bunfleS Slatt ber fäc^fifc^en ©efdjicf^te unb mirft auf ben bamaligen Necfyt^uftanb in

S)eutfcf)Ianb ein trübe§ Sicfyt. Namentlicf; toar e§ eine grobe Anomalie, ba^ ein lutb,erifc^eg

Sanb fcfyliefslicr} einen fatb,olifcl)en ©ericb.t^of anrief, um einen §elm ^al;re lang b,in=

gefcf)Ieppten tym^ jum 2tu3trag bringen m laffen, bei meldjem fonfeffioneße fünfte
35 mefentlicb, in grage famen. 2lber nur eine einfeitige ©efc^icfjtsbetracfjtung fann in ÄreE

lebiglicf) ba§ Opfer beg Itrd^Iid^en ganati3mu§ unb ben fcf;ulbIofen 9JJärt^rer feiner reli=

giöfen Überzeugung fel;en. Sielme^r fe^t fic^ bie Urfac^e feinet galleg unb Unterganges
aug fefyr oerfef^iebenen gaftoren jufammen. ©er 2lbel unb bie jurücfgefe^ten b,ob,en £of=
beamten berjtef;en ib,m nicb,t feine bürgerliche 2lbfunft unb Übergebung, toofyl aueb, bie

40 33efd)ränfung getoiffer «ßribilegien, j. S. be§ ^agbredjtä (R. ü. 2öeberö Streit) für ©äa)f.
©efc^tc^te 7. Sb, ©. 214 f.). ®ie ©eiftlic^feit mit ber Rurfürftin ^ürnte ifym toegen feiner

ftrclilicfien ©etoaltfdritte, lefetere in^befonbere mar ib,m perfönlicb, abgeneigt. ®er Raifer
enblid; unb fein ©erict/t in ^rag beftrafte ibm für bie Hinneigung ^u granfreief;. @r
felbft aber begmg ben folgenfc^toeren geiler, bafe er, ob,ne babei mit boßer RIarfyett unb

15 pffenb,ett ^u Söerfe m ge^en, bem ©acljfenüolfe ^um jiüettenmal nacb, furjer 3eit fein

lut^rtfcfyeg Sefenntnig in ^rage ftellte unb e§ im ©turmfeb^ritt m firc^licb.en Umgeftal=
tungen brangte, für beren Sebeutung im ^ntereffe eineö einb,eitlicl)en 35orgef;en§ ber eoan=
geltfcfyen ^tetd^gftänbe in meiten Greifen rceber SSerftänbnig noef) (Smpfänglid^feit bor=

bomben toar. Über bte politifcf>e, firmier, e unb perfönlid)e ©teüung be§ Slbminiftratorg
so grtebrtcb, äöil^elm giebt Söotynenftäbt (j. 33. ©. 34-36) eine 9ieib,e bon SSinfen.

DStootb ©djmibt f (©eorg ajiüßer).

•

SÄ imA°ft
o
0lCi^ en 3-ettalter. — Sitteratut: St. ©bei, ftreto, 3 S3änbe, mu

tingeit 1»23—29; £. St. SB. ©pratt, Travels and researcb.es in Crete, Sonbonl865- ®.$er=
rot lile de Crete Souvenirs de voyage, 5ßavi§ 1867; $. @tro6I, ftreto, Wüncfien 1875-77;

56©anbb. b. Haff aitettumstolffenfeftaft III, @. 212—219; Steuert, SttlaS oon öeQa§, 81. XXI;
3nfTriften CJG II 2554-2612; SRommfen, 31© II, 64. III, 74

f. 141; SKarquarbt, SRÖm.
©taatSüerinaltting P, <B. 457 ff.; ©trabo X, 4 p. 474 ff.

Äreta, in früherer Bett bte blüb,enbe „Qnfel ber f/unbert ©täbte", toar im lefeten ^ab,r=
l^unbert b. ß^r. buref) unaufhörliche Sürgerfriege böCig zerrüttet unb für bie Sänber be§
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ÜDIittelmeerS eine bauernbe ©efafyr burcfy bie bort I)aufenbe Piraterie. 3m frettfcfyen Kriege

(68—67) unterwarf ber Vrofonful G. SJletelluS in fcfyWeren kämpfen bie gange IJnfel.

3#re Drganifation als $robing, bon SReteHuS begonnen, Würbe im %ai)w 66 bon $om=
^etu§ gum Stbfd)Iufe gebracht. Db fie bereits bamalS mit 6r/renaica bereinigt Worben,

ift gWeifelfyaft (SJiarquarbt ©. 461). 3[m $al)re 27 nacb. bem ^obe beS 2lntontuS t)at 5

Dctabian fie mit Kfyrene gu einer Vrobing gufammengefafjt. ©er ÜRame ber ©obbelbrobing

Wecf/felt: Srete ober 6r/rene ober Srete (et) ßtyrene (Dio Cass. LIII, 12, 4: Kgrjzr]

juexä Aißvijs rfjg jieql Kvgrjvf]V, ©trabo XVII, 3 p. 840: Kgr/rt] jj,era rfjg Kvqyj-

vaiag). Sie gehörte bem ©enat (Dio Cass. a. a. D.) unb Würbe bon einem ^robrätor

mit bem iitel proconsul berWaltet. Unter ben ©täbten, bie in römifcfyer Qeit ein xoivov 10

bilben mit einem KQrjiäQ%r]g (CJG 2744), waren gur gett beS ©trabo am bebeutenbften

©orttma, Ktybonia unb KnoffoS (tat. Gnossus), letztere eine römifc^e Kolonie. 3IIS ^auluS

auf feiner SDebortationSreife 21© 27, 7 nacb, Kreta tarn, fufcr fein ©cfytff am norböftlicfyen

Vorgebirge ©almone borbei. Sei ©trabo fyeifjt eS ZaX/ucoviov (II, p. 106) ober 2a-
ficürior (X, p. 472. 474 u. ö., bei Ptolem. III, 17, 5 Hajujucbvtov, Plin. n. h. IV, 15

12,71: Samonium); aud) finbet fiel; SaXfxwvig Dionys. Perieg. 110. Sin ber ©üb=
füfte entlang fafyrenb, lanbet man in KaXol Xi/ueveg, in ber 9lä^e ber ©tabt Sftatala

(Matalia Ptolem. III, 17, 4) an bem füblicfyften Vorgebirge ber 3nf^- ®ie ©tabt

Safaia (Aaoaia, Aaooaia $*, Aataoa ^ c
, Alaaaa A vg. QdXaaoa vg) ift nicbi nacr;=

WeiSbar; bieHeicfyt liegt 'AXai gu ©runbe
(f. Vlafs g. ©t.). ©er §afen f^öntj, ben bie 20

©Ziffer 27, 12 erreichen möchten, t)eifjt bei Ptolem. III, 17, 3 <Poivixovg fo/ur/v, ba=

neben eine ^omf noXig bgl. ©toratt ©. 249. ®ie ^nfel Kavda (Nc B ; KXavdrj HLP,
KXavda n) ^>ei^t bei Ptolem. III, 17, 11 KXavdog. ©ie Vebölferung bon Kreta, ur=

fbrünglicb, ftarf gemifcfyt aud) mit femitifcljen Elementen, fül)rt ben tarnen Kgfjrsg. Qu=
ben auf Kreta ftnb bezeugt 1 9Jcaf 15, 23 (©ortrma). Jos. Ant. XVII, 12, 1 § 327 25

b. j. II, 103. Philo leg. ad Caj. § 36. II, p. 587 M. ©ie KgfJTeg 31© 2, 11

finb fretifdjie ^uben 'ober ^3rofeIt)ten. ©er fcfyledjte Stuf, ben bie Vebölferung bon Kreta

Batte, ift nio)t nur burd) SEit 1, 12 bezeugt. Kgrjtt£eiv für lügen unb trügen Anth.
11, 371. Kgyjia xgrjTi&iv einen ©d)elm Überliften, Plut. Aem., 23. Lys. 20. ©er
bon bem Verf. beS SlituSbriefeS citierte §ejameter KQfjreg ad tpsvorai, xaxä ftrjQia, 30

yaoTigsg agyai foE nad) Gl)rt/foftorrut<§ au§ ben Xgrjo/uoi beS (ÜbimenibeS flammen, be§

briefterlia)en ©e!>er§ unb 2öunbertl)äter§ aui ber 3«it (unb 8a^0 bvc fieben Söeifen (Plut.

Sol. 12. Diog. Laert. I, p. 109
ff,). Vgl. ben Slrt. bei $ault). 3o^anne§ aBetf?.

Sttetffi unb ^letljt. Steilere Slßtjartblungen barüßer ftet)e in Ugolini, Thesaur. vol.

XXVII. Sgl. eiuatb, @ejcf)., 3 2lu§g., I, 353 f.; 93er%au, gur ©efd). ber 3§r., ©Ott. 1842, 35

186 ff.; Sö()ler, ©efcö. II, 295. 298; ©utfcje, ©efcft. ©.98; SBertt)o(et, Stellung ber 3§raeltten

SU ben gremben, g-reib. 1896, 8.38 f.; 2Bincfler, ©efd). 3§r. II (1900), ©.184 f.; ®ie £om=
menture ju ©am. unb Könige, unb bie 91rtt. Sretßt unb «JSIet^i in SBinerS fftmh., üreti it.

«ßleti in ©d)enfel§ S3S. (oon ^neuder), Eret^i n. ^lettjt in 3?ietjm§ &bwb. (oon ©. SBaur).

treibt unb Vletl)i (^om \-r-.^M)
Reifst in ber babtbifcfyen 3eit bie löniglid)e £eib= 40

garbe, bie bon Senaja
(f.

II, ©.556) befehligt würbe 2 ©a8, 18 (gu lefen nao) 1 6^18,17);
15, 18; 20, 7. 23 (nao) kere gu berichtigen); 1% 1,38. 44. ©ie bilbeten bie©icf)er=

beitSWao)e be§ Königs (ooo/uarocpvXaxEg Qofebl;. Ant. 7, 5, 4) unb Waren ib,m als näa}fte

SSDlIftrecEer feines 2BiCenS jur §anb (irroio^a 2 ©a 23, 23; bgl. 1 6§r 11, 25), im
Krieg aber eine bem König treu ergebene Kerntrubtoe. ®er SDobbelname ift bon alters 54

l>er oft abbellatib gebeutet Werben, als „©cb.arfric^ter unb Säufer" (©efeniuS Thes. u. a.),

ober „S3ogenfcb;ü^en unb ©d)Ieuberer" (Sarg. Sonat^. unb 5ßefd>.). ®ieS ift jebode) fbraa)=

lio) rtiefet guläfftg. 2lbgefeb,en babon, ba^ feine biefer ett)moIogifd}en Slbleitungen foIa)e

©eutungen einleucfytenb rechtfertigt, fbricfjt fd)on bie fingulare Silbung auf \ entfd)eibenb

für n. gentilicia. Unb gWar ift ber 9?ame Krethi offenbar gu berfteb,en Wie l©a30, 11; 50

bgl. ßebb, 2, 5; @j 25, 16: eS ift bamit bie bljriliftäifcfye 93eböl!erung ober ein £eil ber=

felben gemeint. S08eniger fidjer ift ber 3"fammenb,ang biefeS Volles mit ber ^nfel Kreta;

bod) ift er immerhin Wal)rfctjeinlicl). ©ief/e b. 2lrt. Kabb,tt;or Vb X ©. 33, 52. Plethi

fdjeint eine älblürgung für P'lischthi ju fein, bie für) mit Krethi reimen unb neben

biefem auf bie berfdnebenen Veftanbteile ber bb,iliftäifd)en Vebölferung anfbielen follte. 55

SBinctler fombiniert baS erftere mit Beth Pelet $of 15, 27, baS aber bielmebj mit "^

gefd^rieben Wirb, unb fie^t gar in ben Kretfyi unb ^3lett;i „bie ©enteS beS 9tegeb, benen

©abib entflammte" ! — ©abib fyatte fd)on in jungen ^afyxzn mit ben Vfuliftern fetnbltcfje

unb freunblict)e Berührungen gehabt. 2Bie er bort als t/elbenl/aftcr König 6obe 2lcb,tung
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genofj unb btefe ficb, barirt äußerte, baf? bfyiliftäifdje Necfen ir)m ifyren 2lrm jur Verfügung

freuten, getgt ba§ Seifbiel be§ S^aj unb feiner Seute au§ @atb 2 ©a 15, 18 ff. (18, 2).

©o ift nid)t ju be^toeifeln, bafj er gerabe auB biefem friegertfct)en Nacljbarbolf eine [tän=

bige Sienfttrubbe um fid) Ijiatte, bie nur ifym berfbnlicf) ergeben unb baljter aud) bei inneren

6 SBirren böflig juberläffig toar. 25enigften§ ber ©runbftocf biefer ©arbe, meld)e nid)t mit

ben 600 ©ibborim, ber etnljeimifd&en @ltte, gu bertoecfyfeln ift (bgl. 2 ©a 20, 7), mufj

bfyiliftäifcf/en llrfbrung§ getoefen fein. 2)abib3 S3erb,alten ju ^ttyai betoeift, bafc man an

einer folgen SBeijielmng bon 2lu3länbem, unb jmar unbefcfmittenen, Weber bom nationalen

nocr) bom tl)eofratifd)en ©efid)r»bunft ettoaö anftöfeigeS fab,. — Natürlich, gab e§ am §ofe

10 aud) weiterhin ftet§ eine Seibmad)e, unb e3 ift toabrfctjeinlicr;, bafj fie nod) längere geit

ben bolfcotümlidjen Namen Irett/i unb Petfyi führte, obtoofyl biefe Benennung oljme gtoeifel

balb nid)t mefyr auf bie Nationalität ber Seute bafste. $ur $eit oer Stt^alja finben Wir

2 ®g 11, 4. 19 eine anbere, offenbar bem alten ©obpelnamen nadjgebilbete : „Sie ^ari

unb bie Säufer" $Die lederen finb bie bor bem föniglicben Söagen fyerlaufenben unb tl)tt

15 begleitenben Trabanten 2 ©a 15, 1; bgl. 1 ©a 22, 17 unb fonft. Kari aber, toie ba§

kethib fd)on 2 ©a 20, 23 lieft, bietleicfjt infolge bon Vertoecplung mit ber fbäteren

©teile, läfst ernennen, baf; in einer fbäteren ^ßeriobe bie $arer, ein oft auf Abenteuer au3=

gegangene^ unb jum ^rieglbienft angeworbenes Volf (§erobot 2, 152; 5, 111; Sibiu§

37, 40), in ^erufalem bie etelle ber alten $l)ilifter eingenommen fyaben. @ine arabifcfye

20 Seibgarbe §i§fia§ fdjeint bie ©iegeiinfctyrift ©anb,erib§ ju bezeugen ; bgl. Sayce, Monu-
ments 5

p. 431. 433. f. DreHi.

^rcuj ttttb ^reu^tgung. — lyuftuä SipftuS, De cruce lib. III, Slntwerben 1595 unb

füätere Auflagen; 3- $ Sriebüeb, Slrcfjäologle ber 2eiben§gefd)id)te, S3onnl843; Sr.91. ßefter»

mann, ®te 6ilblict)e ®arfte(lung be§ J?reuje§ unb ber Äreujigung ^efu ßfjrifti, Seipjtg 1867.

25 1868 (Programme ber J&omagfdjute) ; SS. ©mitt), Dictionarv of the Bible I, Sonbon 1863,

Slrtt. Cross unb Crucifixion; O. göcfler, S)a§ Srenj et)rifri/©üter§lolj 1875; §. gulba, S)a§

®reuj unb bie ftteujigung. SSreSlau 1878; SS. 3Boob ©entnour, The cross in tradition,

history and art, 3?emöorf unb Sonbon 1898 (fjier p. XX—XXX bie bi§6er oollftänbigfte

Sibliogra^ie). Slrt. crux in ^aulQ'§ KeatencQtlopäbie b. tlaff. 9(ttertutn8, 2.9t. Sgl. aud)

30 bie Sttteratur ju b. 31. Sreujeäjeidjen.

SDaS ^reuji (aravQog, oxoloxp, oavfe, crux, stipes) ift bie Sejeidmung für baö

bei ber ilreujigung in Slntoenbung fommenbe 5Karterroer!seug, melcgeS biefem, perft im
Orient bei 9J?ebern, ^erfern unb ©emiten (mit StuSna^me ber ^uben) nad)meiöbaren unb

fbäter bei ben ©ried)en unb befonber§ bei ben Römern eingebürgerten §inrid;tung§berfab,ren
3B feinen 6b,arafter berlieb,. ®ie borliegenben bürftigen unb nid)t immer burclfic^tigen 9lad>

rieten über bie ©eftalt be§ ÄreujeS laffen jtoei ©runbformen ernennen, bie fog. crux
acuta, ein fenlrecb,ter, oben jugefbi^ter 5ßfab,l (§eft>d). s. v. oxoXoy) unb baö au§ einem

fenlred^ten Salfen unb einem oben aufliegenben ober burd)fd)neibenben Cuerballen be=

ftebenbe Äreuj T f. ®aS fogenannte Slnbreagfreuj, ba3 angeblid>e 3Jtarterbolj bei Slboftefö

40 2lnbrea§, tbelcb,eg nad) ber trabitioneKen SKuffaffung au§ groei fid) fd)neibenben halfen bon
gleid)er Sänge beftebt ( / ), ift ein $robuft mittelalterlicher Segenbe unb im Slltertume nid)t

nad)roeigbar (^eftermann, I, 41
ff. ; ^yulba ©. 126

ff.). 2öäl>renb ber einfache 5J8f# fo=

mob^l jurn ©urd)fbiefsen atö jum 3luff)ängen ber Verurteilten benu^t tourbe, biente ba§

5ufammengefe|te treuj allein legerem ^roedce. ©ie Sänge beö §aubtbalfen§ betrug in

«ber Kegel toenig über 9Jtonne^öb,e (2lbulej., Metam. III, 17; ©ueton., Galba 9), bag
Querbolä (patibulum) mar an ben fenlredgt eingerammten $faf)l enttoeber angeboljt ober

tourbe, »aö bäufiger, bon bem Verurteilten jum §inrid)tung§tola^e getragen. 3)aS 33e=

fefttgen beg SDelinquenten am $reu* gefd)af) ntc^t nad) ein^eitlid^em Verfahren, ©oiüob,!

b.infid^tlid} ber babei angeiuanbten Mittel afö aud) be^üglid) ber 2lrt unb SSeife be§ Stuf«
60 l)ängen§ fd}eint ben @jelutoren eine getoiffe greib,eit geftattet getoefen ju fein (©eneea,

Cons. ad Marc. 20, 3; Sofep&uS, Bell. jud. V, 11, 1, ßufeb. H. E. VIII, 8), tr-a§

ftd) begreifen läfst, ba bei ben Kömern unter rechtlichen 3Serb,ältniffen bie Äreujigung nur
bei ©Ilaben unb Seuten nieberen ©tanbeS in grage !am. ©ntmeber mürben nur ©triefe
ober ©triefe unb Nägel benu^t (Xenobb. b. @bb,ef., Ephesiaca IV, 2; 2lufoniug, Cu-

gspido cruci äff. 56 ff.; $liniu§, Hist. nat. XXVIII, 4, 11; Gicero, In Verr. IV,
11, 26; §ilariu§, De trinit. X, 13; Sucan., Pharsal. 6, 538 ff.) unb in legerem
|aUe balb bie §änbe allein, balb bie £änbe unb bie güfje feftgenagelt (Sucan. a. a. D.;
Slrtemtbor., Oneirocrit. I, 78; PautuS, Mostell. II, 1, 12; Sertutl., Adv. Marc. III,
19). ©aneben biente, bocf>, wie e§ fd)eint, nief/t in aEen gätten, al§ ©tüfce be§ l?örber§
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baä fog. ©tfcMi (sedile), ein in ben ÄreuaeSbaKat eingefügter Vflod, auf melden ber

Verurteilte reitenb gefegt mürbe föuftin. M., Dial. c. Tryph. 91; grenäuS, Adv. haer.

II, 24, §4; Eertufl., Adv. Nat. I, 12), foftrie ein £rittb>lz für bie %üfo (palatimfd)eS

©pottfruzifij, abgeb. bei %. Vedcr, £)a<§ ©pottcruc. b. röm. Kaiferpaläfte, Vreglau 1866;

©arrucci, Storia della arte cristiana %tf. 483), meld;eg inbeg nidjt mit bem Trittbrett 6

(hypopodium, suppedaneum) mittelalterlicher KreuzigungSbarftellungen ju berroecfyfeln ift,

befjen ©rjftenz im Slltertume burd; ba§ 3eugni§ @regor<§ bon "Sourg (De glor. Martyr.

1, 6) nid)t fyinreicfyenb gefiebert roirb. Sag Vergeben be§ Verurteilten pflegte, menn e3

nicfyt burd) einen boranföpreitenben 3lu3rufer münblicb, befannt gemacht mürbe, auf ein

Saferen (titulus, raXog) getrieben zu merben, meldjeS entmeber ber "Delinquent felbft 10

ober ein anberer bor tym b,ertrug (©ueton, Calig. 32 ; Domit. 10). 2)af$ biefer SEituluS

nad; boEjogener Einrichtung an ba§ Kreuz befeftigt tourbe, lag nafye unb roirb auSbrüd*

lief) burefy bie ©bangelien (3Jit 27, 37 u. b. IßaraU.) bezeugt.

Über bie Vefd)affent)eit be3 Kreuze§, an meinem ^efuS ftarb, finben fiel; im %l%

feine beftimmten Angaben. @rft bie ftrd)ItdE)en ©cfyriftfteller, feit ^uftin b. 501., bekämen 15

ba<§ jufammengefe^te bierarmige Kreuz als 50cartermerfjeug ßljrifti (^uftin a.a.O.; Apol.

I, 55; 3renäu§ a.a.£).; SertulL, Adv. Jud. 10). Sufttn (Dial. 91), ^renäu§ (a. a. D.),

IcrtuEian (Ad nat. I, 12) u. a. ermähnen aufjerbem ba3 Vorfyanbenfem eines sedile.

2lud) ba» bem anfange be§ 3. $afyif). angef)örenbe palattnifdje ©pottfruzifir. geigt ba§

bierarmige Kreuz, boeb, otme sedile unb mit $uf$oIj. @3 liegt nun fein ©runb bor, in 20

ber VorfteHung be3 firctjlicfyen 2tltertum§ bezüglich ber ©eftalt be§ ^reuge§ ^efu ein Vfyan=

taftebilb fpäterer £eit zu jefyen, roie gulba (©.221 ff.) miß. ®ab e§ ^eugen be§ Kreuzet

tobe§ ^efu, unb bilbete ba§ Söort bom Kreuze ben DJiittelbunft apoftolifcfyer unb naa>

apoftolifcf>er Vrebigt, fo mirb aueb, eine ecf)te, menn audj> allgemein gehaltene SCrabttion

bon ber ©eftalt be3 §errenlreuje§ fid) erhalten fyaben bis gu 3>uftin (bgl. Rödler ©.426 ff.).
25

%a in ber ebangelifcfyen @rjäf)lung felbft liegen Slnbeutungen bor, bie biefen ©d>luf$ zu

beftätigen geeignet finb. SDer otavgög, ben anfangs! %tfu§ unb bann ©imon bon Ktyrene

trug, fann faum ber fenfrecfyt eingepflanzte KreuzeSftamm mit ober oljme Vatibulum ge=

mefen fein, ba für bie Saft eines folgen bie Kraft eines einzelnen fd)roerlid) ausgereicht

haben bürfte. Slufjerbem ift ein foleb,er Vraucb, nirgenbS au3örüdlid) bezeugt ; mol)l aber 30

pflegten bie Verurteilten ba§ Vatibulum ju tragen (VlautuS, Mil. glor. II, 4, 7 ; No-
nius Marcellus p. 366 ; 221). ©a aber aravgog Vejeicf;nung nicl)t nur für „Valien",

„Vfabt", fonbern inSbefonbere aueb, für „Vatibulum" ift ((Sobet in ber 3e^r - 50Jnemo-

f^ne VIII, ©. 278
;
gulba ©.137 ff.), fo erhält bie Slnnafjme, bafj ber bon ^efu ge=

tragene oxavgög ba§ Duer^olj beS ^reujeS toar, eine gute ©tü^e. 9Bie aucl; fonft im 35

Slltertume (ßeftermann II, ©. 35 f.), fo I)at man ob,ne groeifel aueb, in ^erufalem, mo=

felbft, mie au§ bem Dtufe ber 9Jcenge: „^reu^ige ib^n!" ^erborgel^t, Kreuzigungen nid)t

ungemöljnlicb. gemefen ju fein feljeinen, auf ber 3f{icf;tftätte eingerammte Vfäfyle jum QroecEe

ber Kreuzigung in Vereitfd;aft gehabt.

2luS bem Umftanbe enblicb,, ba^ ba§ @r.efution3fommanbo ben ^ituluä am oberen 40

ßnbe be§ KreujeS befeftigte, läfjt fieb, fd;lie^en, ba^ ber Querbalfen nicf)t oben auflag,

fonbern ben Vfafyl burcl)fcf)nitt, alfo baä Kreuj ein bierarmige^ toar. 2öenn in ber alttHrtf^

liefen Sitteratur (j. V. Varnab. c. 9 ; SEertutt., Adv. Marc. III, 22) ba§ griedjifdje %au
aU ©t)mbol be§ KreujeS bezeichnet toirb, fo entfefneb babei nur* bie allgemeine 21b,n=

licfyfeit, unb man blieb fia) bemüht, ba| ba§ ^au fein eigentliches 2lbbilb beS §erren= 45

freujeS fei.

gür bie Veretfmung ber §öl)e be§ Äreuje« Sefu ift %o 19, 29 (bgl. aueb, 50Zt 27, 48
unb bie Varall.) ein 2lnb,altspunft gegeben. ®a nämlicb, bie Sänge be3 bort ermähnten

?JfopftengeI§ gegen 1 SDleter beträgt, fo toürben fictj al§ §öb,e be§ ganzen Kreuzet gegen

2,5 big 3 SJceter ergeben. bo

®ie Kreuzigung (aravgovv, oxoXni'Qeiv, jigorjlovv, crueifigere, patibulo affi-

cere) galt im gangen Slltertume al§ bie graufamfte unb zugleich fcb,imbflicl)fte 3;obegftrafe

(ßicero, In Verr. V, 66 : extremum summumque supplicium) unb fanb faft au3=

fcfyüefjlid; bei Verfonen unfreien ober nieberen ©tanbeä (servile supplicium) ober gremben

ot)ne römifd)e ßibität Slntoenbung unb jmar für gemeine it>ie für politifelje Vergeben. 65

£)azu fam, ba| fie fief; getoblmlicf) nid)t in orbnunggmä^iger (Sjefution boEzog, fonbern

bie Slugfüb^rung ber Söitlfür ber genfer überlaffen blieb, ©ine ©eifjelung pflegte borau§=

Zugegen (Liv. XXXIII, 36: verberatos crueibus affixit), womit fid; allerlei Ver=

fpottung be§ Verurteilten berbanb. 2)te ©ntfleibung bor bem ©d;lu|afte entfpracb, einer

allgemeinen, aber barum nidjt au4nafym£lojen ©epflogenb,cit, mie aud) bie Verteilung ber ej
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Kleiber an bie genfer, ©en £eid)nam liefe man in ber 9tegel am §oIje bertoefen;

Raubtiere befd)Ieunigten ben ^ro^ef? ber Vernichtung (§oraj, Ep. I, 16, 48: non
pasces in cruce corvos). ©od) ftanb ber 3tu<?lieferung be§ £eicfmam§ ein grunbfä|=

Iid)e3 £inberm§ nidjt entgegen (Dig. XLVIII, 24, 1). Sie furchtbaren bfybfifdjen unb

6 feelifdjen dualen be<§ langfam §infterbenben toerben burd) bie VorfteHung faum erreicht

(bgl. neuerbingl 31. ÜRebille, Jesus de Nazareth, II, ©.405
ff.). Stuf bie Öffentlich

feit ber (Solution mürbe Söert gelegt; ©trafen ober er^ö^te Drte toäfylte man gu biefem

3roede au§.

5Die ^reujigung Sefu fügt fid) biefem allgemeinen Silbe burd)au§ ein, nur treten

io einige burd) jübifdje Slnfcfyauung unb ©itte geforberte 93efonberI)eiten binp, toie ber Be=

täubenbe %xanl (bgl. $rob. 31, 6) unb bie 3lbnal)me noct) am greitag Slbenb (5 äftof

21, 22
f.). Sie 2lnnagelung ber %üfo ift ftrittig unb eine fixere @ntfReibung barüber

nicf}t ju getoinnen (bgl Rödler ©. 439 ff.). 3n Vejiefmng auf ba§ habere fei auf bie

Kommentare unb bie SDarfteHungen bei 2eben§ $efu bertoiefen.

16 ßonftantin b. ©r. beseitigte bie ßreujegfteafe (f. b. 31. 33b X ©. 767/26).

SBictor ©djultje.

^reuaoltar f. 33b I ©. 397, 25.

Sfrcujanffinbimg (Kreujerfinbung, inventio s. crucis). — Inventio s. crucis, ac-

torum Cyriaci pars I latine et graece, hymnus antiquus de sancta cruce, testimonia

inventae s. crucis conlegit et digessit 91. §olber, Seipjig 1889; (£6er{). Sfeftle, De sancta

20 cruce. gitt Beitrag jur c&riftl. £egenbengefd)id]te, 33erlin 1889; 3. ©ilbemeiftev u. £). o. <5t)6el,

Ser 1)1. 9iocf p £rter, ®üffetborf 1844; ^apebrod), AS III, Maj. p. 361—367; @mit& u.

St)eett)am, Dictionary of Christian antiquities I, ©. 503 ff.
(Finding of cross) ; ^att)oIifct)e§

Sirdienlejifon 2
,
VII, ©. 1092

ff.

^n ber ®efd)td)te ber ©ntbecfung ber „1)1. Drte" erfd)emt nod) bor ber -Kitte be§

25 4. $abrfyunbert§ aucfy bie äluffmbung bei fyl. Äreuje§. 2öäfyrenb @ufebiu3 bon Säfarea
unb ber Pilger bon 23orbeaur. (333) nicbtä babon miffen, fe£t Balb barauf (347/348)
6r/riß bon ^erufalem ba§ 23orI)anbenfein biefel Kreujel unb bie toeite Verbreitung ber

babon gelöften ©blitter boraus (Catech. IV, 10; X, 19 Migne PSG 33, p. 468.

685 ; bgl. aud) Epist. ad Imperat. Const. c. 3 p. 1168). 9Rod) in bemfelben ^ab>
30 fmnbert bringt bie Segenbe, ohne 3toeifeI angeregt burd) ben 23efud) ber bl. ©tätten burd;

bie JMferin §elena (@ufeb. V C. III, 42—45), biefe mit bem @reigni§ in unmittelbare

SSerbinbung. ©anad; beranlafete bieKaiferin in ©emeinfdwft, mit bem 93ifd)of 2Mariu§
9kct)forfd;ungen nad; ben berfcfyütteten Kreuzen auf ©olgatfya, unb e§ gelingt mit §ilfe

eines ^uben ober aud) einer göttlichen Offenbarung, bie brei Kreuze ju finben ; ba3 toafyre

35 nrirb burct) ben baran gehefteten £itulu§ ober burd) ein §eilung3tounber erlannt (3lm=

brofiul, De obitu Theodosii c. 43 ff. MSL 16 p. 1400 f.; $aulin. b. 5ftola, Epist.
XXXI, 4—6; MSL 61 p. 327 ff.; ©030m. II, 1; ©olrat. I, 17 u.a.). Qm 5. 3afyr=

fyunbert toädjft bie 3ab;i ber 3eu
?
en - ®^e äSertd^te meinen in @injelb;eiten bonein=

anber ab, baben aber im toefentlic^en benfelben 33eftanb. @§ läfet fid) jebocb; ertoeifen,

40 bafe biefe @rääb;iung in Übertragung einer entfbredjenben ©bifobe in ber Slbgarlegenbe— Doctrina Addai — auf bie Mferin §elena ifjren Urfbrung b]at, h)äl)renb ber um=
gefegte 2Beg au§gefd)Ioffen ift (bgl. SibfiuS, ®ie ebeffenijd)e Slbgarfage, 33raunfdE)toeig

1880, ©. 67 ff.; £{>eob. 3af)n, gorfd)ungen pr ©efc^tc^te beS ntl. ÄanonS I, ©rlangen
1891, ©.370ff.).

45 ©ie Erinnerung an ben Vorgang gelten ©rieben unb Sateiner in einem befonberen
gefte aufredjt, mit bem Unterfd)iebe jebocr), bajj jene e§ mit ber ^afyregfeier ber @inmei=
t^ung ber fonftantinifcl)en 93afi(ifa am 13. ©ebtember berbanben (Peregrinatio Silviae
Aquit. in loca sancta ed. Gamurrini, 3tom 1887, p. 108), biefe aber am 3. SRärj
etne eigene geier bafür anfeuern Sie erften ©buren biefer lederen begegnen un§ in

50 ©aCten am (gingange be§ Mittelalter^ ; bie gufion be§ gattifc^en unb römifcben Sttug
brachte e§ um 800 aud) nad; 9tom, bon too aul eö fid; aamäblicb in ber abenblänbifcben
Sltrdje burcbfe|te. Victor ©^ tt^e.

^rcuäträber
f.

93b VI ©. 438, 29—439, 15.

55

greuserlje&ung (exaltatio crucis, vxpoioig xov oravgov).
3)tefe§ gg Jä^ltju ben älteren ber Äirdje, b,at jeboc^, wie e§ fc^eint, bon 3lnfang

an ferne ©elbftftanbtgfett gehabt, fonbern mürbe, nadjbem e§ im 3lnfd)Iu^ an bie Äreuj=
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auffinbung (f. b. 31.) auffam, an bie jäfyrlidje geier ber ©inmeilmng ber fonftantinifcfyen

Saftlila am 13. September 335 (@ufeb. VC. IV, 43 ff.; Chron. pasch. 334135

MSG 92 p. 713: ivxev-&ev yjq^uxo r\ oxavQocpdveia) am 14. ©ebtember Begangen

(griecbifcfyeS Kalenbartum AS Maj. I p. XLI j. 13. ©ebtember: ju,vrjfxv\ xcöv iyxaivicov

xijg äyiag xov Xqioxov xal deov fj[X(bv ävaoxäoscog xal JiQoeögxia xfjg vyjwoecog 5

xov xtfäov xal t,o307ioiov oxavQov). SDie erfie @ribäl)nung unb S3efct;reibung berbanlen

mir ber aquitanifd;en $ilgertn ©tlbia um 385 (Hilarii tractatus de mysteriis et

hymni et Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta ed. Gamurrini, Kom
1887, ©. 108 f.), bie ben großen *Pomb unb baS guftrömen ber 9Jknfd;enmaffe auS

3iäbi unb %txm fyerborfyebt (nullus est enim, qui non se eadem die in Jerusolima 10

tendat ad tantam laetitiam et tarn honorabiles dies). 3)as> $eft fyatte in biefec

Kombination fid; fdjon bamalS jur Dftabe auSgebefynt unb fonnte mit Dftem unb 9Bei^)=

nackten berglid)en werben (ut per pascha vel per epiphania). $m beginn beS

5. ^abjlmubertS ift eS fd;on in Konftantinobel ^ctmifd; ($b,otiuS, Bibl. MSG 103 p. 356)

unb nod; in ber erften §älfte beöfelben toirb eS für ©fyrien ((SbagriuS HE IV, 26) unb 15

älgfybten (©obfyronmS, Vita Mariae Aegypt. MSG 87, 3 p. 3711) bezeugt. Man
barf annehmen, bafs btefeg §eft im Verlauf beS 5. S^lmnbertS über bie gange Kircfye

beS DftenS ft<f> ausgebreitet b,at. Offenbar ift il)m burd) bie SBanberung ber Kreuj=

bartifeln nad) allen ©eiten mittelbar ober unmittelbar ber Söeg geebnet. SDie 2öieber=

getoinnung beS im ^ab,re 614 bon bem Sßerferfönige ©fjosru II. geraubten, aber 628 20

in feierlicher ^ßrojefftort burct; ben Kaifer ^erafliuS ^erfönltd^ nad; Qerufalem jurüd=

geführten ^eiligen KreujeS (Chron. pasch, a. 614 MSG 92 p. 988; Xfjeo^an., Chro-
nogr. I p. 503 f.

ed. Bonn.) mufjte ber §eier natürlicfyermeife einen neuen ©djroung

beriefen.

^m 2tbenblanbe mirb guerft unter bem 33ifd;ofe ©ergiuS (687— 701, »gl. ©udjeSne, Liber 25

Pontificalis I, ©. 374) bie exaltatio s. crucis als $eft genannt; wor)l nicfyt mit

Unrecht ift bermutet toorben, bafj ©regor b. @r., ber in Konftantmobet eine geit ^anS
als 2lpoEtiftariu§ beS romifcfyen ©tufyleS lebte, ber Vermittler gefaefen fein !önnte (»gl.

©mitt) u. ßfyeetfyam, Dictionary of Christ, ant. I, ©. 500 ff. unb KatfyolifcfyeS ®irct)en=

lerifon
2 VII, ©. 1099). Über ben gegenwärtigen Sftituö in ber grtedjifcfeen Kirdje

f.
30

©imitr. ©ofoloto, SDarfteHung beS ©otteSbienfteS ber ortb,obor/Jatfyolifcfyen Kirche beS 9Jlorgen=

lanbeS, Berlin 1893, ©.78 ff. SSictor ©cfjullje.

Ärcuje^ett^CIt. — ßur Sitt. f. b. 91. freuj; ^ac. ©retfer, De cruce Christi rebusque
ad eara pertinentibus, Qrtgolftabt 1598 ff. ; 6onr. Secfer, De staurolatria Eomana, Havniae
1627; 3. <5tocf6ciuer, Sunftgefd)id)te beS Sreujeä, ©t^afffjaufen 1870; %. £. ®rau§, treu^, 35

unb Srteg, ^reujjetdjen in §. 3£. Äraug, 3?ealenct)fIopäbie ber djrtftltdjen Altertümer II,

S. 224 ff.; 251
ff.

1. 3lu§ ber fjeifögefcfttdjtlic^en Sebeutung be3 Kreuje§, b. b. beö Kreu^eStobeö 6b,rifti,

enttoictelte ficb, fd;on früt) bie ©ebflogen^eit, burd) SSoEjieb^ung be§ Kreuje§3eic§en§ fid) be§

©egen§ unb ber Kraft biefer §eü3tl)atfad)e unb bes> er^ö^ten (Sbrtftu§ übertäubt ju ber= 40

getoiffern, aber fd)on balb, nämlid; fd;on um bie 9Jfttte be§ 2. ^af)rf)unbert§ entartet fie

gu einer abergläubifd;en Sluffaffung unb SSertoertung. ^m Kreu^fd;lagen nämlid; fudjte ber

!ird)lid;e 3Solfeg(aube, unterftü^t burd; bie "Xfjeologie, ein erfolgreiches SRittel gegen bie

2Belt ber ©ämonen, bon benen man fid; umringt unb bebrol)t glaubte (6l;riH b. 3eru
f-

Catech. XIII, 3 MSG 33 p. 775 : xö orjjueiov iöovxeg /uovov xov otcwqov Jixtfo- 45

aovaiv 01 daljuoveg, c. 36 p. 816: orj^eiov morcöv xal (poßog dai
l

uova)v. Lact.,

Div. instit. IV, 27 ber SelbeiS, quanto terrori sit daemonibus hocsignum); ba§

urfbrünglid; SRoment fe|t nicfet ganj auS (j. 33. SertuE. De resurr. carn. c. 8: caro
Signatur, ut et anima muniatur ; 6f)rr)foft, Hom. 54 n. 4 in Matth. MSG 58,

p. 537; @bl>räm, 9tebe auf ba§ Dfterfeft jum Sobe beö §1. KreugeS, beutfd) bon ^xxiQ<!xk 50

in Sibliotfyef ber Ktrd;enbäter, I, Kempten 1870, ©. 370 ff.), bleibt jebod; im §inter=

grunbe ober fel)lt gänjlid;. 93erettö iertullian bezeugt guftimmenb ben ©ebraud; be3

Kreuje§jeid;enS als eines brobb,t/lattifd;en
sIRittelS : ad omnem progressum atque pro-

motum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calciatum, ad lavacra,

ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia
,

quaecunque nos conversatio 55

exercet, frontem signaculo terimus (De cor. mil. c. 3; ßfyrill b. ^eruf. a. a. D.

c. 36). Slud; in Kranfb^eit unb anberen gäljrlicbjeiten, bor ber ©d)Iad)t unb fonft toirb

eS mit Thujen angetoanbt: crux pellit omne noxium (^ßrubent. Cathem. hymn. VI,
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v. 133 MSL 59 p. 839; Adv. Symm. II, 711 ; @J>rbfoft. a. a. £).)• ®af)er E>ei^t e§

jueya xo (pvlaxxiqQiov unb evegyhfjg (6r/rill b. 3eru
f-

a - a - 0- c. 36). äMjogen
tourbe ba§ Ä'reuje^eiajen in ber Siegel an ber ©tirn, aber aud) an anberen Äörber=

teilen, bie ju ber fa)ü|enben SBirfung bereiten in Sejieljmng gefegt toerben foßten (j. 33.

5 gruben! a. a. D.j.

©leicbjeitig bamit gefyt ber ©ebraucb, bef ^reuge^eidjenS im ÄuItuS in ber 93e=

beutung be3 ©egnen§, 2Beiben§ unb bamit ber ©dm|borrid)tung gegen bie ungöttlid)e

2öelt. Sejeidmenb bafür ift eine 2iuf$erurtg SluguftinS Tract. 118 in Joh. n. 5:

Quid est, quod omnes noverunt, Signum Christi, nisi crux Christi? Quod
10 Signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium sive ipsi aquae, ex qua

regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio, quo alun-
tur, nihil eorum rite perficitur u.

f.
to. ^m ©jorciSmus» trat biefe 2öir!ung in

befonberer 2Beife Ijierbor. ©er fyeibnifcfye Vorwurf ber ^reu^anbetung (SertuH. Apol.

c. 16: crucis religiosi, baju SERin. gel. c. 29) mag burcf/ btefen umfaffenben ©ebraud)

15 bes> ^reuje^eicfyens» mit angeregt fein. Sie mittelalterliche ©nttotdelung führte eine jum
Seil fefyr beträchtliche 93ermebrung be§ fultifcfyen ^reuäfd)lagen§ gerbet (Rödler ©. 174 ff.).

Sie abenblänbifcfye üircfye J^at bie SDobbelform be§ fogen. lateinifct/en unb be3 fogen.

beutfd)en ^reujeS. $ene3 ^irb burd) 33erübrung ber ©tirn unb 33ruft unb barauf ber

linfen unb ber red)ten ©eite mit ber flauen redeten §anb bolljogen mit ben gormein:

20 In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, ober: Adjutorium nostrum in

nomine domini, ober: In nomine domini nostri Jesu Christi. ©a§ beutfcfye ^reuj

beftefyt in 33erül)rung bon ©tirn, 9Jhmb unb 33ruft burd) ben mit ben übrigen gingern

jufammengelegten Daumen ber red)ten §anb, toäfyrenb bie linfe §anb auf ber 23ruft

rufyt. 2)ie begleitenben SBorte lauten: ,,^m tarnen ©otte§ be§ 33ater§, be<§ ©ofmel
25 unb beg 1)1. ©eifieS. 2lmen." ©ie ©ried)en legen ©aumen, Zeigefinger unb Mittelfinger

ber red)ten §anb jufammen unb bie beiben anberen ginger in bie innere §anbfläd)e unb
berühren bamit ©tirn, 23ruft, rcd)te unb linle ©d)ulter. ®ie brei au3geftredten ginger

gelten dmen als 33erenntni§ jur ©reieinigleit, bie beiben eingebogenen brüden ben ©lauben
an bie göttliche unb bie menjd)Iid)e 9Jatur in 6r)nfto au£. ®ie gormel lautet : „^eiliger

30 ©Ott, r/eiliger ©tarler, ^eiliger Unfterblicfyer, erbarme biet; unfer."

®ie Iutb,erijd)en Äird)en f>aben ba§ Ireuje^eicfyen bei einzelnen ÄuItuSaften (Saufe,
2lbenbmaf)l unb fonft) feftgefyalten, ebenfo bie anglilanifd)e, toä|renb ber reformierte $ro=
teftanti3mu§ eö fet/arf abtoieS Rödler ©. 3 14 ff.) Qn ber §au3tafet fd)reibt Sut&er fogar
ba§ fid) Sefreugtgen bor: „®e§ 9Jtorgen§, fo bu au§ bem SBette fär/rft — be3 2lbenb§,

35 toenn bu §u 33ette gef>e[t, foHft bu bieb. fegnen mit bem f/I. ftrcuj unb fagen: ©a§
toalt ©ott 33ater, ©ol;n unb f>l. ©eift! 2lmen." ©er ©tnn ift b,ier frei bon jebem 2ftif$=

bräunlichen, tote aud) im großen Hated)i<8mu§ jum jtoeiten ©ebot (5Hüller ©. 399)
bie „J^inberübung, baf? man fid) fegne, toenn man ettoa3 Uhgef)eureg unb ©d)redlid;e<§ fieb,t

ober b,örct unb fb_red)e u.
f.

to."

40 2. ©iefer bribaten unb fultifd)en Beurteilung be§ üreujegjeic^ens entfbricb,t ber Um=
fang unb 3ietcb,tum ber ©arfteüungen besfelben. ©cb,on in altcfyriftlidjer geit lä|t fid;

biefe £fyatfacr,e beobachten. ®ie fuberftitiöfe 2luffaffung fommt §ur ©eltung in ber @in=
tragung be§ Äteuje8jei^en8 in 3lmulettinfd)riften

(f. b. 31. 2tmulett 33b I, ©.469,38.
unb SBict. ©d)u%, ©ie Äatalomben, Seidig 1882, ©. 219. 222) ober auf ©dju^mebaillen

« (Bullettino di ärcheol. crist. 1869, ©. 40 £af.); ba§ Slmulett felbft erfjält bie gorm
etneö Äreujeg (g. X. Rxau§, StealencbH. ber c^riftl. älltertümer 21. ©nfolbien I, ©.420 ff.),

©te 33ejetd>nung ber 2Bänbe, 2f)üren unb ©egenftänbe be<§ §aufeg (ßb^rbfoft. a. a. D.) bürfte
m btelen gäEen berfelben Urfad)e entfbringen. 9)ieiften§ bagegen tritt ba§ ÄreujeSjet^en di
Mertmal unb Bezeugung be^ gb,riftentum§ auf. £>af)er toäd;ft fein ©ebraueb, mit bem fiegreicb,en

so ©ange ber neuen Religion bura) bie ^etbntfct)e2öelt feit Slonftantin b. ©r. SSejeictjnet toerben
bamtt ©c^mudfadjen, befonber§ SRinge (©arrucci, Storia della arte cristiana VI,
£af. 478), ©etoänber unb fonfttge ©toffe (gorrer, ®ie ©räber= unb SerHlfunbe in
äja)nnm=$anoboIt§, ©trafeburg 1891, £af. 12. 14; berf., 3^ömifc6e unb bbwntinifd&e
©etbentejttlten au§ bem ©räberfelbe bon Sldjmim^anobolig, ©tra^burg 1891, Slaf. 8.

55 9. 17), ©ebraud;3gegenftänbe mancherlei 2lrt, als Samben (©arrucci VI, %al 470. 472.
474

; g. X. ßrauS, KealencV«. bie Slbbilb. II, ©.271. 274. 275), Stämme (be «Hofft,
Bull, di archeol. crist., 1881, p. 77), ^äfteften, Surfen (©arrucci VI, £af. 428;
gleurr; La Messe V, £af. 368. 369. 371), enblicb, ©arlob^age (©arrucci V, 2af. 336.

t \1 -u
3^6

-
3
.
47^ 3J6 u

- ^
on^ unb ©rabinfcfyriften

(f- bie ©ammeltoerfe cbriftlic^er
60 ^nfdjrtften, baju be SRofft, De titulis christianis Carthaginiensibus in IßitxaZ Spici-
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legium Solesmense IV, ©.505 [f.; ©bmonb £e 93Iant, Manuel d'Epigraphie chre-

tienne d'apres les marbres de la Gaule, ^ßartö 1869, ©. 27 ff. unb %. X. $rau3,

3lealenctyfl. b. djrift.-2lltert., II, ©.225 ff. ; in biefert SDarftellungen fommt aucb, bie cbjo=

nolocjifd^e $rage jur Verl)anblung).

$)er fircpcfye ©ebraucb, bleibt hinter bem bribaten nid^t %uxM: £)a£ $reu$ rourbe 5

ba3 äußere fidjtbare Söa^rjeic^en ber firdjlicfyen ©ebäube; in ben SRofaüen beS Qnnen=

raumeS leuchtete c§ (©arrucci IV, Saf. 211. 241. 265. 262 u. fonft), an ben Vafafacra

(%. X. $rau§, Siealenctyll. II, ©. 165) unb ben liturgtfdjen ©eroänbem mar e§ ju finben

(©arrucci IV, %a\. 264), ben 2Iltar (f.
b. 31. 33b I, ©. 396) fd;müdte e§. 2Iucb, ber

©taat liefe eS auf feinen -JMngen burd) fein ganjeS ©ebiet unb barüber InnauS gelten 10

(ßofyen, Mßdailles VI, Saf. 18. 19; ©arrucci VI, $af. 481 n. 43; 482 n. 5. 9); e3

frönte ben EHeic^ga^fel, ba<§ ©jebter unb ba§ SDiabem (Sofjen, a. a. D. ; ©arrucci VI,

SCaf. 482 n. 3. 4. 9. 12. 13).

2Sm Mittelalter tritt ba§ ^reu^ jroar im Vrtbatgebraud) jurücf, gewinnt aber um fo mefyr

Soben im öffentlichen firdjlicb,en Seben. ©<§ ift baS ©fymbol ber Sefi^ergreifung unb be§ Seft|= 15

red)tc-5 ber ^irdje, bcrmäcbjt in biefer ober jener gorm mit ftrcfylicfyen 2lften (2lltarmeibe,

2lblaf}berlünbigung, Vrojeffion u. f. tt>.), gewinnt reifere Verwertung an ben Julttfdjen

©egenftänben unb wirb ba<§ bejeic^nenbfte cbjiftltcfye ©rabbenlmal. $m ©otteSurteil
(f. b.

21. 33b VII ©. 34) wirft eö mit, malmt, frei aufgepflanzt, ju religiöfen Verrichtungen

mannigfachen ^nb,alteä (gelbfrcuj, ©iationSfreuj, Suftfreuz) unb wirb bon geiftltdjen 20

unb Weltlichen Verfonen tbjer 9tomengunterfd)rift beigefügt. 2)ie reltgiös>=erbaulid;e ©fymbolif

erfennt e<§ als ©runbform ber ^ircfyen an (lateinifcfieg unb griecfnjcfyeg Äreuj). 9Jcond;S=

orben unb 9ütterorben unb Weltliche Äorborattonen, geiftlidje unb weltliche §erren, ©täbte

unb Sänber nehmen e£ ab§ Söafyrjeidjen an. Sanner unb SBaffen tragen eS. 2t3fefe unb

5Jtyfttf unb bie getftlidje ^oefie Wenben it^re ©ebanfen ib,m ju (Rödler, a. berfd). Do.). 25

GS ift Wie baS etnfacfyfte, fo baS berbreitetfte cfyriftlidje ©fymbol. ©oWeit fieb, überfein
läfjt, beftanb in biefem Greife keinerlei Unterfa)ieb jWifd)en ber öftlkfyen unb toeftlicfyen

ßfyriftenfyeit.

Sie Deformation führte im 2lbenblanbe einen fräftigen 9frtdfd;lag fyerbei, fofoeit e§

fieb; um bie fuberfiitiöfe unb übertäubt unWürbige Verwertung beS JfreujeSzeicfyenS I)an= 30

bette, 2i>äl)renb jeboeb, ber reformierte VroteftantiSmuS rabtfal berful)r, bef<$rcmfte fict) baS
£utf>ertum feiner ©igenart entfbrecfyenb auf älufjcfyeibung beS unebangeltfcfyen ©ebrauc^eö.

Vejeia^nenb für ba§ Verhalten beäfelben ift eine Sl^ufeerung SutfyerS : „®erb^alben, mo fold^

üJJifjbräua; unb Saturn gefcb,ieb,t in Anbetung ber Silber unb ber Äreuje, follt man bie

5lreuj ober Silber abreißen unb toegt^un, aueb, bie Hirnen ber^albS einreiben. 3Bie= 30

mob,l ia; bie Silber nieb,t oerroerfe gen^Iicb; unb fonberlid? bie gigur beö gefreungten ßbrifti"
(©21"- 15, ©. 359 f.).

3. (k$ ift mefjr alg roafyrfdjeinlia), bafe fcfe,on in oorfonftantinifc^er ßett bag ^reuj
in ber Vlaftif unb üJtalerei, »or allem in ber ^leinfunft, oertoertet mürbe; nur fehlen
ganj fiebere Selege. Sie berfteeften ^reu^e (cruces dissimulatae, be 9toffi=©arrucci, 40

5. X. ^rau§
; f. Rödler, ©. 142 ff. ; bagegen Victor ®%v&% SDie ^atalomben ©. 125

unb 3t© 3. 23b, ©. 479) berufen auf einer unermiefenen 9JJutmafeung. ®§ ift nicb,t

berftänblicb,, mie bie Stiften, mä£)renb fie bon bem MreujeSjeic^en aU ©eftu§ in um=
fafjenber Sßeife ©ebraud) matten, ba§ ^reu^eSbilb felbft, um e§ bor ben Reiben ju ber=

bergen, im griecfnfcfyen Sau, im fogenannten ©baftifa unb im Slnfer füllten berftedt b^aben. 15

(Srft in nacbjonftantimfcfyer gut tritt un§ ba3 5lreuj guetft unb immer häufiger im Silbe
entgegen ; bie€ erflärt fieb, einmal auö bem größeren Steicb^tum beö un§ erhaltenen monu=
mentalen SJiateriat^, bann au§ einer offenbar bamafö auffommenben, bab,in gel)enben

Siebliaberei. 3)ie älteften, roafyrfcfyeinlttf; gleichartig auftretenben formen finb -j- (fo=

genanntes gried)tfc^eä 5^reuj) unb t (fogenannteö lateinifa^eg ^reuj, crux immissa). 50

Man mufe aber aueb, annehmen, bafe in bem Sucbjtaben 6b;i be§ 5Ronogramm§ ©fjrifti

(f. b. 21.) baS $reuü borau^gefe^t mürbe, menn aueb. anfangs bamit nicb.t gemeint. 311=

tueilen berbinben fia) bem ^reu^e bie Sucbjtaben A Ca)
(f. b. 21. Sb I. ©. 9), ober ein

ÄretS umjieb,t eS (£e Slant, Inscriptions ehret, de la Gaule II, %a\. 52. 53
;
§übner,

Inscriptiones Hispaniae Christ, n. 11. 82. 158. 300. 305. 311 u. fonft) ober Sauben 55

ober ftiltfierte Slumen jeicb,nen e§ au3 (Se Slant I, Saf. 31. 36; II, 63; ©arrucci V,
Saf. 347. 356. 336. 346 unb fonft). ÜDttt bem ©ermüde foftbarer ©teine mirb eS ber=

feben (©arrucci V, Saf. 351. 353) unb mit bem Monogramm jum fiegreid)en 2aba=
rum lombiniert (V, Saf. 349—351) unb -fonft). 2ll§ ©iege§geid)en fcb,mebt e§ am
Sternenhimmel (IV, Saf. 265), ©ngel galten eS fcb.mebenb (IV, Saf. 262), unb im eo
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5 ^abrbunbert tritt eg in ben TOmbug Sfyrifti ein, um tr)m big ^ur ©egenwart feine

cb/arafteriftifcbe ©eftalt gu geben, ©eltener ift bie in ftombolifcbm 9ieflerjonen ber Sttrcr;en=

fcbrififteller icurjelnbe Sauform ~ (fogenannteg 2lntoniug= ober ägr,f)tifd;eg Äreuj

crux commissa), |bie gleicbfallg bor bem 4. gabrf/unbert nid)t nacbWeigbar ift (Rödler

Sern kittelalter gehören an bag fog. Slnbreagfreuj x , todfyä bie Segenbe jum

üftarterr/olz beg 2lnbreag machte, bag toätoftlicbe ®reuj mit brei Querbalfen -$ unb bag

sßatriard^en!reuj mit jroei Querballen f- unb ga^tretd^e weitere, auf ben ©runbformen

beg cf,riftlicr,en Stltertumg aufgebaute, Wefentlid) zur §eralbif get/örenbe Silbungen

:

10 3Watteferfreuj, Silienfreug, Sa|enfreuj u.
f.
W.; »gl. bie ^ufammenftettung bei Wülkx unb

3Kotr,eg, Slluftrterteg arcbäologifdieg Söörterbucr, ber Kunft, Setpjtg unb Berlin 1878,

©. 591.

2tr;nlid>e ober gleite bor^riftlic^e 3eid)en biefer 2Irt fyaben mtt bem dbrtfthcfyen Sfreujegs

geilen Weber einen inneren nocb, äußeren 3ufammenb,ang, ioie feb,r ein foldjer aud; immer

15 wieber big in bie neuefte geil geltenb gemalt roorben ift (bag sJiäb,ere barüber bei Rödler

©. 7 ff. 395 ff.; ©efymour ©. 1 ff. mit lehrreichen Slbbilbungen; djarafteriftifcb, für biefe

Stuffaffung @. t>. Sunfen, Sag Symbol beg Kreujeg bei aßen Nationen unb bie @nt=

fte^ung beg Kreuäfbmbolg ber c^riftttc^en Kirche, Berlin 1876). Sag ägi^tifdje £enfel=

freuj T, toelcfyeg »ereinjett in bie fobtifdje $unft übernommen roorben ift (%. 1. Slraug,

20 ©efct;td)te ber cbjiftl. ÄunftI, ©. 532 ; ©. @berg, ©innbilbtidjeg. ®ie lopttföe ßunft u.
f. ».,

Seidig 1892, ©. 8. 21. 40. 41 ; 9t gorrer, grür/d)riftl. älttertümer aug b. ©räberfelbe

bon 2ld)mtm4ßanotootig, Strasburg 1893, %a\. 8. 14), ift in bag Slreuj erft umgebeutet

unb umgebitbet roorben ; bag fogenannte ©bafttra, crux grammata j^ , ein uralteg,

burcf, alle 33ölfer gefyenbeg brotor/r/lafiifdjeg ©r,mbol mag feine nic^t feltene Serroenbung

25 bei ben (Stiften (9Mer, Les catacombes de Rome %a\. 88, 13; 10, 31) ber 2lf)nlid>

leit mit bem treuge oerbanfen, ober biefe mag it)m roenigfteng fbrberlicb, geroefen fein, bocb

fteb/t eg felbftftänbig neben bem Kreuze (»gl. SBict. ©d&ulfce im Gt/riftl. ßunftblatt 1883,

©. 56 ff.).
Victor ©djultje,

ßreujrjcmtt (Cruciferi, Crucigeri) — I. 3talienifcfje: Senebetto Seoni, Origine

30 e fondatione delT ordine di Crociferi, Venet. 1598, 4°; §eü)0t, Hiwt. des Ordres etc. II,

222sq.; 3of. Saufen, S.J. im f$£ 2
, VII, 1101 ff.; Urityorn, 3). cftriftl. SiebeSt^ätigleit im

«DWttelalter (Stuttgart 1884), ©.175 f. 341. 476 f. — II. 9H eberlänbifcf,* f
ranj öf Hefte

unb b e u t f
et) e : SBerbuc, Vie du Pere Theodore de Celles, Perigueux 1632; Godefr. äLit,

Expknatio constitutionum ordinis fratrum Cruciferorum, Colon. 1632; £). SHiiffel, Chronicon

35 Ordinis s. crucis, Col. 1635 ;
^jermanS, Annales canonicorum regularium s. Augustini

ordinis s. crucis, 3 voll., Silvae-Ducis 1858; §eIöot II, 227—234; §eimbudjer, Drben

unb Songreg. I, 406—408. — III. 83 ob. mif d)> f ct)l ef if d)e Sreuj'ö erren mit bem
roten ©tern: ^ibiger, Serieset acta magistrorum Wratislaviensium sacri militaris ordinis

Crucigerorum cum rubra Stella hospitalis s. Matthiae (bei ©tengel, Scriptores rerum Sile-

40 siarum, II [1840], p. 287); £>elt)ot II, 235—240; Regula, statuta et constitutiones ordinis

Crucigerorum, Pragael880; 5Pfoten^auer, ®ie Äreujlierren mit bem roten ©tern in @d)lefien:

8- b. 58er. f. ©efd). u. Slttert. ©ct)lefien§, 1878, ©. 52 ff.; g. Sactfclje, ®te ritterliche Orben

ber Sreu^tjerren mit bem roten ©tern, Söürsburg unb SBien 1882; U^U)orn, 1. c. ©. 177 f.

341 f. 477 f.; §eimbudier ©. 408 f.
— IV. «ßolntfdje Äreitäfierren mit bem roten

45^>erjen: §e!tiot II, 241 sq. ; Fontes Olivenses: a) Exordium ordinis Cruciferorum etc., in

ben Monumenta Poloniae historica, t. VI, Sratau 1893; ©ta^l, 9t. „Süfjerorben", 9er. 10,

im tKS 2
, II, 1449

f. ;
§eitnbuct)er ©. 409.

Stufjer ben ©eutfefjorbengrittern, roeld)e roegen tf>reg Drbengfreujeg juroeilen Kreuz-

ritter ober Kreu^erren genannt roerben, führen ben letzteren tarnen nid)t weniger alg

50 bier (Eb,orb,errenorben mittelalterlichen Urfprungg, rooöon groei 0lx. I u. III) bureb, ib,re

Seiftungen auf bem ©ebiet ber ©fntatpflege jeitroeilig fid) auggejeid)net baben.

I. Sie italienifdjen Kreus^erren ober £reujträger führen groar ib,ren Urf^rung

big auf ben ^Jcärtfyrerbifdjof ß^riaeug oon ^erufalem (geft. c. 362), ja nad) einer anberen

SSerfion ib,rer Drbengfage big auf ßletug, ben 9cad)folger $etri im römifd;en @^iflopat,

Zurüd, finb jeboer) gefcl)icbtlid) nid)t bor ber 9Jtitte beg 12. ^abrlmnbertg naebroeigbar.

3f)rem SDtutter^aufe, einem großen §of!pitaI ju Bologna, geroäbrte Sllejanber III. (c. 1160)
60 $ri0ilegien, rooju tlrban III. (1185) unb bann ^nnocenj III. weitere ©cfjenfungen unb

3Sergünftigungen hinzufügten, ©erwarb be 9rod)a, ^rior beg bolognefer §aufeg unter ben
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beiben erftgenannten Säbften, fcfyeint ben Drben, Wenn nt$t geftiftet, bocb, burcb, ©rünbung

mehrerer bon Sologna abhängiger Xocf/terfyäufer in anbeten ©täbten Italiens gu naf)m=

Ijafter Sebeutung erhoben gu |aben. $ur S ilt '$m fyöcbjten Stute (ettoa unter 6lemenS IV.)

blatte bic ©enoffenfdjaft mefyr als 200 Softer (begm. ©bttäler) in ben fünf DrbenSbro=

bingen Bologna, Sßenebtg, Rom, SDtailanb, Reabel. ^i)t Slbgeic^ert beftanb in einem 6

eifernen Kreuze, baS ber Srior ben Robigen nacb, Seftefyen ifjrec Srobegeit in bie §anb

gab mit bem ©egenSfbrua)c : „Itmn, mein©ob,n, baS $reug, baS bu im §ergen unb in

ben £änben ftets bei bir führen foUft" w. (Seoni 1. c, 14 a; Ubjr/om, ©. 176). @r=,

fdjlaffung ber DiSgiblin unb innere ©baltungen begannen fd)on feit bem 14. ^ar/rlmnbert

ben Drben gu gerrütten. ©in bolognefer ©enerallabitel unter $iuS II. (1462) fudjte 10

bergebenS burcb, &infüfyrung bon Reformen bem Serfall gu foer/ren. Unter 2Ileranber VII.

erfolgte beSf)alb bie 2Iufb,ebung ber ©enoffenfdjaft (1656).

II. Gine in ben Rieberlanben, in $r unfreier;, 2Bcft = unb ©übbeutfcf/ =

lanb, aucfy i^rlanb geittoeilig ausgebreitete $reugI)erren=Srüberfcf;aft ftiftete 1211 gu

§ur;, ^Dtöcefe Sütttcr), ber Sütticfyer äanontfuS XljeoboruS b. Gelles (geft. 1236), fyaubt= 15

fad)lid) gum Qtoeäz ber Äetjerbefef/rung. ^b,re nad) bominifanifdjem Sorbilb mobifigierte

2luguftinerfa|ungen foH angeblid) fd)on !3nnocenänL (1216) beftätigt b,aben(?). Sil

gegen @nbe bei ÜJJittelalterS erlangten fie in ben genannten ©ebieten beträchtliche Ser=

breitung (mit Rieberlaffungen auf beutfcr/em Soben g. S. in $bln, Stadien, Düffelborf,

Duisburg, Xrier, ©algburg). Racfybem teils fdjon tocu)renb ber ReformattonSgeit, teils in 20

ber frangöfifd;en Rebolution bie meiften i^rer Rieberlaffungen untergegangen, befitjen

fie gegenwärtig nod; fünf Käufer: gmet in §ottanb, gtbei in Belgien unb eins in

©algburg. Der bon Seo X. 1516 ilmen berltel)ener Jgnbult, monad; fie Rofenfränge mit

500 Xagen Slblafc auf jebeS Saterunfer ober 2lbe 9)caria(!) meinen fönnen, fyat wieber»

f)olte Seftätigungen burct) fbätere Säbfte, gule^t 1884 burct) Seo XIII. erfahren (§eim= 25

bucb,er ©. 507).

III. Die ^reugb/erren mit bem roten ©tern (Ordo militaris crucigero-

rum cum rubra Stella) motten gtoar als geiftlicfyer Ritterorben mä^renb ber ^reuggüge

im bJL Sanbe entftanben fein, finb aber btelmefjr nacf/tbeiSlicb/ erft unter ©regor IX. als

©yitalbrüberfcfyaft in einem (c. 1235) bon ber böfymifcfyen Königstochter 2tgneS in $rag 30

geftifteten granjiSruStlofter inS Seben getreten. ^f)re SebenSorbnung, nebft bem Slbgeicfyen

beS ®reugeS in fecfySedigem rotem ©tern, erhielten fie erft 1252 burd) Qnnoceng IV ©d)on
im fotgenbcn ^ab,r übernahmen fie bie pflege in bem bamalS bon ben fcfylefifcfyen §ergögen

Öeinria) unb 3BIabiSla)b errichteten ©lifabet^fbital in SreSlau. S3öt)men unb ©cbjefien

blieben bie öaubtgebiete il)rer ferneren %i)ätigteit. ©ie gelangten balb gu beträcb,tli(^en 3B

Reichtümern, berfieten aber infolge babon bielfad) in übbigeS toetttieb,eS treiben. 23on bem
SRutterftifte in 5Prag fucfyte jenes SreStauer @lifabett)fbital, baS burd? Sereinigung mit einem
St. 9Kattb,iaS!(ofter gu einem großen unb befonberS reiben „SJtatt^iaSftifte" geiborben

mar, gu Stnfang beS 15. ^al)rb;unbertS fieb, gang unabhängig gu machen. @S ftürgte fieb,

aber beim ©treben banad? in ©cb,ulben unb mufjte beSb,a!b (gemä§ einem Urteil Äaifer 40

©igiSmunbS bom ^5. 1424) bie Verwaltung feiner 3tnftalten eine geit lang bem ftäbtifetjen

Rat überlaffen (U^l^orn ©. 341). %n ber neueren $nt gingen manche ib,rer §aubt^äufer
an anbere Drben über, g. S. baS Präger feit 1555 an bie ©efeHfcb/aft ^efu, fbäter (1599)
an bie Äabuginer.

IV @in fbegififcb, tooImfcr)e§ ^nftitut toaren bie in ber gtoeiten §älfte beS 13. ^ai)x- 45

fyunbertS gu ^rafau geftifteten unb auS tfyrem ©t. 3Jcartustlofter bafelbft fbäter Kolonien
nact; anberen Drben dolens unb Sittb,auenS entfenbenben 5!reugb,erren mit bem
roten §ergen. ©ie unterfcb,ieben fieb, burd) roeifje DrbenStracb,t bon ben fcb,toarg ge=

tleibeten Rotfternfreugfjerren, bilbeten eigentlich einen Süfserorben (Ordo B. V Mariae
de Metro de poenitentia ss. martyrum, ober lürger : Ordo poenitentiae ss. mar- 50

tyrum), erreichten gegen älnfang beS 16. ^«^unbertS il>re ^odt>fte Slüte, gingen aber
bann einem raffen Serfall entgegen (£>elr/ot u. ©tab,l 1. c). 3ötffer.

^rcu^roBe
f.
Sb VII ©. 34,3.

ftreu^üge. — Quellen: SJaimunb Ucn 3tgile§, Historia Francorum qui ceperunt
Jerusalem (prouenjalifcf)); Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum (normannifd)); 55

Julcfter uon GE)artre§, Gesta Francorum Jerusalem peregrinantium (lottjringifd)); Stabulf
oon 6aen, Gesta Taacredi Hiciliae regia in expeditione Hierosolymitana unb 6tfef)cirb uun
SJura, Hierosolymita: fämtltdj Stugenjeugen bc§ erften 3u3c§. Gilbert uon 91ad)en, Historia

«eaI»®ncDHo»äbie für Ifteologie «nb fttrcöe. 3. 2t. XI. 7
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Hierosolymitana (— 1121) fteljt unter bem ©influfj ber ©agenoübung. £)bo uon SDeuil (De

Ludovici VII. regia Francorum profectione in orientem) fd)ret6t unter bem frifdjen ©in«

brucf ber ©reigniffe oon 1145—1148 an s2l6t ©uger üon ©t. 2)enl)§. SMfjelm oon S£t)ru§,

ber glänjenbfte unter ben Sreuä5Ugäf)iftorifern (Historia rerum in partibus transmarinis

5 gestarum) füt)rt bie ©efd)id)te beg 'OtetdieS ^erufolem big 1184 weiter. Sageno üon Raffern

(Descriptio expeditionis asiaticae Friderici I. imp. contra Turcas) unb StnSbert (Historia

de expeditione Friderici imp. edita a quodam Austriensi clerico, qui eidem interfuit)

roaren Segletter griebrtd) SBarbaroffag. Geoffroy de Villehardouin, La Conqueste de Con-
.stantinople, unb Jean Sir de Joinville, Histoire du St. Louis IX. glönjenbe SBarfteHer ber

10 franjöfifc£)en 3uS e i™ 13. Saljrf). %alob üon SBttrtj mistiger buref) feine Epistolae de ex-

peditione Damiatina auS ben Sauren 1216—1221 (BS© 14. 15. 16) al§ burd) feine Historia

orientalis. — ©ammlungen ber ÖueHenfdjriftfieü'er: Bongars, Gesta Dei per Francos, Ha-
noviae 1611; Michaud, Bibliotheque des croisades, 4 vol. 1830 ss.; Becueil des historiens

des croisades publies par les soins de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (Hi-

15 storiens oeeidentaux, 5 vol. 1844—95; Hist. orientaux, 4 vol. 1872—95; Hist. grecs,

2 vol. 1875—81 ; Hist. armeniens, 1 vol. 1869). Sluf^erbem faft alle ßfjronifen fottrie

gatjlreirfje SSriefe unb Urfunben be§ 11. bi§ 13. 3a|rrj.

£ i 1 1 e r a t u r : Unter ben gafyfretdien Ocrjriften unb Sluffä^en über bie Sreujjüge

finb ju 6ead)ten: SSilfen, @efd)id)te ber Sreu^üge, 7 93be 1807—1832; Michaud, Histoire

20 des croisades, 3 vol. 1812—1817, Nouvelle edit. 4 vol. 1856; Biant, Expeditions et pe-

lerinages des Scandinaves en Terre-Sainte au temps des croisades 1865, baju Tables

1869; SRöljrtcfjt, Seiträge jur ©efdjidjte ber Sreu^üge, 2 Sbe 1874. 1878; berf., ©e»
fdüc&te ber $reujjüge im Umriß 1898; Sugier, ©efdnctjte ber Äreu-föüge 1880 (allgemeine

©efd)id)te in ©injelbarfteHungen Don 28. Oncfen, II, 5). — £). 0. ©nbel, @efd)id)te be§

25 erften Sreu^ugS 1841, 2. 2luf(. 1881. Son bemf. mehrere Stuffä£e in kleine rjtftor. ©Triften
3 S3be 1863-1880; Sugler, ©tubten j. ©efd). b. streiten treujjugeg 1866; berf., 9tnaleften

j. ©efd]. b. jweiten SreujjugeS 1878; afüe^Ier, 2)er trcujjug faifer griebrid) L, in gb©
1870; (Streit, Seiträge j. ©efd). be§ öierten SreujjugS 1877; fRbrjrict)t, ®er Sinberfreuj»

jug, in @t)bet§ £>3, SSb 36, 1876; berf., ®ie Äreuäjug§beroegung im Satire 1217, in gb©
30 1876; berf., ©tubien j. ©efd). be§ fünften treujsugeg 1891; berf., ©efd). be§ £önigreid)§

gerufalem (1100—1291) 1898; Regenbogen, Commentarius de fructibus quos humanitas
libertas mercatura industria artes atque diseiplinae per eunetam Europam pereeperint e

sacro bello 1809; beeren, SSerfud) einer ©ntrotcfelung ber folgen berSreujpge für ©uropa,
in b. aSermifdit. rjiftor. ©dirtften, 2. 21., 1821 ; g. S. §afm, Urfacrjen unb folgen b. Äreuj«

35 jüge 1859; $ruj, ©bjiftentum unb ^Slam ruätjrenb be§ Mittelalters u. b. fuiturgefd)id)tl.

©rgebniffe ber greiiföüge, im §iftor. Xafcfjenbud) 1878; berf., £ulturgefd)id)te ber ftreuj*

jüge 1883.

$n bem taufenbjär/rigen ®ambfe ätoifcben 6b,riftentum unb ^glam bilben bie Äreuj=

§üge beg 12. unb 13. %<%xf). ein in fid) abgefcbjoffeneg ©anjeg. Sie 2Ingriffg»olitif ber

40 ©öime beg ^rotofyeten mar feit bem 8. gafyrf/. jum ©ttUftanb gefommen. $>er 2Jtub,am=

mebaner, bisher nur getoor/nt für feinen ©lauben $u ftreiten, fanb mit einemmale ©e=
fcfymacf an ben fingen biefer 3Mt, fo bafj, ma§ bamalg bie i£iamitifd)en 3SöIfer auf
fultureaem ©ebiete geteiftet baBen, nod) t>eute itjren Ruhmestitel in ber ©efd)id)te ber

3Jtenfd)J)eit ausmacht. Umgefet)rt getoann bei ben d)riftlid)en SSöüern be§ SlbenblanbeS
45 ber religiöfe ©ebanle fid)tlid) an ©tärfe. 33ei ib,nen „lam eine ©timmung auf, jugletd)

boa bon feinbfeligem §affe gegen bie irbifd)e SBelt unb glüb,enb öon fyeifcer ©eb,nfud)t
nad) ber ©eligfett beS §immel§, eine allgemeine ©rregung ber ©emüter, roeWje bereit

toar, jebeS irbifd)e ©ut tiintoegjutoerfen, jeber menfd)Iid)en Sejie^ung ben Rücfen p lehren,
too immer ib,r ein 2öeg ^u einer m^ftifd)en 35erbinbung mit ©ott bem §errn eröffnet

so festen" (©^bel, ©efd). be€ erften ®reu^. (2) ©. 150). £n biefer finnlid)en Religiofität,
bte md)t rub,te, big fie ©ott leiblid) gefd)aut unb ergriffen ju baben glaubte, b^aben toir

t)oräug§roetfe bie Quelle jener einzigartigen @rfd)einung ber Sfreu^üge ju fud)en. 5Da^ auf
etn fo!d)e§ ©efd)led)t mie bie Reliquie überb,au)3t, fo bie bebeutfamfte unter aßen Reliquien,
ba§ \)l £anb felbft, in toerd)em SefuS ge(e f,rt unb geUtten {,atte> eine ^efonbere 3ln=

55 jtebunggtraft ausüben mufete, liegt auf ber §anb. Sie im 11. ^a^. maffen^aft auf=
tretenben ^tlger ftnb nid)t eigentlid) bie Sortäufer ber Röteren ^reujfa^rer, mob,! aber
ermoghctien tt)re Intentionen bag SSerftänbnig für jene nachmalige Semegung. 2öären
ntebt »on oornberetn taufenb ©inline bon ber ©efmfud)t nad) bem b,immlid)en Qerufalem
erfaßt getoefen, fo mürbe eö ber ©taatgfunft fdjtoertid) gelungen fein, meiere 3ttenfd)en=

eo alter l)mburd) gan§e Waffen für ein freiroiüigeg Unternebmen gegen baö irbifebe ^erufalem
mterejftert ju erhalten.

n . ^Ä ®J
e9

,
or YIL

s°rtte bem ^ftt^ett SBefen ber 3eit feinen Tribut, nur mit bem
Unter ebtebe ba| er ba8 Srbifd^e, ftatt eg beifeite gu laffen, t-ielmeb.r bem ©öttlid)en in
töeftalt ber £trd)e untertb,an ju mad)en ftrebte. ^m ^ufammen^ange bamit »lante er
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bereite 1074, at«§ Äleinaficn an bie ©elbfdnden berloren gegangen trat
-

, einen Ärieg gegen

bie legieren, bei bem eS ftugleid; auf eine SBiebergetoinnung ber griecfytfdjen $trd)e abge=

fefyen mar (Registrum ed. Ph. Jaffe, Mon. Gregor. I, 49. II, 31. II, 37; togt.

I, 46. II, 3. I, 18). 50000 SRann roaren angeblich bereit, bie ber $atoft berfönlid;

führen trollte. 2IudE) roirb baS 1)1. ©rab, roenngleid; nur beiläufig, als ©nb^iel genannt 5

(Reg. II, 31, ©. 145). '3nb effen ^eiterte bie 2luSfül;rung beS $laneS an bem fton=

flifte mit ^einrieb, IV., unb erft Urban II. nafym bie ^bee unter anberen ©eficfytSbunften

roieber auf. ®enn bei ir/tn beftanb baSgiel '"^t foroobi in einer 2luSbrettung ber bäbft=

liefen ^liac^tfp^äre als in einer ^Beseitigung ber aSfetifd;en geitftimmung. ©ie jur bellen

Entfaltung gu bringen, fcfyien rect)t eigentlich als eine breiSroerte 2eiftung beS DberfyaubteS 10

ber fatf;oItfd;en ßfyriftenfyett, roäfyrenb bie tedmifdje ©urcfyfüfyrung als eine felbftberftänb=

Itcfye 33elaftung ben 2Beltmäd;ten jufiel. SDiefeö lefctere um fo mefyr, als fd)on feit 3a^r=

jelmten fbcjiell bie normannifcfyen bitter an ben Üambf mit ben Ungläubigen gemeint
maren, fo bafj alfo ein ©aragenenfrieg nicfyt mel)r aujjerfyalb beS ©eficfytSfreifeS ber 3lbenb=

länber lag. 2)aS roufjte auch, Slatfer 2lleriuS I., als er fid; 1094 bireft an Urban II. 15

um .sjnlfe manbte. 9cur bafs er mit feiner 33itte ben berfcfyiebenften 2öünfct;en beS 2lbenb=

lanbe* entgegenkam, bafj f)ier aS!etifct;e ©timmung, t;ierarcr;ifcr;e 6inr;eitSbeftrebungen unb

abenteuerliche Kambfbegier jufammentrafen, um ber Söelt eineS ber eigenartigften unb
folgenfcfyroerften ©d;aufbiele aller Reiten ju bieten, baS tonnte niemanb atmen.

Sei 2Infunft ber griecr/ifcfyen ©efanbten mar ber ^3abft im Segrtff auf bem ^ongil 20

bon Slermont bem efyebrecfyertfcfyen Könige ^ptnlibb Sluguft I. bon granfreicr; eine berbiente

9tüge gu erteilen. 2lber alle Söelt mufjte, baf$ eS fid) nod) um ©röfjereS fyanbelte als

um einen ber immer roieberfer/renben SDi^iblinarfäße. SDer Sebölferung bemächtigte fid;

bie fyeftigfte ©bannung, bie Qafy ber SLetlner/mer roud)S inS Ungeheure. 23or biefer un=

überfefybaren SRaffe fbraef) Urban II. am 26. iJZobember 1094 auf freiem gelbe bom 25

©rabe I^efu. 2S fl^ ber $abft bamalS gefagt r)at, reiffen mir nicb,t met/r; nur baS tft

geroifj, bafj er ben redeten Son traf. SlUe 2eibenfd)aften ermatten unter bem £ofungS=
roorte ber neuen Seroegung: Deus lo volt. 3;mmer neue Waffen er!lärten mit ber 2ln=

nafyme beS ÄreujeSjeicfyenS iE>re Sereitroilligiett jum $uge. Sn bem liebenSroürbig frommen
sötfdjof 2lbr/emar bon ^]ut) fanb fieb, fogleidi ein ben ^3abft bertretenber Segat, mäfyrenb 30

bie gufürnmung bes mächtigen 9iaimunb bon ©t. ©illeS bie 5Durd)füt)rbarJett be§ planes
naef) ber milttärifcb,en ©eite r)in fieberte. 3"beffen mollte fid) ber religiöfe Gntb^ufia^mug
bom ^Babfttum nicr/t in fefte ©diranfen jrotngen laffen, bielmer/r bemächtigte er fiel) rafd)

ber nieberen klaffen, ©er Sauer berfct)leuberte feine feabe unb fetjte fid; um l)ol)en ^5reig

in ben Sefi| bon Söaffen; ib,m fcb,loffen fid) foldje an, bie unter bolittfcr)em 3)rud ober 35

materieller 9{ot feufjten; SBeiber, J^inber, niebere steriler unb entlaufene 3Jlönc£)e fanben
fid ebenfalls in 9J2enge ein unb brägten biefem SSorläufer ber Äreu^eere ben ßb,arafter

eines »ilben ^aubgefinbelS auf. ©ott allein folle fie führen unb ib,nen jum ©iege ber=

Reifen. 2)iefe ftiHe Dbbofition gegen ben 5ßabft b,at bann bie ©age jum SluSbrud ge=

bracht, inbem fie bis bleute nicb,t Urban II., fonbern ben ©infiebler ^eter bon 2lmienS, 40

einen ber güb^rer jener fanatifierten Sanben, für ben eigentlichen Vertreter ber ilreu^ugS=
ibee auSgiebt. 9öaS aber ^ßeter baju getrieben f)abe, fei eine berfönlidie Srfcfyeinung ^efu
geroefen, ber ib^n aufforberte, bie Sfnnftenfyett mit bem traurigen gufremt) beS b,l. SanbeS
befannt ju machen. 2)ie armen ©cfyroärmer fanben nad> roilbcn ©reuelfcenen, bei benen
fie ibje 2öut befonberS an ben ^uben ausliefen, teils fd)on in Ungarn, teils jenfeitS beS 45

SSoSboruS ein fläglicb,eS @nbe.

Slucb^ ben eigentlichen; $reuäl)eeren fehlte ber äufeere fic^tbare 3ufammen^ang ; aber eS

befeelte fie eine freie Übereinftimmung unb neben ber religiöfen Eingabe ein ftarler SCrie6

ber ©elbfterb^altung. ©0 nur mar eS tnöglict), ba^ aueb, ob^ne tbJätigeS (Eingreifen beS

bäbftlicb^en Segaten alle jene §eerfäulcn beS ^afyreS 1096 — Sot^ringer unter ben Srü= 50

bem ©ottfrieb bon 33ouillon, (Suftacb, unb Salbuin, ^iorbfranjofen unter Robert bon ber

9cormanbie, ^ßrobenjalen unter Saimunb bon ©t. ©illeS, italienifdje Normannen unter

Soemunb unb Xanfreb — baS als Qxd genommene % ©rab rotrlltcf/ erreichten. ^mmerf)in
geigte fid; auf ©d)ritt unb Xrttt ber grmeföältige ßb^arafter beS Unternehmens. &n üetl

ber abenblänbijd)en gürften mag tfmtfäcfylicr; obfne berfönlid)e §intergebanfen geroefen fein. 65

SDie meiften aber trugen fid; bon Anfang an mit t)bd)ft realen planen, mochten fie bie=

felben nun toie Soemunb bon Xarent ob^ne befonbere ©cb,eu eingeftel;cn ober toie 3iai=

munb bon ©t. ©illeS ängftlid; r/inter Itrcr)Iict)em Übereifer berfteden. Söcitere
v

lserinide=

lungen braute baS 3Serl)ältniS gum griect)ifcb,en 3fleict)e. 9cad> langer MrifiS mar eS erft

jüngft bem militärifc^en ©efd)id SlleEtuS' I. gelungen, ben Seftanb beSfelben roieber ju go



100 ßreu^üge

fiebern ; bon neuem Ratten bie bürgerlichen unb ftrcpcfyen (Elemente angefangen ftcb, neben

ben Strtforberungen beg Sagerlebeng zu behaupten. Unter btefen Umftänben festen nicfytg

gefährlicher atö ba§ auftreten ber uubänbigen $reuzfaf>rermaffen mit tfyrer tnfyftifctjen

©cbmärmerei unb bem fyeifjen Sänberfmnger. ®enn biefelben ermogen gerabeju, ob Äaifer

6 2Ilerjug alg geinb ober alg Bunbeggenoffe anzufe^en fei, im teueren galle, ob man ftcb,

feiner nur aug 3medmäfetgMtgrücfftcr;ten bebienen ober für tyn alg ben geborenen §erm
beg djriftlicb,en Dfteng Vorteile fyeraugfcbjagen foße. ©en fünften (Erfolg beg ^reuzfyeereg

bilbete bie (Eroberung bon 2lnttoct)ten (3. Quni 1098) unb bte Befyaubtung ber ©tabt

gegen ben jum (Entfa§ fyeranrücfenben (Emtr^erbuga bon 9Jioful (28. ^uni 1098). S£ro|=

10 bem mefyr alg einmal alleg berloren feinen, führten mutige Slugbauer, fluge Beregnung

unb ber buref) bie angebliche 2lufftnbung ber fyt. Sanje gefteigerte (Entlmftagmug fcbjiepcfy

ju einem glänjenben ©iege. 2lber ebenforoenig fehlte eg am bitteren §aber ber dürften

unb Golfer: bort bie ehrgeizigen, berfef/menberifeben, in reltgibfen fingen ffebtifcfyen 9cor=

mannen, b^ier bie befcfyeibenen, nicfyt befonberg friegerifcfyen, aber mfyftifcb, beranlagten $ro=

i6 bemalen. 2lucb, bie bon ben lederen mertgefyaltene fyl. Sanje mujjte nunmehr, feit fte

ib,ren ®ienft getb,an blatte, ftcb, ben ©bott ber ©egner gefallen laffen. ©leicr)mofyl erjroang

^r0öengatifcr;e grömmtgfett ben Söeitermarfcb, nacb, $erufalem unb bie Eroberung ber ©tabt

(15. $ult 1099) alg 2lbfcljluf$ einer biermödjentlicben Belagerung, greilieb, fdjlug mit

biefem (Erfolge auet) rafcb, bie ©timmung um. 9Jforbluft unb ©elbgier lannten fortan

20 feine ©renken. (Ebenfomenig mar man geneigt bem 2öunfd)e ber ©etftlicbjeit nachzugeben

unb aug bem 6,1. Sanbe einen unter bem Patriarchen bon ^ufa^t" ftefjenben ®irdj>en=

ftaat zu machen. 33ielmeb,r marb ©ottfrieb bon Bouillon zum Befct;ü§er beg fyl. ©rabeg

erwählt. (Erft bon btefem Slugenblicf an tritt ber §erjog in ben SSorbergrunb ; benn mag
©age unb Segenbe fbäter bon ber 33orgefd)icf)te biefeg eigentlich nur bureb, maftboHe ©elbft=

25 befcfjräntung ausgezeichneten dürften ju ergäb/len roufjten, ftimmt mit ber 2öirfltcfyfeit nidjit

überein. $a man tnufj eg gerabep alg ein ©lud für feinen 3fcacb,rub,m bezeichnen, bafj ib,n

fcfyon am 18. ^uli 1100 ber SEob einer älufgabe entzog, ber er faum gemacbjen geroefen märe.

SDie Slrbeit, bag ^önigreict; Qerufalem unter befferen Bebingungen, aber freilieb, aueb, mit

größerer Begabung au^ugeftalten, berblieb feinen Nachfolgern, ben brei erften Königen
soBalbuin I. (f 1118), Batbuin II. (f 1131) unb gulfo (f 1143), melcbe eg bor altem

berftanben, bureb, glücfltdje militärifc^e Operationen ben äußeren Beftanb beg Sfaidjeg zu
fiebern. Unterftü^t mürben fte babei bureb, neue auf bem ©eeroege ^eranrücfenbe $ilger=

maffen, meiere fiel), olme ba^ fie eigentliche $reuzf>eere repräfentierten, boeb, gern bei einem

Kampfe gegen bie Ungläubigen bem Könige zur Verfügung fteHten. SDazu bilbeten bürger=

35 Itcfie (Elemente au§ ben italienifcb,en ©eeftäbten, zu eigenen ©ememroefen in ben f^rifc^en

£>afen£lä£en zufammengefcb,Ioffen, in fultureller §inficbt einen überaus mertboEen Beftanb=
teil beS 3Reicb,e§, toäb,renb bie religiö^=ritterlicb,en ©enoffenfcb,aften ber £empell)errn (feit

1118) unb ber ^ofyanniter oem ^önig eine mob,lorganifierte unb ftetg bienftbereite Stru^e
Zu liefern berfyracfyen. ©o mehrte fieb, tro| ber unaufhörlichen geb,ben bie Bebölferung unb

40 toucl)g ber äßofylftanb big %ux Ü^igfeit. 2lucb, mürbe biefe (SntnncMung noeb babureb,

begünftigt, bafe, mäb,renb ba§ normannifcb,e (Element aEmäb^licb, berfcb,manb unb ®eutfcb,e

toie (Snglänber nur f^ärltcf) bertreten maren, abgefeb,en bom italienifcfjen Kaufmann e<3 au&
fcb,liefeliä) ber franzöftfcb,e bitter mar, ber bem cb,riftlicb,en Drient fein ©ebräge gab. ©leicb,=

mol>l fehlte eä mel)r unb meb,r bem gemeinfamen geinbe gegenüber an Iraftbotter (EinigMt,
45 fo bafe eö nacb, Äöntg gul!oS Stöbe bem (Emir ^mabebbin ^enü bon 3Jcoful möglich mürbe,

bte ©renjfeftung (Sbeffa am 2Beilmad)tStage 1144 zur üabttulation zu zwingen unb bamtt
in ben Beftanb beg jungen S?önigreicf;e§ bie erfte 33refcb,e zu legen.

SDaS (Ereignig fanb in allen d^riftlic^en Sänbem fd^mer§Iicr;e S£eilnab,me ; bennoeb, tritt

btefeg Moment bei ber SDurcb,füb,rung beg jmeiten £ugeg faum in ben Borbergrunb. 35ie

so fetten Ratten ftcb, benn boeb, geänbert. %a eigentltcf) b,errjcb,te nur bei Submig VII. bon
granlreicb, noeb, biefelbe anbäcb,tige ©eftnnung; er mollte feine unb ber ©einigen ©ünben
bitten, inbem er gegen bie geinbe ßb,rifti bag ©cb,mert zog. %n biefer 2lbficbt braute er

bte grage zuerft 1145 auf bemllonzil zu Bourgeg zur ©brache, mürbe aber bezeicb,nenber=

metfe ntcb,t einmal bon bem fyobm Ülerug in biefer ©timmung beftärlt. 3lbt ©uger bon
55 ©t. SDentg marnte bor Übereilung ; ÜBernb,arb bon (Elairbauj aber mollte in ber ©acb,e

mct>tg ob,ne bäbftlicb,en Befeb,! tb,un unb bertrat fie auefy fbäter, alg er \xd) ber ib^m auf=
getragenen ^reujbrebigt mit geuereifer mibmete, meb,r mit mob,lermogenen ©rünben alg
mit jener tnfttntttben Segeifterung, mit ber man unter Urban II. auf bie ©acbe Iog=
geftürmt mar (©^bel, AI. b,iftor. ©cbj. I, 426 f.). ^a felbft (Eugen III., fo febr er formell

so bte Rettung tn ber £anb bebtelt, mar meb,r ber ©efcfyobene alg ber ©a)iebenbe. Säfet fid^
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bemnacb, in ben fircfylidjen Greifen eine getüiffe nüchterne SSerftänbigfeit ntdjt in 2lbrebe

[teilen, fo fbricfyt erft redjt baS wocfyenlange Sbgern ÄonrabS III. im -ftobember unb ®e=

gember 1146 bafür, bafj neben bent mr/ftifcb/aSfetifcfyen orange aucb, baS SkrftänbniS für

bie Aufgaben biefer äüelt feinen ?ßla§ behauptete. Unb ^>ätte man nur biefen bolitifdjen

(Erwägungen 9faum gegeben unb Don bornfyerem einen efyrlicfyen AuSgleid) gefugt §Vt>tfc^en 5

ben frommen ©mbfinbungen beS §erjen3 unb ben SebenSintereffen ber Golfer, ©erabe

biefe festeren aber Würben, foWeit eS ftd^> um ba§ SRorgenlanb fyanbelte, bebenflicb, in

g-rage gefteHt, Wenn je£t neue $eere3maffen fta) über ben Orient ergoffen, bie jeben Augen=

blicf unb je nacb, ber bolittfcfjen ^onfteßation einem ber neu aufblüfjenben ©taatengebilbe

gefäfyrlicb, Werben fonnten. Dbenbrein fyatte 33ernl)arb in rfyetorifcfyer ÜberfcfyWenglicfyfeit 10

©ünber aller Art auf biefe ficb, neu öffnenbe ©nabenbforte aufmerffam gemalt, oljme ju

erwägen, bafj Abenteurer, ©efinbel unb kirnen Weber ein Äreu^eer embfefylen nocb, feine

SiSgiblin erbten (Epist. 363 MSL 182, 566). ©cpeftficb, baren eS aber bocf) bie Unftar=

fyeit ber beiben abenblänbifcfyen Könige unb bie bis jum Verrat gefteigerte ©onberbolitif

ber morgenlänbifcfyen gürften, benen im Sßinter Don 1147/48 in ^leinafien ber gröfjte 15

Seil ber $reugfaf;rer unb in ber ^ulilntje 1148 bor SDamaSfuS ber übrige 3teft jumDbfer
fielen, ©beffa blieb in geinbeSfyanb, Sernfyarb bon ßlairbaur, galt als Urheber beS gräfj=

lid;en UnglücfS, wenngleich, er felbft mit Stodjbrud barauf b,intoeifen burfte, bafj nicfyt feine

im böseren Auftrage boEgogene ^reugbrebigt, fonbern baS fünbfyafte treiben ber Äreuj=

fairer bie ßataftrobfye beranlafjt fyabe (De consid. II, 1 MSL 182, 741—745). ®er biel= 20

gefeierte Salbuin III. bon ^erufalem aber beging in ber golgejeit bie bobbelte Unflugfyeit

:

er fanb fid) bamit ab, S)amaSfuS ttrie (Sbeffa in ben §änben ÜJiurebbinS bon 9Jcoful ju be=

laffen, objneractjtet ber barauS für baS cfyriftlicfye 9iorbfl;rien entftefyenben ©efafyren, m
unb er

reigte burcb, bie (Eroberung Don Asfalon (1153) baS bisher burdjauS ungefährliche Ägr/bten.

©erabe mit biefer legieren ^ßolitif arbeitete er bem gälte Don ^^ufalem bireft bor; benn 25

bie im Sterben unb üRorboften fyerangeWacfyfene ©elbfcfyufenmactjt fbrang 1169 aufÄgtybten

über. (Erbe biefeS großen big ^leinafien unb SRefobotamien reid)enben ©ebieteS Warb aber

©ultan ©alabin, ber eS ficb, gur SebenSaufgabe machte, „bie Affamofdiee ju befreien" b. b,

.

bie ßfyriften aus ^aläftina ju bertreiben unb ^erufalem gu erobern. ®er $rieg begann
unter ben ungünftigften Aufbtcien unb enbete, bon ben ßfyriften mit falber Äraft unb ge= 30

ringem Vertrauen geführt, mit bem entfd;eibenben ©iege ©alabinS bei £>attin (4. $uli)

unb mit ber ßabitulation ber 6,1. ©tabt (2. Dftober 1187). S)te (griffen blieben fortan

auf ben Sefiij bon 2lntiocb,ien, Xriboli§, %^xu§ unb ber ^ol^anntterfeftung 9JJargat

befa)rän!t.

©en ^amwer, ben biefe glimmen Siac^ric^ten im Abenblanbe b,erborriefen, ftetgerte 35

nocb, eine erregte ©timmung, bie infolge bon ungetoö^nlicb.en 5?aturereigniffen fia; für bie

näd)fte $e\t ber fcfjltmmften ©inge berfab,. ©ie 2Biebergetoinnung ^erufalem§ galt bei

gürften unb 33ölfern für bie einzige ber ©egentoart gefteHte Aufgabe. Unb boct) toar

man bon bem Iranffjaften @ntb,ufia§muö früherer Reiten fet>r jurüc!gefommen. ^ebenfalls

fbielten $olittf unb ©taat§toof)l bei ben Vorbereitungen eine entfcb,eibenbe StoEe, fo bajj 40

fein anberer ^reujgug ftcb, an berftänbiger ^lanmä^igfeit mit biefem britten meffen fann.

Alle ^Differenzen in ©uroba tburben borläuftg betgelegt. 1)af3 eg ftoejteH jmifcfien gran!=

reicb, unb ©nglanb ju ben nötigen Ausgleichungen fam, toar ba§ SBerl ber ^ircb,e, bie

auf biefem ibj entfbrecb,enben ©ebiete beö grieben§ftiften§ eine rührige unb glücflicfye äb^ätig=

feit entmicfelte. tfloti) jufunft§reicb,er geftalteten ficb, bie 3Serb,ältniffe in 2)eutfcb,Ianb. Am 45

©onntag „Sätare ^erufalem" (27. SJiärj 1188) brachte ber ,,3tocfy3tag ßfyriftt", fo genannt

toeil ber ^aifer im SBetou^tfein, ba^ ßb,riftu§ bräftbiere, feinen ^Ijron leer gelaffen f»atte,

eine gange 5ieib,e bon 3Serföb,nungen; gum ©cb,lu^ nab,m and) griebricb, I. ba» ^reug.

Unter ben bon ifym erlaffenen SBeftimmungen ibar befonberg bie bejeicb,nenb, bafe jeber

Äreujfab,rer minbefteng brei 3Jiarf 2Beggef>rung aufweifen foßte ; man tboUte ba§ biete arme 50

3Solf, melcb,e§ 1147 für baö §eer gu einer brücfenben Saft geworben War, bon bornI)crein

auefcl)lie|en. Aber iro$ aEer ©orgfalt follte aucb, biefer britte 3"Ö ööKtg fcb,eitern. GS
ift befannt Wie ber ^ob griebricf)§ im©alef (10. Quni 1190) baö Vertrauen beS beutfct)en

£>eere<§ bracb,, Wie bie SJiaffen ficb, auflöften, bie tiefte burcf; ©eueren in ©t)rien Weiter

bejimiert Würben, unb Wie fcfyliefjlict) §erjog griebrieb, bon ©cb^Waben nur ittoa mit taufenb 55

SJcann bor Affon eintraf. SDiefe reiche §anbelSftabt b,atte nad) ber SJieberlage bon Martin

fofort fabituliert; gu if)rer SBiebererWerbung bereinigte fid) je|t bie gefamte cb,riftlicb,e

Wlad)t. Um ber bei ber langen Belagerung entfteb,enben -Kot ju fteuern, l;attcn bereits

1189 Pilger auS Sübecf unb Sremen ein^ofbital gegrünbet; baSfelbe entwickelte ficb, banf
ber 5"r

f
or9 e bet ©taufen ju einer 33ruberfcb,aft nacl; Art ber I^oljanmter unb 1198 jum eo
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ritterlichen ©eutfcfjorben, ber in bem bamals beutfcfjen Sefmgftaate Serufalem bie Qntereffeit

ber beutfdjen Nation gegenüber Semblem unb ^anntom bertrat. ©cfyliefjlicb, fiel §War

Slffon, aber JBnig Sficfyarb I. bon (Sngfanb erreichte imgrieben bon 1192 bocfy nur, bafj

bie plger in Keinen ©cfyaren unb unbewaffnet baS b,I. ©rab befugen burften.

6 ©er J?ambf $f)ilibb3 bon ©ct/Waben mit ben 2Belfen unb bie Kriege -$Wifcf)en $ranf=

reicb, unb ©nglanb lenften in ber golgejeit bie Slicfe Don bem beflagenSWerten guftanbe

beS fyl. SanbeS ab. ®ie eigentliche Sfreu^ugSibee mar tot, unb nur bie auswärtige $olitif

ber f$äbfte ftrebte nocb, für einige 2Jcenfcf)enafter bie Gräfte ber eurobäifdjien Staaten nacf;

ben lüften bon Serien tun abjulenfen. 2lm beften gelang bieg bei granrreicfy, Wo ber

10 Pfarrer guffo bon ^euiltr; älmlicljen ©tnfluf? ausübte Wie früher Seter bon 2tmien§ unb

Sernfyarb bon ßlairbaur.. Siele Sifger freitief) tourben auef) buref; fefyr rationelle @r=

Tagungen gewonnen tbie buref; bie bei ©ftercienferabteS SJJartin bon fyäxtä bei $ofmar,

bafj fie „in Weltlichen fingen bo,rt größeres ©lücf finben mürben, als fte f;ter jemals be=

feffen $u f)aben fic| erinnern" (^ugfer, ©efd). b. ®reu$. ©. 265). ©o !am fcfjliejjlicf;

ib boef) ein beträchtliches §eer ^ufammen, Welches in ber ©rWägung, bafs bie Sftacfjt beS fa=

labinifcfjen ©uftanateS auf bem Seft|e bon Stgr/bten beruhe, auf benetianifcfyen ©Riffen
nacb, bem 9ftftf)af beförbert Werben wollte. ®iefe 2lbl)ängtgfeit bon feiner flotte benu|te

inbeffen ber SDoge (Snrico SDanbolo, um baS ganje Unternehmen mit ben benetianifcfyen

^ntereffen ju berlnübfen, inbem er bie ^reugfatirer jur @tnmifcf)ung in bie gamilien=

20 ftreitigfeiten beä griedtjtfd^ert SlaiferfyaufeS beranlafjte. gWar nahmen bie SerWicfefungen

fdjliepcfj einen ganj anberen 2fuSgang, als urfbrünglicb, ju erwarten ftanb, aber bieSene=

tianer erreichten boctj bie ^Demütigung beS mit il)nen ribalifierenben ^onftantinobef. ®ie

©tabt Warb erobert unb greulich berWüftet; buref) brei auSgebeI)nte geuerSbrünfte b,aben

bamalS bie SSerfe ber $unft unb ber SBiffenfcfyaft eine SDejtmierung erfahren, bie fein

25 geitafter Wieber gut macfjen fonnte. $DaS Eftetdf) felbft aber Warb unter bie ©ieger geteilt,

^nnocen^ III. fanb ftd) in baS Unbermeibficf;e, er abfolbierte bie ungefyorfamen Sene=

tianer unb behielt im übrigen bie SBiebereroberung 3^ufalem§ unberWanbt im Sluge.

freilief; Waren bie Hoffnungen gering genug, ba ju ben fd)on genannten toolttifcfjen Äon=

fliften noef) ber Sürgerlrieg jWifcf/en ben Sllbigenfern unb ben mit bem ^ufafemablajj
so auSgeftatteten Vertretern ber $ircf)e getreten War. ©leicf;Wol)l flammte ber religiöfe @n=

tfmfiaSmuS im fog. ^inberfreu^ug (1212) nod) einmal unfjeimlicf; embor. @S ift berief);

nenb, bafe nicf)t nur baS abergläubifcfye Soff, fonbern felbft ein ^nnocenj III. in bem
unglücfjeligen Unternehmen ben ginger ©otteS erblicfte, ber bie @rWad)feuen f)abe bi-

fc£)ämen Wollen, unb ba^ ber Sjßatoft bei benjenigen Äinbern, Welchen bie ©ad)e leib ge=

35 Worben War, nidj)t§ bon einer Sbfung beS Ureu^ug^gelübbeS, fonbern nur bon einer 33er=

längerung be§ Termins Wiffen Wollte. 2luc^ begegnet feit biefer 3eit eine burcf;greifenbe

fircfylidje Drganifation, Welche mit regelmäßigen ^ßrojeffionen, ©ebeten, ^ßrebigten unb
3llmofen unberWanbt auf einen neuen 3ug Einarbeitet. @in boßftänbigeg Programm
aber braute ba§ 4. Sateranfon^il (1215) in feiner Expeditio pro recuperanda terra

wsaneta (Mansi XXII, 1058— 1068),. ^nfolgebeffen fanben fief) feit 1217 Wieber größere

£eereSmaffen, junäcfjft au$ Ungarn, Dfterreic| unb Skiern, fobann au§ grieölanb unb
bom 5Rieberrb,ein bor Iffon ein unb dritten beö Weiteren ju einem Sßagniö, ba§ an bie

beften Reiten ber Jlreu^ugäbegeifterung erinnerte, inbem fie SDamiette, ben ©cpffel be§

5Riltb,ale§, banf ber tecfjnifa;en Unterftü|ung friefifcf;er ©eeleute unb be3 Kölner ©cf)olafter§

45 Oliber am 5. 9cobember 1219 nahmen. Soller ©tolj über biefen ©rfolg jWang nun
aber ber mit ben Weiteftgeb,enben 3Sottmacf)ten auggeftattete Segat $elagiu3 bie jur i8e=

fonnenl;eit mafmenben gürften l^airo felbft anzugreifen. Salb War e§ neuer gujug
ober bie 9cacfnücb,t, bafe Äaifer griebrief) IL bemnäc^ft in tgt)bten fanben Werbe, balb bie

für jene ^eit ibbifcfyen abofal^tifc^en ©djriften mit ber Sotfcfwft be§ nafjen Unterganges
eo beS 3§lam, tva§ ba§ berWegene Vorhaben beS SelagiuS ju embfeb,len fa;ien. ®ocb, ©ultan
2Mtf eI=Äamil Wu^te buref) fluge Senkung ber ^ifüberfc^Wemmungen ba§ §eer fcfyliepcb,

bor bte 2Baf)I ju fteflen entWeber ju fabitulieren ober ju ertrinfen. Mfer griebriefj IL,

auf ben ftd) in biefer 3Rot aßer Slugen richteten, trug bereits feit 1215 baS Ireuj; boa)

Jmbertm tf)n bie eurobäifcb,en Serlmltniffe ^afy für Qabr an ber 2lbfar/rt. 2lnber§ freilia)

55 fajjte ©regor IX. bte ©arf)e auf, ber, in bem ^reusjuge auefc^IiepcE eine <E>aä)i feiner
etgenen t^ofrattfe^en ^ntereffen feb,enb, felbft beftimmen Wollte, Wann unb Wie ein abenb=
lanbtfct;er §err bie f^rifc^e grage in Angriff ju nehmen f;abe. ©o erfebte bie Söeft baS
berWtrrenbe ©c^aufbief, bafe ben enbfict; am 28. ^uni 1228 bon Srinbifi abfegelnben
Äatfer ber bäbftltd> Sannftra^I auf ©a)ritt unb Stritt im b,I. Sanbe ^emmte. ^mmer^in

eo gelang eS bem btblomatifcf)en ©efcf;icf griebricljS, im gebruar 1229 mit bem ©ultan für
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geljm %af)xe einen Vertrag gu bereinbarcn, bemgufolge bte ©täbte ^erufalem, ^agaretf)

unb Setbjefyem famt ber bon 2lffon nad) 3 ei;u
f
alem füfyrenben $ilgerftraf;e ben ©Triften

überliefert mürben, ©er (Srfolg übertraf alle ©rroartungen ; aber nur bie et)rlid^en $ilger,

unter ifmen fbegiell bie beutfd)en, jubelten bem Kaifer gu. hingegen beurteilte bie flerifale

Partei ba§ Ereignis unter bem ©efidjtSbunft tfyrer eigenen ^ntereffen, bie freiließ bei ben 5

2tbmad)ungen beS freifinnigen ®aifer<S gar feine 23erüdfid)tigung gefunben Ratten. 3Sor

allem aber bemie§ ber ^Sabft, bafe il)m bie Steigerung ber eigenen 5ftad}t wichtiger mar
als baS ©d^idfal beS fyl. SanbeS. 28ä|renb griebrid) II. mit ben mufyammebanifcfyen dürften

in einem SSerSe^r blieb, beffen wobjtr/ätige folgen aueb, bem ctyriftlictjen 33efit$ftanbe in

$aläftina gu gute lommen mußten, fagten fieb, bie bäbftlicfyen (Elemente unter güfjrung 10

ber SLembler 1243 offen Dom Jtaifer log unb reigten in frebelfyafter Söeife ben ägfybtifcfyen

©ultan. ©ie Stntit>ort barauf mar, bafj bie bon le|terem herbeigerufenen innerafiatifd)en

ßbomareönüer ^erufalem nahmen unb bie djriftlicfye ÜJiac^t bei ©aga total Vernieteten

(1241). gmar marb ^nnoceng IV auf bem Äongil gu £r/on 1245 für einen neuen gug,

ba er aber gugletct) ben Äambf gegen bie ©taufen für einen Sfceuggug erflärte, fo burfte 15

er fid) nirfjt munbern, menn ba§, mag einft alle §ergen mit SBegeifterung erfüllt fyatte,

jetjt auf @fel unb SBibermitten ftiefj, ja menn bie ^Bürger bon 3kgen3burg jeben mit bem
£obe bebroljten, ber baS $reug auf ben Kleibern trug.

f

©0 rebräfentiert benn 2ubmig IX.

bon granfretd) mit feinen beiben ^ügen nad) Gfybem, Sigtybten unb ©r/rten (1248—54)
unb nad? StüniS (1270) eine für immer bafyingefdjmunbene geit. 9Jlan glaubte nid)t 20

mebr an bie b;ilbebranbifcb,en ^beale, feitbem biefelben in ben fireb,enbolitifdjen ^onfltften

gmifeben ßaifer unb ^3abft entmetfyt toaren. ©e3l)alb gudte baS Slbenblanb faum .noeb,

merflieb gufammen, als mit bem %aü ber brei glängenben ©eefeftungen 2lntiDcr)ien (1268),

iribolis (1289) unb 2Iffon (1291) bie 6b,riftenb,errfd;aft in ©brien t^r befinitibeS @nbe
erreichte, g-ortan begnügte fid; ber 21benblänber bamit, feiner ©efynfucr/t nach, bem f>l. 25

©rabe mie in alten Reiten burd) eine unfriegerifcfye Pilgerfahrt äluSbrucf gu geben. Unb
toenn gleicfymofyl nod) ^JMbfte beS 15. $al)rl)unberts mie $tuS II. an bem ©ebanfen feft=

t/ielten, baS 1)1. ©rab mit §ilfe einer mtlitärifcfyen @r.bebition gurüdgugeminnen, fo lag

biefer ^bee fyaubtfäcbjicr; bie Erinnerung an jene Vorteile gu ©runbe, meldte gerabe baS

^ßabfttum auS ber ^reuggugSbemegung gebogen fyatte. 30

©enn nid)tS fam ber mit bem 11. Qa^rb,. beginnenben Erhebung ber geiftlidjen über

bie meltlidje 9J?acb,t meb^r ju ftatten al<5 Kriege, bie bon ben dürften im ^ntereffe ber

Äircfje unb um ber Steligion mitten geführt mürben. Slieb aud) im einzelnen bie %u&
füb,rung meit hinter ben urfbrünglicb,en planen gurüd, fo b,at fid; bod; Qafyrfyunberte t)tn=

burd) bie ^bee beraubtet, ba^ ber ^3abft e§ fei, ber an ber ©bi^e ber ganzen maffen= 35

fähigen Gfyriftenfyeit ba§ b,l. ©rab erobere, ©enn er rief jum föeu^ug auf, er bemittigte

bie nötigen SCRittel au§ ürdjlidjen gonbg, er gemährte ben 6b,riftu§ftreitern 3Sorred)te unb
Segnungen, er führte fie an burd) feine Segaten (2lbb,emar, ^elagiug). ©ie unbanfbaren

militärifd;en ©mgel^eiten überlief man gern ben dürften, b,atte man biefe ja mieber ganj

in ber §anb burd; bie UnmiberrufHcfyfeit be§ einmal abgelegten ©elübbeS, neben meinem 40

feine anbere ^errfdjerbflicfyt jur ©eltung fam. 3Jtit bem Momente, ba ein ^ürft„ ba§

Äteuj genommen t)atte, mar er nicfyt mei^r feiner felbft §err. ^eber 2luffcb,ub, jebe 3lnbe=

rung be3 Sor^abeng mar abhängig bon ber guftimmung oeg spa^[te§ bejm. brad)te über

ben Setreffenben Ungnabe, Saugen, fd;lie^lid) ben Sann. 3lud) ba^ man ba§ ^reuj

nehmen burfte, um ein fird;lid)e§ 23ergeb,en abjubüfeen (Submig VII. bon granfreid)), geigt 45

mie bie s$äbfte ba§ gange Sßer^ältnig auffaßten, ©agu liefen fieb; au§ bem für ©fyrien

gegebenen 3Serfbred;en nur allguleid;t eine Steige anberer SSerbflid;tungen gum heften ber

bäbftlid;en ^E^eofratie herleiten.

©eit bie 2:b,eorie bon ber Gentralgemalt be§ ^)Sabfttum§ gur 2öirflid)feit gemorben

mar, traten bie Segaten als Vertreter bäbftlid;er Sefugniffe nadSbrüdlicr) in ben Sorber= 50

grunb. Slber erft mit ben Äreuggügen erhielt biefeg neue ^nftttut feine bolle 3lu§bilbung

:

Segaten brebigen ba§ Äreug, bringen bie -Kittel gufammen, begleiten ba§ §eer. ©agu finb

fie al§ birefte (Stellvertreter be§ firct;Iicr)en Dberb,aubte§ ftetg mit einer befonberen 3Lftacb>

fülle auSgeftattet unb nehmen eine unbebingte Autorität für ftdt) in Slnfbrud;. SRit biefer

Slu^bebnung beö Segatenmefeng mud;g bemnad» gugleid; ber birefte (Sinflufe ber 5päbfte 55

innerbalb ber $ird;e. Unb nid;t minber gab bie 9Jotmenbigfeit, bie in§ b,l. Sanb gieb,en=

ben Sifdjöfe burdj SSifare gu erfe|en ober ben aug ib,ren Sigtümern bertriebenen epi-

seopis in partibus infidelium eine ifyrer 3Bürbe entfbred;enbe 2:b,ätigfeit im 2lbenb=

lanbe angumeifen, bem römifcfyen ©tuf)le bie befte ©elegenb,eit, in bie©bt)äre ber Ätrct)en=

fürften bireft einzugreifen. 60
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®te für einen ßreu^ug nötige AuSrüftung [teilte an ben einzelnen finanzielle 2tnfor=

berungen benen er in ber Siegel ntd&t gewacbjen War. Um bareS ©elb ju befommen,

faben fieb biele jum Sertaufe ober jur 23erbfänbung bon Stegenftfjaften unb SJiobtlien

genötigt für Welctje inSgefamt bie Hirc|e ein ftetS bereitwilliger unb fonfurrenjlofer Häufer

6 toar ©iefer faft jWeilmnbert $afyre fyinburcb, offenftefyenbe ©ütermarft, neben Weitem

bann noeb, bie immer häufiger Werbenbe Ablöfung beSÄreu^ugSgelübbeS burcf;©elb einfyer=

ging brachte aüen teilen ber Hircfye unermepdje 9tacf;tümer. 2Bieber profitierten babei

am meiften bie «Päbfte. SDenn Wäfyrenb fie im 12. %afyxi). auS ben Htrdjengütern ben

dürften Seifteuem ju ben Bügen bewilligten, toeldje je länger je mefjr bon ben «Prälaten

10 nur mit ÜJiurren entrichtet mürben, fo reflamierten fie feit bem Sateranfonjil bon 1215

bieje abgaben für fiel) als bie oberften Seiter ber berfef/iebenen Hreu^ugSunternefymungen

unb laufen bamit eine ©teuer, welche, in häufiger Söieberfefyr bon Italien bis ©rönlanb

erhoben, fogar ben %aü bon Slflon nod) lange überbauerte.

©ie Hreu^üge, in ber £aubtfad;e 9WigionSfriege, bilbeten als foldje eine gefährliche

15 Queue ber ^ntoleranj. @S mar ber religiös anberS ©enfenbe, ben man fcfyabloS ju

machen ftrebte, mochte er «Jftutjammebaner, ^ube ober §eibe fein. 2lber man ging noa)

einen Stritt weiter. 2luct) ber mit ber fyerrfdjenben Stiftung ber $ird)e im Söiberfbrud;

fteb/enbe Sfyrift, ber $e$er, galt balb als Sfreu^ugSobjeft. 2tud) in biefer grage machte

^nnocenj III. @bod)e, inbem er ftd) nicfyt freute gegen bie innerfirdjlicfyen DtobofttionS=

20 Parteien als £>ärefien baS Hreuj ju brebigen, fbejiell in granfreid; einen Sürgerfrieg mit

ben Albigenfem ju entfeffeln unb bie weltliche Dbrigfeit jur Skftrafung ber irrgläubigen

ju fingen, ©ie Snc
F
uifi^on mit aüen ifyren ©reuein Würbe nicfyt in folgern üDhfje

t>aben gujs faffen fönnen, Wenn nitfjt bie religiöfe ©rregung ber Hreu^üge borange=

gangen Wäre.

26 DbWot)! eS ben $äbften nidjt gelungen War, ©fyrien für bie Hirdje jurüdjuerobem,

fo lonnten fie bod) bgmals bie fird)liefert ©renjbfab,le Weiterfieden. ®ie Slufmerffamfeit

War einmal auf bie ÜberWinbung ber Ungläubigen gerietet. 2)en Hreu^ugSjetmten irgenb=

Wie anberS ju bertoenben, embfanb man feine ©frubel; ber Hreu-Wrebtger berührte fid)

mit bem SJftffionar; DrbenSritter, bie im t)I. Sanbe feine 23erWenbung mein-

fanben, bi-

so tt/ätigten fict) gern in entjbredjenber Söeife an anberen Orten. @S ift befannt, Wie biefe

SSerfyältniffe ber ßfyrifttantfierung unb Stolonifterung beS beutfe^en DftenS ju gute ge=

fommen finb.

hingegen bienten bie Wäfyrenb beS 13. 3al)rr;unbertS gepflegten 33ejie§ungen ju ben

SDtongolen nur bem toäbftlicfyen Renommee. 3JJan glaubte in ben leideren, ba fie olme

35 religiöfen Fanatismus Waren unb mit ben 9Kuf)ammebanem auf ÄriegSfufj ftanben,

greunbe unb SlaufbeWerber fefyen ju bürfen. $Da| biefer ober jener Hfyan bereit fei Gfyrtft

ju Werben, gehörte ju ben häufigen Xäufcfyungen ber geit. ©ementfbretfjenb begegnen in

ben 40 er unb 50 er Scu^n beS 13. 3°^""^^^ Wieberb,olt Slbgefanbte ^nnocenj' IV.

ober SubWig' IX. bon granfreiefy, meift aus bem granjiSfanerorben, im ^nnern bon 2lfien

40 bis nacb, ^nbien unb 6f)ina. ©oej) finb bie «Refultate ib,rer Reifen eigentlich nur ber

Sermefyrung geograbb,ifcb,er Henntniffe ober bem ©tubtum ber orienta!ifcb,en ©brauen bon

ÜRutjen geWefen. 2Iucb, baS auftreten 3?at)munb SullS Will bom ©tanbpunft biefeS buro)

bie Hreu^üge genährten ^ntereffeS an ben Ungläubigen berftanben fein.

SaJ3 bie fird£)Iic^e SBiffenfcfyaft buref) bie ^reu^üge eine befonbere görberung erfahren

45 fyabt, fann nicfyt beraubtet Werben, ©enn baS ©tubium beS 3lriftoteleS im 2lbenblanbe,

baS b,ier in erfter Sinie ju nennen Wäre, fc^reibt fieb, mef)r bon ben frieblicb,en 33ejieb,ungen

ju ben Arabern in ©banien unb ©ijilien f)er. ©benfo fann man bon einer Vereiterung
beS fünftlerifdjen gormenfcb,a|eS nur bereinjett unb felbft bann nicfyt einmal mit abfoluter

©icb,erb,eit fbrecb,en. §öcb,ftenS bajj bie maffenb,aft als 33eute mitgefcfylebbten Söerfe ber

öo^leinfunft b^ierunb ba ein beforatibeS 3Jtotib barboten, baS Wie bie fbricfjWörtlict; geworbene
SlrabeSfe jur 9Zacb,aI)mung reigte.

Um fo fyöfyer finb bie Anregungen, Welche bie fircfylicfye grömmigfeit aus jener

religiöfen @rb,ebung gefcb,öbft b,at, einjufcf)ä|en. ^n ben bäbftlicfjen Agenten, welche jur

Übernahme beS MreujeS aufforberten, begegnen bie erften 23olfSbrebiger beS Mittelalters;

B5 fie berlaffen bie engen Äirct/enmauern unb reben auf gelbern unb «piä|en jur 3Kenge.

2tucb, bie baefenbe bilberreicb,e ©brache, Wie fie ben Settelmöncb, in ber golgejeit auS=

jeidinet, bürfte fid; jum guten 2;eile auf jene bie «Pfyantafie feffelnben, bie Seibenfcfyaften

aufftacb,elnben Sreujbrebiger jurüc!füf)ren. ^u Warb bie finnlicb, e Anbaut immer nerböfer.

(SS btlbet baS fragWürbige SSerbienft ber jaf)lreicb,en in ©brien bertretenen religiöfen Hörber=
eo fa)aften ftets neue burd; bie Srabition ausgezeichnete ^eilige Drtlid;feiten aufgefunben



Streitige 105

unb ben bafelbft boßjogenen (Zeremonien einen befonberen Söert beigemeffen ju b,aben.

3$ erinnere an bas ,,©efängni3 $efu ßfyrifti", baS man ben pilgern in3«ttifa^m gegen

©elb geigte (Mugler, ©efd). b. $reu^., ©. 349). ®ie bamtt berbunbenen materiellen

Sorteile fteigerten natürlich, ben @ifer biefer ^rabitionämacberet, bie ba§ geograbb,ifd)e

33ilb be§ f)I. Sanbeg b\§ fyeute getrübt b,at, unb bie au<fy auf bie ©läubigfeit be£ 3(benb= 6

lanbeS berfyängniSbqß einmirfte. ®enn jene in ©tabt unb 2anb fyerborfdnefjenben

£xtligengrabfircr/en, Dlberge, SeibenSmege waren nict)tg anbereS al3 ein befcfyeibener @rfa|

für bie feit bem gufammenbrueb, bw d)riftlicf/en £>errfd;aft mieber fern gerücften efyr=

mürbigen Originale, $ebenfaßs> fanben fie beim Solfe biefelbe Sermenbung. Unb ba

ber burd; bie SMigtonSfriege erzeugte Söanbertrieb nad) bem gaße bon 2lffon nidjt jum 10

©tißftanb fam, fonbern ftcf) in ben jur ftefyenben ©emotml)eit roerbenben SBaßfafyrten

innerhalb be3 eigenen SanbeS äußerte, fo mürbe bie Sefcfyaffung bon neuen munber=

baren Certlicb,feiten ju einer religiöfen $flid)t, ber fieb, aueb, bie abenblänbifd)e ®eiftlidi=

feit gern unterzog. 3>m gufammenljange bamtt ftc^t bie Sluffaffung bom Drient als

einer unbeweglichen Queße bon Reliquien, 'jDurcb, bie meu^üge erfuhr ber 3ffeliquien= 16

fultuS eine ungeahnte Verbreitung, fam ber ^eliquienfyanbel in aßen nur benfbaren

formen, jugleid) mit aßen £äcr;erlid;feiten unb ^Betrügereien übertäubt erft auf. @§ fei

nur an bie 2Bict)tigfeit erinnert, bie man milttärtfcfyerfeitg bem SBefiije ber Ijl. Sanje ober

bes fjl. Mrcu^eS beimaß, ober an bie Stoße, melcfye ber rafd) ju allgemeiner 33e=

riifmüfyeü gelangte fyl. 3tod fbielte. „@cb,te" Silber $efu ober bie auf ben @ban= 20

geliften 2ufa3 jurücfgefüljrtcn bt^antinifdjen SRabonnen fbufen feitbem in ber $unft=

gef(f)id)te. Reliquien bilben ben umfangreicfyften unb intereffanteften Seftanbteil ber

9ietcf)3Hetnobien (2llm. ©dmlij, SDeutfa^eg Seben im 14. unb 15. S^rlrnnbert, ©*
2lu3g., ©. 447), fie machen ben ©tolj reicher $ird;en unb Softer au§, fie berfeijen

ben gemeinen 3Rann in religiöfeS ©ntjücfen , rpenn fie il)m bom fyerumäteb,enben 25

Settelmöncb, jur 3lnbacb,t borgemiefen toerben. 2lud; ber mertlofen ®u|enbmare eignet

ein befonberer Nimbus», menn fie ftcb, auf ba§ 1)1. Sanb ober auf bie meu^ugsebocfye

jurüdfüb,ren fann. -Jcatürlicb, I)at biefe 2lrt bon grömmigfeit ber Segenbenbilbung neue

9Jab,rung gegeben; befonberS erfahren bie ©rjä^Iungen bon ber Jungfrau -äJcaria in

So ort unb 33tlb eine ungeahnte SBereicfjerung. 2tucb fcfyeint bie borl)er nur bereinjelt30

auftretenbe 3tofenfranjanbacb,t erft unter bem ©influfs beä entfbrecb,enben mub,amme=
banifd;en ^nftttuteg (tesbih) i^re mit bem 13. ^afyrfyunbert beginnenbc eigentliche 3Ser=

breitung gefunben ju b,aben.

SSon größter Sragmeite aber tourbe bie ^reu^ug^beroegung für ba§ Utblafjwefen, ba§
bann mieber feinerfeitö ba§ bi§f)erige Su^inftitut gefbrengt b,at. Ürfbrünglicb, mar jtoar nur 35

benen, melcfje atä rein religiöfen ©rünben ba§ Ureuj nehmen mürben, boHfommenerßrlafj aller

Sönitensen jugeficb,ert (ßlermont, 1095 can. 2; MansiXX816). Slber fcb,on ßbleftin III.

(1195. ^uli 25; Mansi XXII 604) gemäbjte für blofce ©elbbeiträge jum ^reujjuge

menigften^ einen £etlerlafj, unb ^nnocenj III. berlangte übertäubt nur bie boße 2W
rüftung eine^ bemaffneten ©teßbertreter§, um ben boßen 2lbla§ ju fbenben. Stimmt man 40

noef; fyinju, ba^ im 13. ^ab,rb,unbert an ©teße ber bisherigen Unlö^barfeit be§^reu^ug§=
gelübbeS ebenfaßs eine Slblöfung für ©elb möglieb, mürbe, ja ba| felbft für geringfügige

Seiftungen, mie 3. 33. für ba<§ blo^e 2lnb,ören einer ^reujbrebigt, irgenb ein (Srlafj gegeben

mürbe, unb ermägt man, bafj ba§ ^reujbrebigen gegen bie berfefnebenften %z\nbz ber

Äird)e bamal§ übertäubt nid)t aufhörte, fo lä'jjt fid) berfteb,en, ba^ bei einer fo reichen 45

3Röglid;fcit, bie ^önitenjen ju umgeben, bon einer ^ontroße ber legieren menig meb;r bie

3f{eöe fein fonnte.

Sereitö biefe @rfct)einung toirb felbft bon rbmifd)en SLb,eologen afö ein 9fad)teil ber

^reujjugSbetoegung für bie $trd;e jugeftanben. ^nbere Äritifer finb noeb, meiter ge=

gangen unb b,aben angefid)t§ ber au§ ben ^reujjügen ermad)fenen ©d)äbigungen gerabeju 50

bon einem unberjeiblidjen gebier ber Sßäbfte gefbrod)en. Sffio^l mit Unrecht, infofern bie

menfdilid) borau^jufel)enben ©rgebniffe jener wiege in ber Sfyat aßeS ba§ ber i?ircb,e be=

feierten, roaS biefelbe nur bon ibnen ermarten fonnte, mäb,renb bie entfernteren 2Bir=

fungen ber ^üge, bie aßerbingS gan^ anberS geartet roaren, aufjerfyalb ber bamaligen
33erecb,nung lagen. ob

ßunädjft mürben burd; bie frieblidien 58e^ieb,ungen p ben 9Jfub,ammebanern, an benen

eä nicfjt feblte, bie Sorfteßungen, roelcb,e man fid; dmftlicr/erfeitS bon bem ^iam gemadit

baue, grünblid) mobifijiert. Wan begann ber fultureßen Silbung mie bem ritterlichen

©inne feiner Slnljänger boße 2lnerfennung ju joßen; ja man fanb fjicr 2;ugenben, bie

man bei ben eigenen ©laubenSgcnoffen fdjmerjlicb, bermi^te. @§ gab alfo aud; au|erb,alb 60
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beS 23ereid)S ber c^riftlt(^ert ©ogmen eine ©tttlicftfeit, bie 33ead)tung berbiente ; man fonnte

moralifd) fyanbeln otme Sbjift gu fein, ©otc^e (Erwägungen mußten früher ober fbäter

ju einem emftlid)en Jbnflifte mit ber firdjliclien £ef)re führen, jumal Wenn obenbrein in

tfyeologifdjen ©iSbuten mit geWanbten Vertretern bei QStam ober im SSerle^r mit ben

5 Bunten ©eften beS Orientes baS für unfehlbar gehaltene fat^otifd^e ©ogma fid) als an-

fed)tbar erWieS. ®qu famen troij aller Verkeilungen unb Segnungen bte nid)t $u

leugnenben SJiifjerfolge ber d)riftltd)en 2öaffen. Sie grobe 9ftaffe mad)te für biefelben balb

biefen balb jenen äußerlichen ©runb geltenb. 2lber jener ^roben^aItfc6e ©febtifer mag autf;

tticf)t ber einzige in feiner SCrt geWefen fein mit ben böfen SBorten: „@S giebt fein

10 Jfreuj, eS giebt feinen ©tauben, ber uns ju Reifen bermag gegen biefe berflud)ten ©dmrfen
bon dürfen. Offenbar ift eS bielmefyr, ba% ©Ott biefelben befcfjütjt ^u unferm Unheil"

(ßugler, ©efd?. b. Äreu^., ©. 415).

SDtit biefer 2öertfd>ä£ung beS -iJcicfytctjriftlicfjen berbanb fid) bann leid)t bie ^ritif ber

eigenen 3uftänbe. „Ulud schisma, quod inter regnum et sacerdotium a tempore
16 Alexandri papae usque hodie tarn nos Bomanis quam Romanos nobis invisos

et infestos iam heu ! confirmavit", fyielt nidjit nur, Wie @ffet)arb bon 2Iura (MG
SS VI, 214) berichtet, bie ©eutfd)en bon ber Beteiligung am erften guge gurücf,

fonbern ließ eS aucb, in ber golgejeit bielfacb, ntd^t ju einer froren Vegeifterung für eine

©act;e fommen, beren Unternehmer feineSWegS bon felbftlofen Sftotiben getrieben Waren.

20 §unbert $af)re fbäter Warnt 2öaltb,er bon ber Vogelweibe gerabeju babor, baS beutfd)e

©über in ben „Welfd)en ©darein" ju flutten, llnb Wem bie immer Wteberfebjenbe 3Ser=

Weigerung bei ^reu^ugSjelmten burd) bie geiftlid)en ©tänbe ober bie ehrgeizigen $Iäne

ber ffyrifcfyen $trd)enfürften ober bie ©onbertoolitif ber 9titterorben nodj nic|t bie 3lugen

geöffnet fyatte, ben Härten ftd)erlicb, bie ^reujbrebigten ber Väbfte bei 13. 3<*f>rIj)unbertS

25 gegen ©taufen Wie 2llbigenfer über bie magren 2l6ftcr)ten ber römifd)en $urie auf. „2tn

bie, meiere fid) gegen bie ©eutfd)en Waffnen, berfd)toenbet ber ^3abft ben 2lblaß; ben

$rieg in ber Sombarbei b,at er an bte ©teile bei 1)1. Krieges gefe|t." Dber: ,,©er$abft

unb bie fallen £eb,rer fyaben bte 1)1. $ird)e in foldje Trauer berfe|t, baß ©ott felbft

barüber ergrimmt. ^r)re ©ünben unb ^orfyetten finb eS, um berentWttlen bte ^äretifer

30 ftd) erhoben I)aben ; benn wenn fie felbft baS Veifbiel jum Vöfen geben, wirb fief) freilid)

niemanb beSfelben enthalten." ©o urteilten bie ritterlichen ©änger jener gett (Vru|,

JMturgefd). b. Äreu^., ©.271 f.). ©amit erftarft aber bie Obbofition gegen baS Vatoft=

tum — btSl)er nur ©ad)e einzelner — ju einer allgemeinen 2tnfdjauung ber Völler unb
erweitert ftd) pgletd) ju einer JWtif bei ganzen ftrcbjictjen ©bftemö. SJad; mehreren ©eitert

35 fyin äußert fiel; biefe beränberte Situation.

§atte bie $irct;e ftcb, all güb,rerin in ben ^reu^ügen gefüllt, fo fam ba<§ 3}Jiß=

fingen ber (enteren einer üftieberlage ber Äircf;e felbft gleicr;. Dbbofittonetle 3ticf;tungen, bie

latent borfyanben Waren, aber mit fefter gauft niedergehalten Würben, traten mit (Energie

b,erbor unb be^aubteten fidj^ fiegreieb,. ©er ©laube an bal auSfcfyliepcfye 9tecf)t ber

40 ^)äbftlicf;en lircfye War ein für aßemal bafyin. (Sin anberel gearteter religiöfer ©eift fam
erft in ben ©eften (Äatfyarer, Sllbigenfer), bann in ben 9veformbarteien jum 3lu^brucf,

beffen 3f{om niemals mel;r §err Werben follte.

Unterftü|t Würbe biefe ©ntwicfelung burd) eine ebenfalls in ben Äreu^ügen Wurjelnbe

aufflärerifcfje Sticf^tung, bie fid) in ber 3tegel als WofylWoUenbe Sloleranj, f)äufig freilid)

45 aud) als religionSfetnblid)er S^ntSmuS offenbarte. %üx fie ift i?aifer grtebrict) II., ber ftd)

in ^erufalem mit ben ©efanbten beS ©ultanS über Probleme ber Sogif unb 9J£etabtMif

unterrebet, fbäter aber in Palermo ein bie d)riftlid)e Wioxal mit VeWußtfein berle^enbeS

Seben füb,rt, ein bortrefflid)eS Veifbiel. Unb baSfelbe gilt bon feinen ©egnern, ben

^embelrittern.

60 ©er erweiterte ©efid)tSfreiS aber f)atte eine 3teib,e bon SöiffenSgebieten entbeeft, bie

ofme eine ©omäne ber ütrd)e §u fein, bod) bie reblid)fte Bemühung berbienten. 2fud)

führten, WaS nief^t unterfd)ä|t Werben barf, jene 9WigionSfriege ju einem regelrechten

§anbelSberfel)r mit bem Orient, ber baS bis bab> gelbarme ©uroba erl;eblid) be=

reiherte. @rft feit biefer 3eit gewann baS Slbenblanb Wieber bte boHe greube an ben
55 realen ^ntereffen ber 3ftenfd)I?eit unb fonnte eS mutig auf jene Entfaltung unb

VeraEgemeinerung ber geiftigen Vilbung anarbeiten, bie Wir als 9?enaiffance banfbar
beÖrul«n- ^riebiri^ SBiegattb.

^•^Ä Ätteflgbienft ber ©e ift liefen. — §arleß, (St^xf, § 49 9lnmerf.; SRot^e,
Et^il, 2. 2lurL, § 1159-1162; SRartenfen, ®tyl, III, @. 280-292.
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2)er Krieg, in feiner äußeren ©rfcfyeinung unb unmittelbaren Sßirfung unftreitig ein

Übel unb eine $olge ber Sünbe, läfjt gleicfyWofyl eine fel)r berfdjnebene 93etra«i)tung§tt>eife

ju. SRtcbtct man ben 23licf auf bie Seiben unb Sdjrecfen, bie jeber Krieg mit fic^> füfyrt,

auf bie Dbfer an SRenfdjenleben unb an gamilienglücf, an SBofylftanb unb an @rWerb3=

fräften, bie er forbert, auf bie Erbitterung, bie er jtoifdjen ben SSölfem ^ftanjt, auf bie 5

(Sntfeffelung böfer Seibenfcfyaften, bie er in feinem ©efolge fyat, erwägt man bollenbg, bafj

jene Dbfer bermalen in l;oI)em üDtafje fcfyon bon ber permanenten KriegSrüftung unferer

Staaten erb/ifcfyt Werben unb ben Golfern nadjgerabe unerfcfywingltcjje Saften au<§ biefer

Lüftung erWacbfen, baf? ferner eben biefe bon SSaffen ftarrenbe Haltung ber SJcäcfyte eine

ftete KriegSbrofyung in fieb, fcbjiefjt unb babureb, eine läfymenbe Ünfic6,erb,eit in ben frieb= 10

liefen
x
i'erfebj ber Nationen bringt, §anbel unb SBanbel unb gemeinnü|ige Unterne^

mungen bemmt : fo möchte man ba3 entfcfyiebene üBerbammunaSurteü, ba§ geWiffe cfyriftlicfye

Parteien, Wie bie Duäfer, SSJiennoniten u. a. über ben Krieg fcfylecfytlnn fällen, für gered£)t=

fertigt galten. 2IIlem biefe 23etracl;tung3Weife ift einfeitig unb ifyre biblifdje 33egrünbung

auf befannte Äußerungen $efu in ber 33ergbrebigt (9Jtt 5, 39) ift gerabeju falfcl). %m 15

^tmmelreicb,, bas ©erect/ttgfeit, griebe unb $reube im b,l. ©etft ift, fyat freiließ ber Krieg

leine Stätte, unb bie 2tu3geftaltung be§ göttlichen §eil§Werfe§ in ber SDfenfdjfyeit gleit

auf einen $uftanb aD / gu3 meinem er bollftänbig berbannt fein Wirb ($ef 2, 4 ; 9Jii 4, 3

;

Dffb. ,3o20,4). Stber bie ^ufunft Iäf$t fieb, nicfyt anti^bieren, unb in bie geit famt it)ren

Unbollfommenbeiten unb Übeln foß ber Sfyrift, bieWeil er in ifyr lebt, fieb, fcfyicfen (Stö 20

12, 11).

3ubem ift eine anbere 33etracf)tung§Weife be§ Krieges niebt blofj ftattfyaft, fonbern

brängt fieb, bom biblifdjen Stanbbunfte gerabeju auf. 2Benn Sftofe (@r,15, 3) fagt: „ber

&err ift ber rechte KriegSmann" f^rbn d\N, Unb ©abib ($f 9. 18. 60 u. ö.) balb fein

friegerifcfyeS 2bun bem SBeiftanb beS §errn mit gläubiger guberfidjit empfiehlt, balb unb 25

mit Vorliebe baS geredete Söalten @otte§ unter bem Silbe ber Kriegführung fct/ilbert, fo

fommt barin eine |bb,ere Sßab,rb,eit jum SluSbrucf, bie nicfjt berfannt, aueb, nietjt etwa auf

bie $eit be§ alten 33unbeS in ifyrer ©eltung befdjränft werben foll. SDenn baS 3Reue

leftament fbrtcfyt nirgenbS in unbebingt berWerfenbem Sinne gegen ben Krieg. Joannes
ber Käufer mutet ben Kriegsleuten Sc 3, 14, QefuS bem §aubtmann bon Kabemaum 30

9)it 8, 5, ^etruS bem KorneliuS 21© 10 fein 23erlaffen if)reS S3erufe§ ju, unb in ber

Offenbarung QofyanniS erfcb,eint nieb^t nur $ab. 6, 4 hinter bem Söorte ©otte§ auf bem
toeifsen $ferb 33. 2, ber Leiter auf bem roten ^ßferb, bie ^erfonifilation be§ Äriege§, al§

bon ©ott gefenbet unb mit bem großen Schwert auigerüftet, fonbern Hab. 19, 11 ff. jiel)t

ber öerr felbft jum legten Hambf unb Sieg aus in ber ©eftalt eine§ Hrieg^fürften an 35

ber Sbt$e feinet §eere§, unb ber in ber Sonne fteb;enbe @ngel 35. 17 ruft mit großer
Stimme ben Vögeln beö §immel§ : „Hommt unb berfammelt eud) ju bem 2lbenbma^l be§

großen ©otte§."

9Bir Werben bal)er nid}t tote §egel (9te<^t§bb,ilofobb,ie § 324) ba§ 3arnrnern über ben
Ärieg al§ eine feige 2öeicblid}!eit berfbotten, auch, nici)t mit bem §iftorifer ^einrieb, Seo 40

einen „frifcfyen frören Krieg" al§ Slrjnei gegen bie Sfroblmlofität unfere§ ©efcb,Iec|t§

berbeiWünfcfyen, Wob,l aber gugeben, bafe ber 5?rieg al§ göttliches SSerb^ängniS oft eine für
ba3 ©anje toofyltfyätige, luftreinigenbe, ba§ Seben ber 33öller fteigernbe Söirlung nacb, fieb,

läftt, unb bab,er feine gefcbict;tlid)e SRotWenbigfeit begreifen.

^a§ 3Recf)t be§ Krieget aber grünbet fic| llar barauf, ba| ber Dbrigfeit ba§ 45

Set/Wert bon ©ott gegeben ift jur Strafe über ben, ber 33öfe<3 tfyut (ßö 13; 1 Sßt 2).

©letcb,ipie fie folc^e 3Jiacb,t Übt gur 21ufrecb,tb,altung bon gucfyt unb Drbnung, ©efe| unb
ÜRecfyt im ^nnern be§ ©emeinWefenS, fo b,at fie aueb, nacb aufjen ba§felbe ju fct)ü|en unb
3U berteibigen bie unjtoeifelbafte ^Pflicf)t unb Würbe ib,ren 33eruf berfäumen, Wo fie e§

nicf)t tb,äte. 3>on biefem ©eficb,tlbun!t au§ entwickelt Sutfjer bie ebangelifcb,e Slnfdbauung bo

bom Hrieg in feiner bekannten Keinen Schrift: ,,£)b J?rieg§Ieute aueb, in feiigem Stanbe
fein fönnen'^" (£r ^anbelt grünblicb ah, ba§ bie Unterberfon niemals toiber bie Dber=

berfon, biefe gegen jene nur im $-ade bc§ 2lufmb,rS, ©leider Wiber ©leieren aber bann
mit gutem ct)riftlt(f)en ©eWiffen friegen möge, Wenn er ungerecfyterWetfe angegriffen unb
berauSgeforbert fei. HriegSluft fei berbammlicb unb fübje in§ Unglüc!(2%14), friegen 65

um be3 ÄriegeS Willen fei Sünbe, 5Rotfrieg aber ^ßflicb,t ber Dbrigfeit. ©emnacb, fällt

bie geregte unb bem 6f)riften erlaubte Kriegführung unter ben 33egriff ber 9JotWef)r.

2SaS ferner bie Beteiligung beS einzelnen Stiften am Krieg anlangt, fo ift bie» eine

^rage beS ©eborfamS gegen bie Dbrigfeit. ^n einem au§ geregter Urfacb,e jum Sdjutje

be§ i>aterlanbe§ unb bcö guten ^ecb^tS unternommenen Krieg fann ber 6l)rift mit aller 6q
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greubigfeit au^te^ert unb als KriegSmann feine ©dmlbigJeit tfjmn. ©aS Recfyt fetner

Dbrigfeit jum Krieg ju prüfen fott ifym nicfyt berWefyrt fein, aber Wo nict)t einem auS=

brücflicfyen SSiKen ©otteS Stoiber gefyanbelt Wirb, foK er bie geWiffe ^fltcfyt beS ©e=

fyorfamS über bie ungeWiffe, bon ifym Weber ju entfcf)etbenbe nocb, ju beranttoortenbe

6 gfiec^tsfrage [teilen. ®ie Retfjenfcfyaft fyat er nicfyt ju geben. — ^Dagegen fcf)ärft £u%r
nacfybmcllicb, ein, baß Raufluft, (Sbjgeiz, 33eutefuc^t, |>ang Z" abenteuern fcfyleclpte antriebe

unb 3ftetgmittel feien, mit benen ein cfyriftlidjer KriegSmann unberWorren bleiben muffe;

ib,m jieme bielmel>r, in SDemut unb ^Büßfertigkeit fid) bor ©Ott gu beugen, ficb, beS ju

tröften, baß er in einem gottgeorbneten Berufe ftreite, unb bann mutig unb tapfer brein=

10 jufcb^Iagen. (Sgl. baS fjerrlicfye ©ebet am ©cbjuffe ber ©cfyrtft.)

®ie ebangelifcfye @tb,il fyat biefer Slnroeifung beS Reformators Wenig beizufügen. @s
ift nicb,t jutäffig, baS Unrecht unb bie S3erantWortung eines Krieges unb aller feiner Übel

bemjenigen jujufd^ieben, ber bie erften friegerifcfyen 2lfte bornimmt,
z-

33. bie KriegSerfIä=

rung juerft abfenbet, baS fernbliebe ©ebiet zuerft betritt. ®ie RotWeljir ift im 33ölferrea;t

i6 anberS als im $ribatred)t ju beurteilen. 2Bof)l aber muß ber (Eröffnung ber $einbfelig=

leiten bie (Erfct/öbfung aller frieblicfyen ÜEfttttel, ber Unterhandlung unb ber2)rob,ung borauS,

gelten, bamit ber ©egner tnS offenbare Unrecht gefegt Werbe. — 2llS ein rec|tmäßiger

Krieg Wirb aueb, bie bem SßunbeSgenoffen bertragSmäßig ober aus anerlannt fittlicfyen Se=

toeggrünben geleiftete §ilfe angefe^en; ber bare naefte (Egoismus fielet aueb, einem cb,rift=

20 liefen SSolfe übel. (Ein fcb>ierigeS Kabitel aber ift baS fogenannte $nterbentionSrea)t

WelctjeS neuerbingS gtemlid^ allgemein bertreten Wirb; unb nicfyt minber bebenllicb, fcfyemt

bie $rage, ob in ©acfyen beS Reiches ©otteS baS ©gittert ju gießen fcfyledjtl)in berboten

fei, gemäß 2Rt 26, 52. — SDie KriegSlift fyat bon je^er als erlaubt gegolten unb fann

au§ ber Steige ber erlaubten Kampfmittel um fo weniger auSgefct/loffen Werben, als fie

26 jur 2lb!ür^ung beS Kriegs unb jur 3Sermeibung bon SBlutbergießen oft Wefentltcb, beiträgt—

Söenn ferner Sutb,er nocb, neben ©erlagen unb SBürgen aueb, Rauben unb brennen als

unbermeiblidje, bem geinbe jujufügenbe Übel fennt unb nennt, fo freuen mir uns ber

humaneren ©runbfä|e, bie in ber mobernen Kriegführung WenigftenS tfyeoretifcb, fyerrfd)en

unb braftifcb, alffmä|lict) burcfybringen, Wonacb, Seben unb (Eigentum ber ^ribatperfonen

30 ungeftörte ©icfyerb/eit im Krieg genießen follen, aKe ^erfonen aber, ©egenftänbe, (Einrieb^

tungen, bie ber Pflege ber Sertounbeten unb Kranfen geWtbmet finb (RoteS Kreuz),,, als

gänzlicb, außerhalb beS KriegSpftanbeS befinblicb, betrachtet unb be^anbelt merben. — Über=

|au^t ift ju betonen unb wirb aueb, nict/t mef)r bezweifelt, ba^ ber einige rechtmäßige

Ijttxecf beS Krieges bie §erfteHung beS griebenS unb ber geftörten ÜRecfytSorbnung fei, unb
35 bafe bem geinbe nur fobiel ©c|aben bürfe zugefügt toerben, als bie ©icfyerung biefeS

3toec!eS erforbert.

SDtit bem f)ier über ben Krieg felbft ©efagten ift bereits gegeben, baß bie für ben

Kriegsfall im grieben fcf)on getroffenen 2Inftalten unb (Einrichtungen für ben (Stiften ju

3fted)t befielen, baß er, je nacb, ben ©efe^en feines ©taateS, bie ©ienftbflicfyt im §eere

40 (eiften, ben gafyneneib feb^mören, in bie eigentümliche militärifc^e 2)iSjibltn fia) fügen muß,
beSgleicb^en ben ©tanb eines SerufSfolbaten (DffijierS) mäb,len barf unb, Wenn einmal

in benfelben eingetreten, bie befonberen $fltcb,ten btefeS ©tanbeS erfüllen muß, enbtict)

an ber (Entfcr/eibung über Krieg unb ^rieben als Staatsbürger mittelbar ober unmittelbar

teilzunehmen b,at.

45 ©anz anberS freilieb, b,at ficb, baS cb,riftlicb,e Slltertum über Krieg unb KriegSbienft

ausgeflogen. Man berief ficb,, in leidet zu befeitigenbem 9Jcißberftanb, auf %z\u SBort
an $etruS: „SBer baS ©tt)mert nimmt, foll burc|)S ©cb,mert umfommen" StRt 26, 52, unb
mar, mit befferem Recljt, bem SDienft ber SBaffen abgeneigt megen feiner bielfacf)en 3Ser=

mifcb,ung mit abgöttifcb,en ©ebräucb,en unb ßaubereifünben. ^aubtfäc^licb, aber fiel ben
50 ßbjtften ber erften Qab,rb,unberte ber ©taat unb baS gottfeinb!icb,e ffißefen biefer Söelt zu

fefyr in @inS zufammen. ©o fcfyretbt SEertuUian de idolol. 19: „non convenit sacra-
mento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris
tenebrarum, non potest una anima duobus deberi, Deo et Caesari", unb toäb,=

renb er gugiebt, baß im 3llten Sunbe unb noeb, bei 3ob,anneS bem Säufer ber Krieg er=

eslaubt fefoeine, beraubtet er: „omnem postea militem Dominus in Petro exarmando
discmxit" yioä) ftärfer fbricb,t er in ber montaniftifcf) gerichteten ©c^rift de corona
militis 11 ftcb, aus, roo er einen ©olbaten berb,errlicb,t, ber ben geftfranz aufzufegen ficb,

Weigerte unb beSfyalb bon manchen beS unzeitig gefugten 3JcartbriumS bezichtigt Würbe:
„Licebit m gladio conversari, Domino pronuntiante gladio periturum qui

60 gladio fuerit usus? Et proelio operabitur filius pacis, cui nee litigare con-
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veniet? Et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nee
suarum ultor injuriarum 'i etc." SDocb, glaubt man an eben biefer ©teile ju bemerken,

bafj Icrtuflian [ich, ber guftimmung ya einem abführten Verbot be£ Jlrieg§bienfte§ nid)t

ganj berfidjert fyält, ba er, oblüof)! für feine ^krfon baju geneigt, boeb, nid^t barauf be=

flehen tr>iß : „de prima specie quaestionis, etiam militiae ipsius inlicitae, plura 6

non faciam, ut seeunda reddatur", b. b,. icb, reiß auf ba§ eine ntd^t ju fef>r bringen,

bamit mir baS anbere, ba<§ Verbot ber ätefränjung, befto et)er ^gegeben werbe. SDenn

tfyatfäcfylicb, mar e§ ja, trolj aller SBebenfen ber fircfylict/en ©cfyriftfteßer, fo, bafj biele (Sbjiften

bamalS fcf/on im Aeere bienten, bgl. Apolog. 42 : „navigamus et nos vobiscum et

militamus", unb ad Scap. 4 cf. Apolog. 5, tr>o SEertußian ergäbt, bafj bie gürbitte 10

cfyriftlicf/er ©olbaten bem ÜDtarfuS 2lureliu3 auf einem beutfdjen $elbjug rooI)lti)ätigen Regen

berfcfyafft fyabc.

2llö mit Äonftantinö Regierung ba§ 33eri)ältni§ jtoifa^en ©taat unb Äircfye freunblicf)

fid) geftaltete, traten aueb, bie früheren ©intoenbungen mefyr unb mel)r gurücf. 3luguftinu3,

ber mit fyocfygcfteßten Staatsmännern in berfönlicfyem unb brieflichem 33erfefyr ftanb, roie i&

mit 2>}arceßinu<S unb 23onifaciu3, fiel)t ben $rieg aU eine 2öobItt)at an: „cui licentia

iniquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nihil est infelicius felicitate pec-

cantium, qua poenalis nutritur impunitas et mala voluntas velut hostis in-

terior roboratur", unb ben SBaffenbienft aU gottgefällige 2lnmenbung einer ©otteägabe

:

virtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est ; sie enim cogitabis de dono 20

Dei non facere contra Deum (ep. 207 ad Bonif. cap. 4 ; 138 ad Marcell. 12) ;

er fragt in feinem Söerfe gegen ben SRanidjäer $auftu£> (lib. 22, cap. 74. 75): „quid
eulpatur in bello ? an quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur in

pace victuri? hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum" ; er unter=

fcf/eibet aueb, fcfyon jtotfclen ber SSerant»DrtUd)!eit ber Dberberfon unb ber Unterberfon 25

ganj roie Sutfyer : „ita ut fortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, inno-
centem autem militem ostendat ordo serviendi"

ßg berftanb fieb, Don felbft, baß aßer SSiberfbrucb, gegen ben $rieg berftummen mußte,

als e§ galt, bie germanifdjen ©tämme ber Äird) c einverleiben. Rur mäßigenb, milbernb,

ober aueb, fcf)recfenb fonnte bie J?ira)e auf bie milbe unjäb^mbare Äambfluft it)rer Reu= 30

befebrten roirlen burefy bie treuga Dei, bie llnberle^Iicfyreit aßer ^eiligen ©tätten unb
23ejirfe u. bgl. Segeifternbe 2lufforberung aber jum Ärieg lief; bie Sftrcfye ergeben in ben
Äreujjügen, bie al§ Kriege ©otte§ felbft gleicb, benen ^ofuaS unb £>abib£ bargeftellt mur=
ben; unb nacfybem bie le^te ©cb.eu, meldte fonft jeben aueb, entfernten 2lnteil am 331ut=

bergießen ber Äircfye mehrte, gefcb>unben mar, beefte man aueb, bie ©reuel ber 2llbigenfer= 35

friege, ber SBalbenferberfolgung, ber 2lu§rottung ber ©tebinger mit bem ©cfyilb ber gött=

liefen Gfyre.

Sie beutfcr)en Reformatoren bilbeten ifyre oben bargelegte 3lnfcb,auung an ben in ib,re

3«t faßenben Slnläffen beS 33auernaufrub,r§ unb be<§ SürfenrrtegS. ©a§ Red):, \a bie

$flid)t, jenen ju bämbfen, biefen mit aßem Racfybrud gu führen, folgte ib,nen au§ bem 40

obrigfeit!icb,en Seruf, bon meinem £utb,er in feiner ©d)rift „bon meltlicb,er Dberfeit", bie

3lugsb. Monfeffion art. XVI, bie 2lbologie 217, juerft feit ber Slboftel ^Eagen mieber
richtig lehrten, älucb, in einer anberen ib,nen je länger je näf)er tretenben grage blieben

Sut^er ganj unb 2Mancf;tf)on jiemlicb, feft bei if>rer einmal gewonnenen et)riftlic|en Über=
jeugung: ob e§ nämlicb, ftattb,aft fei, jum ©cb,u^ be§ @bangelium§ unb ber @ett>iffen<§= 45

freibeit gegen bie rechtmäßige Dbrigfeit, sc. gegen ben Äaifer, trieg ju führen? üftur mit
f*toerem §erjen unb nur auf ba<3 ©utacb,ten ber Quriften, bie auö bem toeltlic^en Recljt

ib,ren Semei« fcb,öbften, gab £utb,er ben fcb,mal!albifcb,en Sunb ju. Slnberö ftanben in

biefem tymit bie Gatbiniften. (33gl. bie feb,r lehrreichen unb au§füb,rlicb,en SRitteilungen in

to. ^olenj ©efd)icb,te be§ franjöf. 6albiniämuö, 33b III.) ^n ber ©cb,rift ^uniu^ Srutuy, 50

einer £aubtqueße be§ fog. b,ugenottifcb,en ©taat§recl)t6, wirb fogar berlangt, baß benacb,=

barte dürften ben megen ber magren Religion gebrüdten ober offenbarer SEtyrannei er=

liegenben Untertfjancn anberer gürften §ilfe leiften, alfo ber Religionöfrieg ^ur religiöfen

^ßflicb,t gemacht! (a. a. £. ©. 326 ff.).
— ®ie neuerbingg aufgetretenen Seftrebungcn jur

§erfteßung beö aßgemeinen 2Beltfriebeng, nacb, borangegangener Slbrüftung ber 2öeltmäcb,te, 55

geb,en weniger bon cb,riftlicb,en ©eficfytgbunften ober ©runbfä|en au§, atö bon ber unbe=
ftreitbaren brüclenben Öelaftung unb fortoäb,renbcn 33ebrob,ung ber Wolter bureb, bie Äriegg=

bereitfcb,aft aßer ©taaten, unb finb mit einem fentimentalen $ug behaftet, ber fie bem
©bott brei^giebt.

SBir menben un§ nun jum anberen Seil unferer Aufgabe. ®ie in ber älteften <;o



110 ®*teg

gfyriftenfyeit angeftrebte, Wenn aud) nie gang burd;gefe£te (Sntfyaltung aller ßfmften

Dom SBaffenbienfte Wieb afö ftrenge€ Verbot für bie SUerifer aufregt. ^£>r Stenft

am Heiligtum bertrage ftdfr, nidjt mit SBlutbergiefjen. @in militierenber SÜerifer follte ab=

gefegt, einer, ber früher al§ Sfyrifi militiert t;atte, in ben <RIeru§ nid)t aufgenommen toer=

5 ben (9iid;terg Äirdjenred;t, 4. SlufL, § 94). ®a§ Verbot mufjte aber oft Wieb erholt unb

unter ©trafbrofyung eingefdjärft werben. 2lbgefel;en bon ben ftreitbaren SKonc^^aufen ber

morgenlänbifcfyen $ird;e unb Don ben ßircumcellionen unb Slgoniften ber bonatiftifcfyen

^eit in älfrifa, War e3 befonberg ber beutfdje ^ö^ere $leru§, bem bte £uft jum 3Öaffen=

fyanbWerf tief im Sßlute fafj. ©d;on 712 fommt ein Sifcfyof ate fränfifcfyer gelbfyerr bor

10 (Ann.s.Amandi). 865 tabelt ^ßapft WHolau3 bie fränfifd;en 23ifd;öfe, bie bon einer ©rmobe

Wegblieben, um bie lüften gegen Seeräuber ju beWadjen. 2113 bann bie b,ö^eren ftrdjlicfyen

SBürben meift ben fürftlic^en unb abeligen gamtlien jur SSerforgung ifyrer jüngeren ©o|ne
bienten unb mit ber

M
9JJel;rung be§ fird;lid;en 33efi§e§ an Sanb unb Seuten bie Sefmätoflicftf

bon SBifcfyöfen unb Slbten gu erfüllen War, lamen ^rieg§b,elben, Wie ber ©rjbifdjof 6I)ri=

ib ftian bon 3Jfainj, ber gelbfyerr griebrid; I. 9}otb,bart§, nid)t eben feiten bor.

•Wach, bem §infaH be<§ geubalwefen3 unb bem ©mporfommen be§ lanbe^fürftli cl) ert

9tegiment<§ trat ber ©runbfa| ber Befreiung be3 geiftlidjen ©tanbeä bon allem toerfbnlicfyen

^riegsbienft in boHe $raft unb blieb in ©eltung big jur ©infüfyrung ber allgemeinen

2Beb,rbflitt)t. ©eitbem aber ift bie grage bon neuem aufgetaucht unb Wirb lebhaft ber=

20 fyanbelt, ob e§ red;t, ob notWenbig, ob ^Wedmäfeig fei, aud} bie ©eiftlidjen unb bie, welche

e§ werben Wollen, gur Stbleifiung be§ äöefyrbienfteg l)eranjujiel;en.

2öa3 ben 9ted;ts>bunft anlangt, fo lann fid; ber geiftlicfye ©tanb auf eine 3ronw=

nität berufen, bie big in bie Sage $onftantin3 b. ©r. äurücfretdjt. ®er SDtenft am Steige

©otteg, für Weld;e3 bie ©eiftltdjen unmittelbar ju Wirten I)aben, berträgt fid; nidjt mit

25 bem rein weltlichen 33eruf be§ ©olbaten, ber Uniberfali3mu3 ber Äirdje nid;t mit ben im

Kriege ftet§ borWiegenben barti!ulariftifd;en ^ntereffen ber ©taaten. ®ie burd; ben 2lft

ber Drbination gefcfyefyene SSerbflidjtung für ben $trd)enbienft mu| bafyer bon Stedjtgtoegen

ber allgemeinen 2Beb,rbfIid)t unbebingt berogieren (SRartenfen, ©tfyif III, 286).

deinen 9ted>ts>grunb müßten Wir bagegen geltenb ju machen für Befreiung ber

30 angeb,enben $ird;enbiener, ber Slieologie ©tubierenben unb nicfyt orbinierten Äanbibaten,

fofern in bem betreffenben ©taat bte allgemeine 2Bef)rbfltd)t %u Wirflicfyer ©urd;füb,rung

gelangt, ginben aber 2lu<8nab,men ftatt, fo fbredjen unfereS ©racfyteng feine ©rünbe ber

9}otWenbigTeit für, erEjebltd^e ßWedmäfsigfettSgrünbe gegen bie @inreib;ung ber fünftigen

^ird^enbiener in§ §eer. — ©uborbination unb bünftltdjen ©e^orfam Wirb ber Geologe
35 toob,l in einer anberen ©d>ule lernen unb fid; aneignen muffen, al<§ in ber H'aferne unb

auf bem ©jerjierbla^. ©eine förberlicfye äluibilbung mag er burd) bie an jeber Uniberfität

reidjlic^ gebflegten Übungen be§ Turnens, ©d)Wimmenö, ÜReitenS nad; Suft, (Bähe unb

Vermögen förbern. ©a| er mit ber blanfen unb mit ber ©cfyiefjtoaffe um^ugeb,en berfteb,e,

galten Wir nidjt für notwenbig, eb,er für fdjäblid;, benn in ber ^enntnig liegt aud) bie

40 Serfudmng be3 ©ebraud;^, ber bem ©eiftlidjen burd; fein 2tmt berfagt ift. ©eift unb

©itte be3 §eere§ ju berebeln, ift geWt^ eine fcfyöne Aufgabe. Slber ber ib,eologe leiftet

bafür ba3 ©einige al§ £eb,rer unb ©rjiefjer ber SuSen^; tofl3 biz ©tubierenben, bie aU
@injäb,rtgfreiwillige in Uniberfitätägarnifonen bod) meb,r nur unter fid) beriefen, für biefen

ßtoed beitragen, möchte nicfjt t)od) anjufdjlagen fein. SDafe baterlänbifcfje ©efinnung unb

45 Sot;alität bom ©urdjgang burd; baö §eer eine wefentlicb,e görberung erführe, bie nicf)t

aud) anberWeitig ju erlangen Wäre, Wirb man un3 nidjt glauben machen.
Notwenbig alfo Wirb ber ^riegsbienft ber Geologen nid;t fein. gWedmäfjig

aber erfcBeirtt ib,re Befreiung, ©te maci)t einen ^ßorjug beg geiftlid;en ©tanbe§ au§, unb
Wir finb fo frei, e§ gan§ gerecht gu finben, ba^ ein foldjer SSorjug biefem ©tanbe ein=

so geräumt Werbe, ©er ©taat tljmt nur gut unb Weife, Wenn er bie Wiener ber JUrd;e au3=

jeidinet unb unterfdjetbet
; fie bergelten e§ ib,m reid;Iid;. 3Som !ird;lid;en ©tanbbunft au§

aber mufj bringenb geWünfd)t Werben, bafe unferen jungen Xl^eologen bie geit ibjer Wtffen=

fd;aftlid;en Sluöbilbung nid;t burd; einen SMenft gefd;mälert Werbe, ber if>rem fbäteren Seruf

fo böllig fern liegt, ber fie geiftig jerftreut unb bon ibrer eigentlichen Slufgabe ablenft, ber

55 enblid; fo beträchtliche ©elbobfer erb,eifd)t.

$m gall eine§ auöbred;enben großen unb nottoenbigen üriege§, bei bem ba§ §eil

unb bie @b,re be<§ 35aterlanbe§ auf bem ©biele ftünben, Würben felbftberftänblid; atte |ier

genannten ©rünbe unb ©rWägungen berfd;Winben, unb jeber Geologe unb Kanbibat, ber

nod; nid;t förmlid; in ben geiftlid;en ©tanb aufgenommen ift, fieb, bereitWiCig jur 33er=

eofügung ftellen. ©ie Würben aber felbft bann aU Äranfenbfleger unb gelbbiafonen



®rteg SmgStoefctt Bei bett Hebräer« 111

Wertboßcre unb ibreS 33erufe§ Würbigere SDienfte tr)un unb fo ben bureb, ifyre Befreiung

entftebenben 2(u3faß an Kombattantenzabl überflüfftg erfe|en. -Kadjbem neuefteng bie an=

gebenben 33olf3fd)ulIer/rer burd) bie beftanbene ©eminarauätritrabrüfung baS Siecht gutn

(Jinjär/rigfreiWilligenbienft erlangen, bte fatfyolifctie ^irdE>e aber für ifyre Geologen 33e=

freiung bom SRilitärbienft auswirft fyat, bleibt nur ein gugeftänbnig übrig, um Welches 6

bie cbangelifcben Wird;enregierungen fid> bemühen follten, bafj nämlicb, bie ifyr ^ab,r ah-

bienenben Stubierenben unb Kanbibaten ber Geologie Wenigftenä bon ber fbegießen 2lu€=

bilbung ju Dffijiersjbienftabfbiranten bejtt). Unteroffizieren auggefcfyloffen unb bamit bon ben

jWei 9ieferbeübungen befreit Würben, bie am aßerfcf/äblicbjten in ba3 UniberfitätSftubtum

eingreifen. 2lucb, bie mit jener 2lusbilbung befaßten ^nftruftion§offijiere mären babureb, 10

einer Slrbcit überhoben, bie ibmen, Weil braftifcb. Wertlos, feinerlei Sefriebigung gewährt,

©enn eljie ber Manbibat Wtrflicb, Stcferbeoffijier wirb, mufj er bei feiner Drbinatton fieb.

bon ber 2lbftotrantenlifte bod) ftreicfyen laffen. Statt SSurget.

ßriegSWcfcn bei ben Hebräern. — Sitteratur: Sie ältere einfdjtägige Sitteratur

f in llgolini, Thesaur. Vol. XXVII. SBon teueren finb ju nennen: ©roalb, ©efdjicf)te 16

3*raebJ II, GOOff.; <5aalfcf)ü|, ffliofatfcf)e§ 3tect)t 285 f. 641 ff.; bie Slrcrjäotogien Don 3a^n,

be 'Kette, «aalfcfjüjj, ©roalb, Jleil, SSiffer,
s45enjinger, 9?ott>arf; bie 2lrtifel .ttrieg, geftnngen,

ilniffen k. in ©djenfel§ siMbeUexuon, SBMnerS 9iealroörterbudj, SRietjmS fmnbroörterbud), En-
cyclopaedia Biblic-a u. a.; %. Sdpnanti, ©emilifdje ÄrieoSaltertütner I: ®er ^eilige Srieg in

JU-rael, Seip^ig 1901. — 3rür ba% ägöptifdje unb afftjvifcfje Erieggicefen »gl. SBiltinfon, 20

Manners and customs of ancient Egyptians I, 282; Ermann, SXgtipten 686 ff .
; Saöarb,

SJintoeb nnb feine Ueberrefte (überf. non Wieigner), Seipjig 1850, 356ff.

I. £> a § § e e r. ©in ftänbigeS $eer fyahm bie $3raeliten erft in ber ^omg^eit
erhalten. 2lber bon jeb/er War jeber drWacbJene unb Kambffäfyige natürlich aueb, friegS«

bflieb/tig. 2öenn ber Sebuinenftamm auf SRaub au^iefyt ober gegen feinen geinb, fo ift 25

felbftberftänblicb jebe§ ©lieb be§ ©tamme§, ba§ 2öaffen tragen fann, babet. 2öenn im

^rieftergefe^ (5Ru 1, 2 f. ; 26, 2 ; bgl. 2 6b,r 25, 5) beftimmt mirb, bafj bom 20. £eben§jar,re

an ber SRann Waffenfähig unb lrieg§bflicf)tig fein foß, fo mag ba<§ Wob/I aueb, alter ©itte

entfbrectien unb man barf bießeic^t barauS fd)lie^en, ba§ in alter gär bie 3lufnab,me ber

Jünglinge unter bie boHberecfrtigten 5RitgIieber be§ (Stammet, b. b,. bie Krieger, im 20. ^afyxe 30

ftattfanb. ^ebenfalls bürfen röir ben 3^i^wnft n^ fbäter anfe^en, eb,er früher. ®ie
©rjäbjlungen über bie fogenannte üftur)ter§eit geben un§ ein anfd^aulicb,e§ 23ilb ber

3uftänbe in biefer ^inficfyt. ©alt e§, einen Seute= unb ©roberung^ug gu machen, ober

mar ber Jyeinb hereingebrochen, fo fammelten fieb, bie maffenfäb,igen 5Ränner bes> ©e=

fcblecbt^ ober ber ÜJtadjbarfdjaft um ein freiroißig anerfannte§ Dberbaupt, ben tabferften aug 35

ihrer üKitte («Rill, lff.). 2Bar bie ©efafjr gro|, reichte bie 9Jtacf;t be§ ©efcl)Iecb,tö unb
Stammt nicfyt aug, fo riefen eilenbö auSgefct/icfte 33oten bie befreunbeten ©efcb.lec^ter ju

§ilfe. 2ll§ bie ©tabt %ab& in ©ileab bon ben Slmmonitern b,art bebrängt mar, fanbte

fie Soten bureb, ba§ ganje ©ebiet $§rael§; unb ©aul, ber fieb, bom ©eifte ©otte§ er=

griffen an bie ©biije fteßte, febjefte feine 33oten mit ben ©tücfen ber ^erteilten Stinber im 40

Öanbe umb,er, alleö SSolf jur §eere§fo!ge aufzubieten (1 ©a 11, 3 ff.). 2Bar bann ber

$einb befiegt, fo feb,rte jeber mieber mit feiner SSeute naef) §aufe jurücl*. 2ln gro^e

Kriege unb ©cf)lacfyten unb an getoaltige Krieg^b,eere barf man babei natürlich, nief/t benfen.

Sei bem ©infaH ber geinbe banbelt e3 fieb, eben um ©b,aju'ö, ©treifgüge bon 33ebuinen=

fd)aren in§ bebaute 2anb jum gtoeä ber 33ranbfct)a§ung beg Sauern, mie folcb,e bi<§ b,eute 40

in jenen ©egenben an ber SEagelorbnung geblieben finb, roenn nid^t eine ftarfe Regierung

bie Sebuinenftämme ber ©renjgebiete in $ul)e b,ält. 2lueb bie in ben alten, bjftorifctj

toertboßen ©rjäblungen angegebenen 3a^en Pno fe^r befcfyeibene : ©ibeon b,at bei feinem

$ug gegen bie StRibianiter 300 -Kann um fiel) (3ti 7, 16) ; ber ©tamm ©an gäfylt 600
Waffenfähige ©lieber (3ti 18, 11). ©rötere ^Raffen finb nur in bem im ©eboralieb ge= 50

fcfnlberten ^ambf gegen ©ifera, ber bie 3ERer/rzar/l ber ©tämme einigte, berfammelt; bie

©efamtjab,l ber Waffenfähigen Männer ^graefe Wirb auf 40 000 angegeben, unb lange nicfyt

aße bon biefen folgten bem 9tuf ber ®ebora (9ft 5, 8, bgl. 4, 14).

@rft ba§ Königtum braute ben Qgraeliten ein fteb^enbe^ §eer. 2Bar man imKambf
gegen bie 9Jomabenborben, bie bon Often unb ©üben b,er it>re ©treifjüge mad)ten, mit 55

ber alten ©itte jur 9tot auggelommen, ba^ man jeweils bie Waffenfähigen SRänner erft

jum .Uambf aufbot, fo War man mit biefer Einrichtung bem neuen geinbc, ben ^b,iliftern

ntct)t gewachsen. 2)enn biefe Waren ein friegögeübteö Soll mit berb,ättni^mä^ig größerem

unb gut bewaffnetem §eer. ©cI)on ©aul b,at bie 9JotWenbigfeit eineö ftefyenben ^eereg
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erfannt. @S Wirb ergä^It, bajj er nad) bem ftegreid)en $ambf gegen bie Slmmoniter, ber

ifym bte ÄönigSfrone bringt (1 ©a 11), nidjt ben ganzen Heerbann in bie §eimat ent=

läfct, fonbern angeficfytS beS brofyenben Kampfes mit ben ^iltftern 3000 SJknn bom §eer

bei fid) unter SSaffen behält. 33on biefen legt er 2000 SQiann nad) 9Kid)maS unb auf

5 baS ©ebirge bon Setzei, 1000 9Jcann lagern unter ^onatan ju ©ibea (1 Sa 13, 1
ff.).

Söenn aud; bamit nod) nid^t gejagt unb ntdjt einmal Wab>fd)einlicf) ift, bafj ©aul nun

aud) nad) bem ^ilifterfrieg ftänbig biefe 3000 SJiann als ftetjenbeg §eer unter ben

2Baffen behalten, fo Wiffen wir bod) — WaS auch; an fid) felbftberftänbliclj ift — , bafj

fa)on ©aul fid) mit bewaffneten Trabanten, einer SeibWacfye, umgab. $I)r 93efe^I^aBer

10 War ©abib (1 ©a 22, 14). $f)re ©lieber Waren lauter anerfannt tapfere Krieger ; Wo
©aul einen Meg^tüd^tigert tapferen 3Jtann in $SraeI fat), fyeifjt eS, ba §og er ifm an feinen

§of (1 ©a 14, 52). ©amit ift baS anbere jufammenjuneljmen, WaS einen nid)t min=

ber Wichtigen gortfd)ritt bebeutete, bafs nämltd) nunmehr ber $önig bie Anführer unb

•gaubtleute im §eer ernannte unb nicfjt baS 23olf fie ftd) felbft Wählte, üftatürlid) Wirb

15 babei ©aul im Anfang WenigftenS fdjon auS Ulug^eit§rü<ffid)ten in erfter Sinie eben aud) bie

©tammeS= unb ©efd)led)tsi)äubter, bie „23omeI)mften" eines ©tammeS jeweils als güfyrer

in bem Aufgebot tljreS ©tammeS belaffen fyaben. Aber baS ^ntereffe »eS Königs ging bod)

bon Anfang an bafyin, auf bie Wid)tigften Soften treue, juberläffige, b. £). if)m felbft ganj

ergebene Seute ju fteEen. ÜRamentlid) Waren eS bie Angehörigen beS föniglidjen §aufeS,

20 bie in erfter Sinte burd) ifyx eigenfteS Qntereffe an ben könia, gebunben Waren unb für

biefe Stellungen in 33etrad)t famen. ©o treffen Wir ben EönigSfoIm ^onatan, Wie oben

erwähnt, fofort in ber (Stellung eines Oberbefehlshabers (1 ©a 13, 1 ff.) ; unter ©abib

finb feine nächsten äkrWanbten 2>oab, Abner, Amafa bie §eerfül)rer. ©inen ©abib aber

fud)t ©aul baimrd) an fid) ju fetten, baft er if)m feine ^odjter jum Söeibe giebt. ©ine

25 bebeutenbe 9totle fbielt bann fd)on unter ©abib bie föniglidje £etbwad)e. ©ie ift I)erauS=

geWad)fen aus jenen berWegenen unb bezweifelten ©efellen, bie fid^ in ber Stergfefte

Abutlam um i|n gefammelt, bei 400 9Jlann (1 ©a 22, 2). Auf feinen ©treif= unb

^Raubjügen in ber ©tetobe unb im ©üben beS SanbeS, in ^egila unb ©iflag War bie

$aty immer mefyr angewachsen (1 ©a 23, 13 Wirb fie auf 600 angegeben), fo baf? eS

30 fcfyon ein für jene Qtit gang anfefmlid)er Heiner Heerbann war, mit bem SDabib aU SSafall

be<§ ^b^ilifterfürften 3lcl)i§ bon ©atl) in ben ft'rieg gegen bie ^§raeliten au^og (1 ©a
28, lff.). ®iefe Seibgarbe behielt 2)abib bei, nad)bem iijm baä Königtum ^gefallen, ©ie

trug ben (Sfyrennamen Q^ia?., „bie gelben", als offijieße S3ejeict)nung. ®amit Wed)felt

in unferen QueEen ber anbere 5iame '^"-"t "
,0"1fo (1 l?g 1, 8 bgl. v. 38). ©eWöfm=

35 lid; erflärt man biefen lederen tarnen ba^er, ba^ biele ^ßfjilifter unter biefer SeibWad)e

geWefen feien ; aud) Tl^ fd)eint eine SBegetc^nung für ^b;ilifter ju fein, bgl. 1 ©a 30, 14.

©id)er ift biefe ©rllärung feineSWegS; aber fobiel ift febenfallS feb^r Wafyrfd)etn(id), bafe

eine berartige ^ru^e fid) ju einem großen %t\l auS 2lu§Iänbern, fremben 2lbenteurern

3ufammenfe|te, bie fein anbereS ^ntereffe Ratten, als baS beS Königs. 2lnbererfeitS ift

40 aud) ficfyer, ba| 2)abib ^iliftäifclje ©ölbncr in feinem ©ienfte blatte, benn eS Wirb eine

Sirupe bon 600 StRann erwähnt, bie unter il>rem gü^rer, bem ©atfüter ^tb^ai bon ©atb;

fyergeiommen Waren unb in ©abibS ©olb ftanben; in bem 3lufftanbe SlbfoIomS erWeifen

gerabe fie fid) als juberläffig (2 ©a 15, 19). 2llS SefeltlSb.aber biefer 2eibwad)e Wirb

löenaja ben ^^ojaba genannt (2 ©a 23, 23). 3af>Ireicf)e §elbenftücfe erjagte man fitt)

45 im aSoHSmunb bon biefem ©ibborim (2 ©a 23, 8 ff.), ©iefe 2eibWad)e bilbete ben $em
beS babibifd;en £eereS. Db au^er il»nen nod) Weitere SEru^cn ftänbig unter Söaffen ge=

galten Würben, erfahren Wir nid)t. ©ie ßfyromf lä^t ©aüib baS ganje S>oIfSb;eer feft

organifteren in jWölf 2lrmeeforpS bon je 24000 2ftann, bon benen jebeS einen Sftonat

im 3ab;r unter ben SSaffen ©ienft \)at — eine 9?ad)rid)t, bie aud) abgefef)en bon ben ganj
so übertriebenen ßab;ien gan^ unglaubwürbig erfcb,eint (1 6b;r 27, 1 ff.), ^mmer^in bürfen

Wir eine geWiffe Drganifation beS 33olfSljeereS fcfyon unter ®abib borauSfe^en. ©erDber*
Befehlshaber beS §eereS, ^oab, War fcfjon in griebenSjeiten ernannt unb befleibete fein

2lmt als ftänbigeS; bießeid^t War baSfelbe nod) mit anberen $üb>em ber gall. 3lud;

War Wob;i fdjWerlid) bei aü ben bielen Kriegen ©abibS, Wo oft baS §eer ^a^e hinter»

65 emanber bom grüf)ling bis jum ©bät^erbft im gelbe lag, baS gan^e 3SolfSb;eer unter

SBaffen. ©aS War bei mandien genügen ganj unnötig unb Wäre eine unerträgliche Saft

für baS &olf geWefen. UberbieS ift als gut beglaubigte £b>tfad)e überliefert, ba^ ©abib
burd} feine Offiziere baS Soll, b. i). bte Waffenfähige SKannfdjaft, jaulen liefe, unb wir
Werben Wol)l faum feb,Igel)en, Wenn Wir annehmen, bafe biefe Bähung namentlich aud)

eo mtlttartfd)en 3Wecfen gebient b>t. 5Räf)ereS über bie §eereSorgamfation erfahren Wir leiber
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nirgend, aufgor ber einen Angabe, baf? ba3£eer in Stbteitungen bon 1000, 100, unb 50 SRann

geteilt mar, bie je ifyren g-übjer Ratten; aucb, bie SeibWacfye War in §unbertfd)aften ge=

gliebert (1 ©a 8, 12; 17, 18; 18, 13 ; 26a 18, 1; 2% 1, 9. 11; 11, 4. 19). ©ine

foldje ©lieberung beftanb nad) unferen Erklungen fcfyon ju ©aulg gett ! »o" ®flbib be=

richtet eine ©rjäfylung, bafj er ein ,,§ül)rer über Saufenb" geWefen fei (1 ©a 18, 13). 5

d-S fann aber bod) jweifelfyaft erfd)einen, ob fdmn unter ©aul bie alte ©efd;Ied)tg= unb

©tammegeinteilung fo fefyr in ben §intergrunb gebrängt mar
;

jene Einteilung ber &aufenb=

fdiaften bebeutet offenbar, Wenn fie ftreng burd)gefül)rt Wirb, eine ®urd)bred}ung ber alten,

natürlichen ©lieberung. £>afj legiere aufgegeben würbe, erflärt fict; md)t nur baburd), bafj fie,

Weil bon ju ungleichartigem Umfang, für eine fefte §eeregorgantfatton ungeeignet erfdnen 10

unb bafj übertäubt biefe ©tammeöglieberung k. fid) in ber Jtömggjeit auflöfte, fonbem ju=

näcfyft mebr nod) barauS, bafj eg für ba§ Königtum eine Sebensfrage mar, bie Sebeutung

unb ©elbftftänbigtcit ber ©tämme unb ©efd)Iect)ter gu verringern. SSgl. baju bie $gno=

rierung ber alten ©tammeSeinteilung bei ©alomoS Üreigeinteilung (1 $g 4, 7 ff.), ©ajj

biefe letztere aud} für bie militärifcfye Drganifation bon Sebeutung gemefen, barf man mit 15

einigem ©runb vermuten. 2113 it)r Qtoiä Wirb augbrüdlicfy bie Verteilung ber ©teuer*

laften angegeben; aufg engfte Rängen aber mit biefen bie Saften be<o $rieggbienfte<§ $u=

fammen, Wie mir aug ber ©efdndjte SJienafyemg erfet)en : um ben Tribut für ben 2lffr/rer=

fönig aufjubringen, legt er eine ©teuer „auf alle mefyrbflicfytigen Scanner" (2 % 15, 20).

2öei?rbflid)t unb ©teuerbflid)t Rängen am ©runbbefü)
;

jeber ©runbeigentümer mu| felbft 20

511 ^yclbe gießen unb ebentueU nad) ber ©röfje feines 33efi£eg entfbredjenb, eine 2lngafyl

bewaffneter ftellen. SDegfyalb bleiben, nacfybem 5Rebu!abnejar „äße Wehrfähigen Sftänner,

jebntaufenb an ber 3ab,I" als» ©efangene fyinWeggefüfyrt f)at, im Sanbe nur noa) „bie

geringen £'eute ber Sanbbebölferung" (2 % 24, 14). ©ag finb 23erfyältniffe, bie in bie

alte $eit •mrücfgefyen. — 9JUt aUebem — unb bag ift nid;t unwichtig — bilbete fid; fcfyon 25

in früher Möntg^eit aud) in Israel ein ©tanb von SerufSfolbaten fyerauS. (Sin .ßetcfyen

babon, WeldjeS Slnfefyen biefe genoffen, ift, baf} nacb.fi bem $önig ber $elbt>aubtmann,
nzä- -z

f
ber Wictjtigfte 9)cann im Sfletd^e ift. 2tu<8 fbäterer $eit toirD un§ unter ben

mtlitärifdjen Beamten nod) ein ^ genannt, Welcher bem $elbl)aubtmann jur ©eite ftanb

(Jer 52, 29 ; 2 % 25, 19). SBir tonnen nur Vermuten, bafj biefer etwa mit £iften= 30

füb^rung unb 3lu^f)ebung ber waffenfähigen SJiannfcb.aft ^u tb,un fjatte. %üx bie fbätere

3eit roemgfienS bürfen mir fold^e Stften annehmen; toie früb,e fie geführt mürben, toiffen

mir nicbt.

3^ie allgemeine Söebjbflicfyt finbet nun in bem JMeg§gefe| beg ®t fe^r auffallenbe

einfd)rän!ungen (®t 24, 5; 20,5—8). ®ort mirb beftimmt, bafj ^eubermäb^te ein 35

^ab,r lang Vom §eerbienft frei fein foUen; fobann, bafjnacfy gefcfyefyener Slu^ebung gurücf=

gefcfndft merben foßen alle Verlobten, bie nocb. nicfyt geheiratet §aben, ferner alle, bie ein

neueS feaxiä gebaut unb nod) nid^t eingeweiht, ober bie einen neuen SSeinberg gebflan^t

unb benfelben nod} nicfyt in S'Jie^braud; genommen b^aben, enblia) übertäubt alle, bie furd)t=

fam unb mutlog finb, bamit fie bie anberen nidjt aud) mutlog machen. SDie Beobachtung 40

biefer ©efe§e<Bborfcfyriften burcb, ^ubag 5])caccabäug mirb ausbrücflicb, berietet (1 Wal 3, 55).

Sag Sllter biefer ©efe£e ift ferner ju beftimmen
;
fdmn bie litterarifd;e gugeb^örigleit jum

urfbrünglidjen ©t ift bon 2BellI)aufen u. a. mit getoidttigen ©rünben angejmeifelt morben
(bgl. S55eat>aufen, Hombofttion beg ^e^ateud; 192, f.

aber 3. Stuft. 1899, ©. 359, Wo
bie ÜJcöglicfyfeit zugegeben mirb, bafj 20, 7 alt ift). 2Ran gel)t babei im Wesentlichen babon ^
au§, bafe bie Sefttmmungen jebenfallg in biefem Umfang bem friegerifdjen ©inn ber alten

Israeliten burcb^aug nid)t entfbrecb,en unb bor allem aud) gan-j unbrahifcfy, ja unburd;=
füb^rbar erfcb,einen. „5Rad; ben bafelbft auggefbroct)enen ©runbfä^en blatte ^ofia fcb^Werlid)

ein §eer aufbieten tonnen, unb bie 2lnfd;auung eines Wtrflia) fübifcf)en ©taateS fc^etnt

fyier fd)on ganj ju fehlen" (2S?ettt;aufen a. a. 0., bgl. auct; Senjinger, 2trcf)äol. 359 ; 50

^coWacE, 2lrd;äol. 361). ©em gegenüber berfud)t <Bd)'maü l

q (a. a.D. 74 ff.) ben sJcad)Wetg,

ba| biefe Sefttmmungen ber altisraelitifd)en ©itte entfbred^en unb teilweife (j. 33. in Setreff
ber -JJeubermäfylten) in bie ge-ii bor ber Slnfiebclung jurücfreicljen. ®a ber Urieg in QSrael
ein „^eiliger Ärieg ^af)beg" ift unb alle Krieger Wäl>renb beöfelben im guftanb ber SBeib^e

fict) befinben, ift bon ber Xeilnafyme am Mrieg jeber auggefa)loffen, ber fultifcfy unrein ift, 55

b. i). irgenbwie in Se^ieljung ju anberen Dbjeftcn tultifcb^er 3Seref)rung, in unfciem
A-atle ju Dämonen irgenb Welcher 2lrt fteb^t. 2)ieS nimmt ©djWallb. für bie erftgenannten

Jälle an unb belegt e£ mit jafylrcicfyen ^5araEelen aug anberen Golfern. $ur bie le|t=

genannte Seftimmung, bie geigen betreffenb, berWeift er auf bie ben Jünglingen bei

anberen Golfern auferlegten 50cutbroben, beren ükftefyen allein Würbig mattet, in bie Steigen 60

9Jta[=(SncfeHot)äbie für Ideologie unb mrdbe. 3. «. XI. o
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ber Krieger einzutreten. Sfatürlicb. ift barmt md)t gefagt, bajj jur 3eit ber SRteberfd^rift

biefer ©efetje bem 33oIfe nod) ba§ Semufstfetn bon Sebeutung unb Urfbrung biefer ©itten

bort)anben mar. ©tefe fragen formen nicfyt in biefem gufammenfyang entfdjieben roerben.

Sei ber greilaffung ber Serlobten unb !J2eubermäl)lten bom Krieg§bienft fönnte aud) bie

5 t)or)e 2Bertfcf?ä£ung ber 9}acPommcnfd;aft, ba§ Seftreben, bie ^acb>mmenfd)aft ju ftdjern,

einen fyinreicfyenben ©runb abgeben. ©af$ mir au§ alter, aueb. nur au3 bormartabäijdjer

geit gar nirgenb? aucl) nur bie leifefte Anfbielung auf irgenb eine biefer ©Uten t)abvn,

bleibt auffaUenb.

tinter ben friegerifdjen SRafMäern änberte ftdb, ba§ jübifer^e 9JUlitärmefen. 2;uba§

10 teilte fein £eer in Sparen bon 1000, 500, 50 unb 10 3Jtonn (1 3Raf 3, 55) ; ©imon
befolbete, jumSeil au£ eigenem Sermbgen, ein ftef)enbe<§ §eer (1 3Kaf 14, 32); ^tvrtan lief?

AuSlänber anwerben (Joseph. Ant. XIII, 8, 4), jumal Araber (bgl. 1 Wtat 5, 39), mät/=

renb umgefet)rt mel)r unb met)r $uben in frembe KriegSbienfte traten, fo in ben §eeren

be3 ©eleuut? SRifator, poIemäu§ ©oter, *ßtoIemäu§ *]ßt)iIabelbl)u!o unb Aleranber Sala3

15 (Joseph. Ant. XI, 8, 5; XII, 2, 5; 3, 1 ; XIII, 10, 4 ; 1 3Raf 10, 36). Unter

Aleranber ^annäuS unb Aleranbra mußten frembe ©ölbner bie unruhigen Quben im

gaume galten (Joseph. Ant. XIII, 13, 5); §r/rfan II. leiftete ben Römern roefentlicfye

©ienfte burd) feine SErubben (Joseph. Ant. XIV, 10, 2). ©ie mol)I gang nacb, römifdjer

SSeife organifierten SErubben ber §erobier (Joseph. Ant. XVII, 10, 3; Bell. jud. II,

20 18, 9 ; Vita 11 ; bgl. Wlt 8, 5 mit $o 4, 46) beftanben pm SEeil felbft au§ ©ermanen
(Joseph. Ant. XVII, 8, 3). ©ie ,3ufammenberufung bk\z$ §eere§ gefdjal; mo 6ilc

not mar, burd) ba<S Olafen ber KriegSbofaunen unb Auffteden bon ©ignalen (£.?) auf ben

Sergen gur Angabe ber ©ammelftellen ober ber 9ftd;tung be§ 3uge3. §äufig nehmen
oie ^robfyeten eben babon it;re Silber jur ©cfyilberung blötjlid; b,ereinbrec|enber Kriegt

25 gefab,r (3er 4, 5 f. 21; 6, 1; 51, 27; 3ef 5, 26; 11, 12; 13, 2; 18, 3; 30, 17; @j
7, 14; $oet 2, 1; Am 3, 6; 1 3M 7, 45). ©arüber, ob in ber älteren ^eit gelb»

getanen irgenb melier Art im ©ebraud) maren, feb,lt jebe 5ftacr)rid)t. gür bie nacb.ejilifa^e

geit jebenfalls bürfen mir folct/e borau§fe|en, ba nad) ber ©djilberung be§ ^riefterrjober.

OJiu 1, 52; 2, 2—34; 10, 14—25) auf bem Söüftenjuge je brei©tämme ein gemeinfame§
30 panier (^~) Ratten, unb eben fold)e aud) für bie Unterabteilungen ermähnt merben (9?u

2, 2). 23eld)er 3lrt biefe roaren, läfjt fid) gar nicfjt erraten.

©ie Serbrobiantierung be§ §eere§ mar in alter Qdt natürlich nicb,t bejonber§ ge=

regelt. Sftan nab,m eben mo man mar ba3, toa§> man bekommen fonnte, aueb, im eigenen

Sanbe (2 ©a 17, 27 ff.), gfat fcb,ic!t feinen ©öb,nen, di fie in ber 5Rab,e bon SeÜ)ler/em

35 lagern, burd? ®abib etroag ^3robiant (1 ©a 17, 17). 3Jtti)x ober Weniger ift e3 natürlia)

©ad)e ber einzelnen bejm. ber Heineren Abteilungen gemefen, fieb, £eben§mittel ju bejctiaffen.

®ie @rjäf)lung bom Slrieg gegen ©ibea (9H 20, 10) bagegen fbrid)t bon einem ganj ge=

regelten ^robiantwefen
;

je ber geinte Seil ber einzelnen Abteilungen tbirb baju beftimmt,

Sebenlmittel fjerbeijufd^affen. ©aö Alter ber @rjäf)lung unb ber ©itte ift aber nia)t

40 ju beftimmen. — ©olb belamen nur bie fter/enben ^rubben (f. oben), unb bie fremben
3)lietgtrubben

(f. o. ©. ll2,*o; bgl. aud) 2 Gt>r 25, 6). ©er £olm be§ ^rieger§ beftanb
nur in feinem Anteil an ber gemalten Seute (®en 14, 24; 9?u 31, 25 ff. ; 3ef 9, 3 ff.;

©t 21, 11). ©ie Anführer belamen natürltcr) einen befonberen Anteil (bgl. 9U 8, 24ff.;
1 ©a 30, 26 ff.; 2 ©a 12, 30). Alte ©itte fd)on mar e8, ba^ bie au$ irgenb einem

45 ©runb bon einer ©cb,lad;t jurücfgebliebenen Krieger ebenfaüg ib^ren Anteil an ber Seilte

belamen Qo\ 22, 8; 9Ju 31, 27 ; 1 ©a 30, 24 f.; 2 Wlat 8, 28, 30).
II. ©ie Semaffnung. ©ie äöaffe, bie bie Israeliten au§ il)rem sJiomabenleben

mitbrachten unb bie allezeit bie §aubtmaffe ber Sebuinen gemefen ift, mar bie 2anje mit

fernem ©c^aft unb bronzener ©bitje. Audi bie ©d}lcuber ift rool>l bon alter? f>er bei

50 tfmen im ©ebraud} gemefen, mäfjrenb ba§ ©d;mert erft in ^ßaläftina eine aßgemeiner ge=

brauste 2Baffe mürbe, ©ort, auf bem Soben bon ^aläftina, trafen bie 3§raeliten jum
erftenmal auf einen ©egner, beffen ganjeS Krtegömefen einen t;or/en ©rab bon Auöbilbung
erretcr, t^atte. ©te Semaffnung ber Kanaaniter flammt au§ bem Sorben, bon ben §etb,itern.

)Btö ben SSraeliten am meiften ©d)reden einflöße, ba§ maren bie „eifernen Söagen"
56(Jtt 1, 19 u. o.). ©em Seft§ biefer Krieg^magen berbanlen bie Kanaaniter nad} unferen

Senaten ben ©rfolg, ba^ fie bie ©benen «Paläftino« gegen bie ^graeliten mit ©rfolg ber=
teibtgen formen (pof 11, 4; 3« 1, 19 ; 4, 3 ; 1 ©a 13, 5). Waü) &etpfd&em Sraud)
Itanben je bret ^erfonen auf bem Sßagen : ber SRoffelenfer, ber eigentliche Kämbfer, unb
ber ©d)ilbtrager, ber beibe ju beden ^atte. ©ie ^b.ilifter Ratten aud) Reiterei (1 ©a

eo iö, 5). ©a§ yu|boIl teilte fia) in ©d)mer= unb Seicfjtbemaffnete. Qcne trugen einen runben
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§clm au§ Bronze, einen ©cfyuppen* ober Kettenpanzer, bronzene Seinfdjienen, ©cfytoert,

2öurffpeer unb grofje Sanze (bgl. 1 ©a 17, 4). ©iefe, bie SeicfytbeWaffneten, Waren

Sogenfcfyütjen unb ©cMeuberer.

©iefe SeWaffung tjaben im grofjen unb gangen bie ^^aeliten bon ifyren geinben

angenommen. 2Sir finben tfvax nirgenb3 im gufammenfwng bie Bewaffnung ber ber= 6

fdnebenen Truppenteile be§ §eere3 betrieben, aber bie einzelnen 2öaffen finb bod) je^r

fyäufig ermähnt. SMe Gfyronif berichtet, bafc bie Senjaminiten bie SeicfytbeWaffneten [teilten,

Die Bogenfcfnitjen (2 6f;r 14, 7; 17, 17), unbrüfymt bon ben Benjaminitifcfyen Reiben, bafe

fie im Bogenfcfyiej$en unb ©cMeubern mit ber rechten unb linfen §anb fieb, befonber§ au3=

gegeidinet Ratten (I6b,r8, 40; 12, 2), ebenfo bie (Sr^Iung im Slacfytrag be<§ 9tid>terbud)e<§ io

^Ki 20, 16). SDie ^ubäer bagegen [teilen (nad) 2% 14,7) bie Schwerbewaffneten mit

grojjem ©diilb unb Spiefs, ebenfo werben bie ©abiten unb 9?apf)taliten fpezieH aU Kämpfer
mit Sanze unb Scfyilb bezeichnet (1 6b,r 12, 8. 24. 34), Bemerkungen, benen offenbar eine

alte Überlieferung zu ©runbe liegt. 2öir fyaben bemnaef) alles 9iecb,t, aud) im i3raeli=

tifcfyen §eer in ber erften Kernigkeit Ieid;t= unb fdjmerbeWaffnete Gruppen zu unterfcfyeiben ib

(bgl. aueb, 2 Kg 3, 25).

©ie Seid;tbeWaffneten fyaben Sogen ober Scfyleuber unb Keinen Scfyilb. ©er Bogen
("9") toar gewöhnlich, aus hartem elaftifdjem §olz; e§ werben aber in ber fpäteren 3 e^
aucf> eherne Sogen genannt (5ßf 18,35; §i 20,24). 3)er Sogen Wirb, Wie ber 2lus>=

brud
~~~

„treten" geigt, gefpannt, inbem man itm auf bie (Srbc ftemmt, bas> untere @nbe 20

mit bem #ufj feftf)ält unb ba§ obere mit ber §anb nieberbrücft. @3 muffen alfo giemtid^

grofje Sogen geWefen fein, ©aneben gab e£ aueb, Heinere, bie mit ber £>anb gefpannt

Würben (2 Kg 13, 16). ®ie Seimen p»
-

!"!, ^ty toaren au§ Dcbjen= ober KamelSbärmen.
Sie Pfeile ('") auS leidstem $o!j_(^er 51, 11; $ef 49,2) mit Spieen au§ @rg ober

(Sifen Würben in einem Kodier (~?9^) getragen. Bisweilen Waren bie Sfeilfpt^en ber= 25

giftet (§t 6, 4) ; um geuer in belagerte ©täbte ober inS Sager ber geinbe
zu Werfen,

umWicfelte man bie Sfetlfpitjen mit SBerg unb Secb, unb günbete ba3 an 0ßf 7, 14: Igef

50, 1 1). 2Iu§ feab 3, 9 fcfycint zu folgern, bafj ber Sogen, Wenn er nicf)t gebraucht Würbe,

gang ober Wafyrfcr^einlicf) nur in ber Stftitte eingefüllt War; bgl. Slbbilbung ägfyptifdfjer

Sogenfcbütjen bei diii^m fetob. 235. — SDie Sd;Ieuber (^p..), aueb, Söaffe be3 §irten 30

(1 Sa 17, 40), beftanb in einem Seberriemen ober irgenb einem ©efled;t, ba3 in ber 3Jiitte

breiter War, eine Sctjleuberpfanne (f|? „^jobjfyanb" 1 ©a 25, 29) b,atte, auf Welche ha§

©cfdiofj, meift ein glatter ©tein (1 ©a 17, 40; ©ad) 9, 15; §i 41, 20) gelegt Würbe.
Seim SBcrfen fajjte ber ©cbjeuberer bie ©cl)Ieuber an ben beiben dnben, fcfjwang fie

einigemal im Krcife unb febjeuberte bann ba§ @efcb,o^, inbem er ba3 eine 6nbe losließ. 35

2lbbtlbung
f.

bei Senjinger, 2lrcf)äoI. 357. %üv bie SerWenbung ber ©cfyleuberer im
Krieg bgl. 2 Kg 3,25 unb Joseph. Bell. Jud. III, 7, 18; IV, 1,3. — ®er ©dnlb
ber Seic^tbeWaffneten, ben Wenigftenö bie Sogenfdjü^en trugen (1 ßfjrö, 18; 2 S^r 14, 7;
17, 17), War ber fleine ©cfyilb, l?.'?, ber nad) 1 Kg 18, 16

f.
nur ungefähr b,alb fo grofe

War, aU ber grofje ©cb,ilb ber ©cb,WerbeWaffneten (f. u.). ©ie gorm beiber ©cb,ilbe ift 40

unö gang unbefannt; Slbbilbungen äg^ptijdjer unb aff^rifcb,er ©cb,ilbe
f. ^tiefym fQtib.

450f. 885. 1415ff. SDa @j 39,9 bom Serbrennen ber ©cbjlbe unb anberWärtö bom
Salben berfelben bie 9rebe ift (2 ©a 1, 21; S«f 21, 5), bürfen Wir annehmen, ba§ bie

edulbe bei ben ^Iraeliten Wie bei anberen Söllern au§ §olg mit einem Seberüberjug
ober auö mehreren Sagen Seber übereinanber beftanben. ©alomos golbene b. r/. mit @olb= 45

Med) überzogene ©cb^ilbe (lKg 10, 16 f.), Heine unb grofje, Waren toofyl nur 5ßarabeftücEe

;

Sie^abeam erfe^te fie bureb, bronjene (b. b,. mit Sronje überzogene, 1 Kg 14, 26 ff.

;

2 Gb,r 12,. 9 ff.). 2luS ^ef 22, 6 barf man fcf,liefjen, bafe bie ©d?ilbe auf bem 3Karfd;
in einem Überzug getragen unb erft zuw Kampf „entblößt" Würben.

Sei bcn Schwerbewaffneten War ber ©cb,ilö ^?^ (dvQsog, scutum), Wie erwähnt, so

bebeutenb größer. Site 2lngriff§Waffe Ratten fie bor allem ben ©peer nNn., ber jum
Sto|, nid}t zum 2öurf, beftimmt War, Wie bie Sefd)reibung ber langfd^aftigen Sanze
©oliatö z^gt (1 ©a 17, 7 ; 19, 9 f.; 26, 7 f. ; 2 ©a 23, 21). ©a§ Wnbert natürlich nid}t,

bafe man gelegentlich, bie SBaffe aud) Werfen fonnte (1 ©a 18, 11; 20, 33, Wenn nia)t in

biefen ©teilen ber Xejt anberö zu lefen ift, bgl. SffieHb,aufen j. ©t.). Db unb Wie fid) 65

Herbon bie "_:- genannte ©tofjwaffe unterfdjieb, Wiffen Wir gar nid)t; fie ift jebenfaUg
in fpäterer 3eit bie §auptWaffe (bgl. 2 6b,r 11, 12; 14, 7; 25, 5; 26, 14; 9M) 4, 7. 10.

15). Jyür einen Unterfcb,ieb beiber Sßaffen fd^eint ber llmftanb zu fprecb,en, ba^ 1 Gl)r

12, 8. 24. 34 r-:n afe SBaffe ber 9Japl)talitcn, nun ate SSJaffe ber ^ubäer unb ©abiten
genannt Wirb, ^m Unterfcb,ieb bon biefen beiben 2Baffen bezeichnet "p"^ Wab,rfd)einlic^ 60
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ben furzen SBurffyieß. ©oliat trägt einen folgen neben fetner 2anje !"p;in (l ©a 17, 6.

45; £i 39, 23; 41, 21; Qof 8, 18 f. ; 3« 6, 23 u. a). — ®a§ ©cb,Wert ^n mar meift

auS @ifen (bgl. 1 ©a 13, 19; ^ef 2, 4; £oel 4, 10), feine klinge, mie bie ©pi$e bei

©peereS Wegen tr)re<3 SlinfenS sto „flamme" genannt (Sit 3, 22; togl. 1 ©a 17, 7; §i

5 39, 23), War gerabe (bgl. 1 ©a 31, 4) unb oft aWeifdmeibig (9ti 3, 16; ^ßr 5,4). ®aS
©d?wert Würbe als |>ieb= unb ©ticb,Waffe gebraust (ögl. ^ns rar; 2 ©a 12, 9 ; %
21, 10; lHg3, 24; — 9ti3,21; 1 ©a 31, 4; 2 ©a 2, 16; 1 Gfyr 10, 4; «ßr 12, 13).

2Ran trug baS ©d)Wert an einem ©urt über bem SSaffenroc? (1 ©a 17, 39; 35, 13 u. a.),

unb jWar auf ber Iinfen©eite; ber ItnfSr/änbige @l>ub nur trägt eS redjtSfeitig unb jtoar,

io um eS ju verbergen, unter bem SRodf (ÜRi 3, 15. 16. 21). — £elm (3-'5ip ober "5^) unb

ganger O^IP) gehören in alter 3 eit nM?* 3
ur Lüftung bei gemeinen ÜDtfanneS, fonbern

finben ftcb, nur bei $omefymen, beim Honig, bei §eerfüb,rern je. (I©al7, 5. 38; 31, 9 f.;

1 Hg 22, 34). @rft bon Ufia berietet bie ßfyronif, baß er baS £>eer mit Reimen unb

Rangern auSgerüftet r/abe (2 @I)r 26, 14), eine -Jlacfyricijt, beren fyiftorifcfye ©laubmürbigfeit

15 mir auf fid) berufen laffen motten, bie aber jebenfaßfe borauSfe^t, baß in fpäterer $ett

biefe ©d)u$maffen allgemeiner Waren. 33on ©aul unb ©oliat Wirb berietet, baß fie bronzene

§elme unb ^anjer t/atten. Sie §elme unb ganger beS HriegSboKeS Werben mir uns

fdjWerlid) als ganj metallene benlen bürfen. SSielmefyr bürfen mir babei efyer an leberne,

mit 33ronje ober ©ifen berfe!)ene §elme benfen, toie aud) bie ägr#tifdj)en ©olbaten fold)e

20 trugen, lieber bie gorm be§ Reimes toiffen mir gar nictjtS. älbbilbungen ägr/ptifdjier unb

afffyrifdjer £>elme
f.

bei Sffieljmt §mb. 1767 f., ffyrifdjer £>elme (runbe Happen) nad) ben

©arfteEungen in Harna!
f.

bei Senjinger, älrcfyäol. 64. 65. ätud) über ben ^anjer er=

fahren mir nichts 5iäE>ere§. ©oliatS $anjer mar ein bronzener ©dmppenpanjer (1 ©a
17, 5). älucb, ©auls ^an^er mar Wob,l auS Sronje, benn er mar fo ferner, baß £>abib

25 barin nidjt gefyen fonnte (1 ©a 17, 38 f.). Sie ^ßanjer ber gemeinen ©olbaten bagegen,

fomeit biefe folcfye trugen
(f.

o.), bürften Woljl efyer benen ber gemeinen affr/rifdj>en Hrteger

entfprocfyen b,aben, b. i). eine 2lrt bicfer IJaden auS %\l$ ober Seber, etma nod) berftärft

mit eifernen Sieben ober Sutfeln, gemefen fein (%bb.
f.

3iiel)m, §mb. 1768). 9Jur bie

bomefymen SBagenfämpfer trugen bei ben Slfffyrern bie langen, bis über bie Hnie reid)en=

30 ben fcfmpfngen Söaffenröcfe. ^n rb^ifdj=griednfd)er ,ßeit $ bw metallene ^ßan^er üiel

allgemeiner geworben; in ben ©eleucibenfjeeren trug aucb, ber gemeine ©cb.merbetoaffnete

bielfacb, ben Äetten^anjer au§ feinem ®ral)tgeflecfyt (»gl. 1 9JJaf 6, 35.). — SBeremjett

merben im 213; aucf) nocb, anbere Söaffen genannt, bie aber nict)t jur regelmäßigen

^Bewaffnung täraelitifcb,er ©olbaten gehörten: Heulen ober ©treitr/ammer berfc^iebener

35 2trt timn (§i 41, 21), ym Qex 51, 20), y^x (5ßt 25, 18), ö^s föer 50, 23); eine

ganj unbelannte Söaffe, bie ~^? Reifet (®en 49, 5); eine ^-'ö genannte Slngriptoaffe

(^3f35, 3), bie getoöb,nlia) — aber ofyne jureicb.enben ©runb — ber ©treita^t ber ^ßerfer,

oayagig, glei<^gefe^t Wirb.

Sie alte ^\t bi§ auf ©alomo lannte nur gufjtm^en (f. o.). %loä) S5abib Wußte

40 mit ben im ©fyrerfrieg erbeuteten SBagen unb hoffen nichts anzufangen, fonbern lähmte

bie ^pferbe, inbem er ilmen bie ©e^nen an ben güfjen burcb.f^nitt (2 ©a 8, 4). Stuf

©alomo bagegen Wirb bie ©inricfjtung toon Reiterei unb Hrieg^magen jurüdgefüb,rt. @r

fotl 12 000 Leiter, 1400 2öagen unb 40 000 Söagen^ferbe gebabt b,aben (1 Hg 5, 6; 10,26),

3af)len, bie aHerbing§ übertrieben erfcb,einen. ^Diefelben waren teils in Serufalem, teils

45 in einigen anberen ©täbten ftattoniert (1 Hg 9, 19 ; 2 6b,r 8, 6). ®amit War über bie

SeibWadje b,inau§ ein großes fteb,enbe§ §eer gefa)affen. Leiter unb Söagen bilbeten aud)

bon ba ah einen Wichtigen 33eftanbteil ber iSraelitifdpen SEru^en, WieWob^l baö Sanb ^ier=

für ntdjt befonberS geeignet erfc^eint unb ib,re 3SerWenbung auf bie ©benen befd)ränft ge=

Wefen fein bürfte (1 Hg 16, 9 ; 2 Hg 8, 21 ; 13, 7; Qef 2, 7 ; 3JU 5, 9). ©erabe an biefen

so SBagen unb hoffen b,aben bie ^ßro^eten feine greube ; ba§ finb Weltliche Machtmittel, bie baS

aSolf jum Vertrauen auf SORenfcfienma^t berleiten (§o 1, 7 ; 14, 4; Mi 5, 9; $ef 2. 7;
©t!7, 16 u.a.). ©ieSBagen felbft glichen natürlich benen ber Hanaaniter unb ^fnlifterganj;

fie Waren Wie bie ber 2lffr/rer jweiräbrig unb l)inten offen. SBa^rfcb.einlitt) ftanben brei

5Perfonen auf einen Söagen (f. o.); ob bamit ber f)ebräifcf)e 3lu§brucf '^9 für einen b,er=

55 borragenben Hrieger pfammenb,ängt, ift feb,r fraglicf).

III. geftungen. 2lls bie Israeliten ins aSeftjorbanlanb borbrangen, fanben fie

basfelbe burü) ja^IIofe Surgen unb geftungen ber Hanaaniter gefcr,ü|t, bie mit iljren b,ob,en

SKauern einen gewaltigen ©inbrucf auf bie Söüftenföljne matten (bgl. ?iu 13, 28 ; ®t
1, 28) unb bie fie ju erobern junädjft aucb, nidjt im ftanbe Waren. Sie felbft Wohnten

eo junäcb,ft auf bem flauen Sanbe in offenen Drtfa)aften unb mußten fid? in HriegSnöten
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nur burd) bie gluct)t in bie 2öälber unb §öl)len gu retten (1 ©a 13, 6). @rft in ber

Äönig^eit mürbe baS anberS: bie fanaanittfcben geftungen fielen in ifyre §anb, aU eine

ber legten ba£ faft uneinnehmbare fybtä (2 ©a 5, 9). Unb nun lernte man audj fclber

geftungen $a bauen, ©leid; ©abib befeftigte 3jebu3=$erufalem bon neuem; ©alomo
baute §ajor unb SRegibbo an ben Straften t>on Sorben, ©e^er, ba3 untere Betty §oron 5

unb Baalat gegen Söeften, ^amar an ber ©trajje Don ©üben I)er, lauter ftrategifd;

mistige fünfte (1 $g 9, 15. 17 f.). 9iel)abeam foH nacf) ber ßfyronif bie ©renje gegen

©üben unb Sßeften burd) nid;t weniger als 15 gelungen gefiebert traben (2 @br 11, 5 ff.),

^erobeam befeftigte im Siorbreicb, ©icfjem unb $pnuel (1 % 12, 25). Baefa berfuebte in

$ama ficr) eine 3lu§fatt^forte gegen ba§ ©übreidji ju fdjaffen ; aber e§ gelang Äönig 2lfa 10

bon Quba, bie §eftung gu jerftören, nod) eb,e fte tooHenbet mar; mit bem Material ber=

felben befeftigte er jum ©dmtj feiner ©renje gegen ba§ ^Rorbreicb, bie ©täbte (Biha unb

unb ÜJci#>a (l Äg 15, 16—22). Dmri enblicb, baute fieb, feine .gautotftabt ©amaria auf

ifoliertem Bergfegel jur gemaltigen gefte au§, bie bann erft nad) breijäbriger Belagerung

burd; bie 2lfftyrer genommen merben fonnte (2 H'g 17, 5). $n nad^ejilif^er $eit fyaben 15

namentlich bie 9Mfabäer unb £erobter Diele Surgen unb geftungen erbaut, bon benen

befonberS 33etf> $ur (nörblid) bon Hebron in ben 9Jlaffabäerfriege), 2j°tabata, §erobium

(ber fogen. granfenberg füböftlid) bon Bett/lebem), SRafaba (am Söeftufer be§ S£oten SKeereS)

unb 2Jta<f)äruS (im Dften be3 SEoten 9fteere<§) im großen jübifdjen ®rieg (66—73 n. @bx)
eine bebeutenbe Stoße gefbielt f/aben. 20

Sie geftungen mürben au§ leidet erflärlid)en ©rünben aufbügeln angelegt; in ober

bei jeber feften ©tabt mar nad) alter bon ben ©r/rem geübter ©itte eine gang befonberS

fefte ©tabeEe angelegt, fo g. SB. bei Serufalem (p % 33b yill © 666, 5 ff.) bei ©ictyem

(9K 9, 46 f.), bei ^nuel (3U 8, 9. 17), bei Siebes (3ti 9, 51). ©onft beftanb bie 93e=

feftigung einer ©tabt bor allem in einer ringsum laufenben 9fJtauer (^'-P"
10). SDtefelbe mar, 25

mie un§ namentlicb, bie SRauerrefte bon Igerufalem geigen, au§ mögltcbft großen 2Berf=

ftüden aufgefaltet, bie nicfjt immer regelrecht bearbeitet maren unb häufig in alter $eit

of>ne 9JJörtet ober irgenb anbereS Binbemittet aufeinanbergelegt mürben (bgl. Slbb. in

Senjinger, 2lrd). 231). $n ber ÜReget mar bie 9Jcauer fobid, bafj fie nid)t blojj einzelnen

ä3ad}en ba§ ©eben geftattete, fonbern bajj man aud; größere SErubbenmengen auf ber 30

SKauer aufftetlen fonnte CJieb 12, 31 ff.; bgl. Qef 36, 11; 1 mal 13, 45). (Sbenfo ftanben

bort Matabulten, meiere ©teine unb Pfeile fcfyleuberten, mie ba§ jum erftenmal au§ ber ^eit

Ufia§ berietet mirb (2 ßb,r 26, 15). ©rofte 2!ürme, bößig maffibe 2öürfel au§ großen

£luabern (bgl. bie 3^wfa^m ^r 9Jiauertürme), maren gu größerem ©d;u| an ben ©den,
bei ben ^boren unb fonft in angemeffenen ^tbifd;enräumen in bie 9Jlauer eingefügt (2 Gfyx 35

26, 9). hinter ben 3innen' mit o^en ^Eürme unb dauern gefrönt maren (niss 2 6b^r

26. 15; 3e 1, 16; nitt5»tt5 Q e
f 54, 12), maren bie 3Serteibiger geborgen. ®ie 3Jtauer=

tb^ore maren nicfyt blofte Öffnungen in ber ÜJiauer, fonbern giemtieb geräumige ©ebäulid;=

feiten mit Stürmen
(f. 0.), bie manchmal ein Dbergemad; Ratten (2 ©a 19, 1), baber

ber 2luSbrud „xtoifcb;en ben beiben SLbD««" (2 ©a 18, 24). SSielleidjt maren fie, mie nod; 40

beute, im 2öintel angelegt, ©tarfe fybljerne, bielleicl;t aud; mit @rg befd;lagene glügel=

tbüren (3ti 16, 3; ^ef 54,2) mit ebernen ober eifernen Siegeln (1 % 4, 13; 2)t 3, 5;
33, 25) berfcbloffen bie Sfyore. ©emöf;nlid; bitten bie ©täbte nur ein £fyor(©en 34, 20),
baö am 2lbenb gefcbloffen gebalten mürbe ($of 2, 5). SSor ber eigentlichen geftunggmauer
befanb fieb, häufig eine fleine SSormauer ('Ti

(
LXX jigoxsixcoua, Vulg. antimurale 45

(2©a 20,15; 1%21, 23; Thren.2,8).
IV. £)ie Äriegfübrung. @be man in ben Äambf 30g, befragte man felbft=

berftänblicb ^abroe burd; ba§ SoSorafel (3ti 1, 1; 20, 27 f.; 1 ©a 14, 37; 23, 2 ff.;

28, 6; 30, 7 f.; 2 ©a 5, 19. 23), ober burd) ^rob^eten (1 % 22, 5 ff.; 2 % 19, 2 ff.);

man obferte (1 ©a 7, 8 ff.; 13, 9 ff.) unb „heiligte fieb", kenn ber Jfrieg mar ein beilige§ 50

llntemebmen,
f.

unten. 1)aS friegerifd)e 5ßallabium, bie £abe ^af)me§, burfte bei größeren

Ärieg^ügen felbftberftänblid; nidjt fehlen (1 ©a 4, 4 ff.; 2 ©a 11, 11 ; 15, 24 ff.). ©a§ ©t
fd)reibt bor, bafj ber ^Sriefter bor ber ©djlacb,t eine Siebe galten unb ben ©olbaten beim 2ln=

blid be§ feinblicb.en ^eereö 9Rut jufbreeben foH (®t 20, 2) — ein 3eid)en für ben ©eift jener

5!rieg3gefe$e unb ibrer ßeit (f.
oben); bie alten Israeliten bitten baö niebt nötig. ®a$ eo

^rteftergefe^ fyat bann aU befonberö micb,tig angefeben, baft man bie 5)]riefter mit ben

filbernen Srombeten mitnimmt: am ^rombetenblafen bangt ber ©ieg (
sJ?u 10, 9 ; 31,6;

2 Gbr 13, 12) ; — biefe £eit bat eben feinen ®rieg auö ber 9?äbe gefeben. ®ie 3Ucaffa=

bäer aber, als gefetjeStreue ^uben, folgen aud; in biefem ©tüd bem ©efetj (1 Mal 16, 8).

man gog, menn eS möglieb, mar, im grübjabj gu §elb, um bor bem Söinter mieber 60
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fyeirrtäufefyren (2 ©a 11, 17 u. a.). 3m SOBmter blieb man gu Haufe. SDgburd) sogen fid)

bie Kriege, namentlich bie Belagerungen fefter ©täbte, fefyr in bie Sänge. Über bie @inrid)=

tung eme§ fyebräifd)en JfoiegSlagerS erfahren mir nichts. 2)aS Sager beS BotfeS auf bem

Söüften^ug toirb 9cu 2 toal)rfd)einlidj als breiecüg angelegt gebaut. 216er tote btel man
5 bon biefer Säuberung all ber SßtrJltdjfett entnommen betrachten barf, ift fraglid). gelte

toerben im Sager ber Israeliten unb ber ©fyrer ermahnt (2 ©all, 11; 2 % 7, 7); beibe=

mal fyanbelt eS fid) aber um langanbauernbe Belagerungen einer feften ©tabt. Sie

Sagertoadjen tourben breimal in ber üftadjt abgelöft (3tt 7,19; 1 Wlal 12,27). gutn

©d)ut$ beS SagerS blieb toäfyrenb einer ©d)Iadjt ftets eine Befa|ung jurücf (1 ©a 25, 13

;

10 30, 24). £>te Reinhaltung beS SagerS ift bem ©efe| fefyr angelegen (2)t 23, 10 ff.; bgl.

%lu 5, 1—4); eS beftimmt, bafi ber Krieger feine 9cotburft nur außerhalb be§ SagerS öer=

rieten barf unb befiehlt ifym für bie ©rftemente ein Sod) gu graben unb fie gu berfcfyarren.

Über ben alten ürfbrung biefer ©ttte in religtöfen Borftellungen
f.

unten.

$n ©d)Iad)torbnung pzyto 1 ©a 4, 2 ; 17,8. 20 f.; 3K 20,20. 30) ftanb baS

i5 §eer enttoeber etnfact) in Sinie, ober in brei Raufen, einem Zentrum unb jtoei klügeln

(3ef 8, 8 unb bagu ©efeniuS, 33b I ©. 335; 3ti 7, 16. 20; 1 ©a 11, 11; 2 ©al8,2;
§i 1, 17; 1 5JKa! 5, 33 ; 2 «Uta! 8, 21 ff.); aud) ein Hintertreffen toirb ertoäfynt 3o{

8, 13 f., »gl. 10, 19. tinter lautem ßriegSgefd)rei (rwrsn g f 6, 20; 1 ©a 17, 52; $ej

42, 13 ; 21m 1, 14; $er 4, 19; 49, 2 ; @j 21, 27) ftürjte man auf ben getnb. Sie an=

20 getoanbte ^rtegSfunft war nid)t fe^r enttoidelt: gelegentlid) bebiente man fid) einer $rieg3=

lift (2% 7, 12), fudjte ettoa burd) Überrumpelung (9K7, 16 ff.), ober burd) §inter=

fyxite (3of8 #
2. 12; 3K 20, 36 ff.), ober burd; Umgeben ber fernblieben Sinie (2 ©a5,23)

fid) ben ©ieg gu berfdjaffen, aud} tool)l burd? ©bione bie ©teßung unb ©tärfe ber

©egner airöjulunbföaften ($of 2 ; 6, 22 ; 9K 7, 10 ff. ; 1 ©a 26, 4; 1 SDtal 5, 38 ; 12, 26).

26 ©onft beftanb bie gange gelbb,errnfunft berühmter Heerführer in berfönlidjer ^abferüett unb

©etoanbtfyeit (3K 7, 16 ; 1 ©a 11, 11 ; 15, 5 ; 2 ©a 5, 23 ; 18, 2). £>aS ©efed)t beftanb

in ©injelranibfen, toobei bie berfönlict)e ^a!pfer!eit, Straft, ©etoanbtfyeit unb ©d)neHigfeit

ber mit entblößten Slrmen (bgl. @g 4, 7 ; 3 e
f
52 , 10) 9Jtann gegen 9Jlann JMmbfenben

bie ©d)lad)t entfd)ieb (2 ©a 1,23; 2, 18; 1 6b;r 12, 8; Stm 2, 14 ff., too baf>er jene

so berfönlidjen ÄriegStugenben gerühmt toerben). §in unb toieber eröffnete ein gtoeifambf,

beffen 2luSgang für bie ©d)lacfyt bon Bebeutung fein mochte, ben allgemeinen ©treit

(1 ©a 17; 2 ©a 2, 14ff. ; bgl. 21, 18ff.; 23, 21), unb fold&e unb äb,nlid)e ausgezeichnete

Söaffentfjaten empfingen bann befonbere Belohnung unb SluSjeidjnung (3of 15, 13, 16;

1 ©a 18, 25 ff. ; 2 ©a 18, 11 ; 1 6b,r 11. 6).

35 ©aS Berfabjen gegen bie befiegten jjeinbe ließ an ©raufamfeit aud) bei ben $Srae=

liten nidjtS gu toünfd)en übrig, toenngleid) eS an bie aff^rifd)en Teufeleien lange nid)t

heranreifte. 2BaS bei ben 2lffr/rern Siegel toar, S?öbfe unb §änbe ben (Gefallenen als

&robl>äen abgufd)lagen, fdjeint bei ben Israeliten bocf> nur als SluSnafyme bei gefallenen

güb,rem borgefommen ju fein (1 ©a 17, 5 ff.; 31, 9; 2 ©a 20, 22); »ielteid)t toar eS

40 aber in alter 3eit ©ttte, ben getöteten geinben bie ^orfyaut abjufd)neiben (l©al8,25.27).
©efangene Könige unb Heerführer tourben nid)t feiten getötet ($of 10, 24 ff.; dti 7,25);
bod) b,aben gerabe in biefem ©tue! ^SraelS Röntge ben SRuf ber SJJilbe (1 % 20, 31).

2lud) bie übrigen (Gefangenen tourben bann unb toann jämtlid) umgebrad)t (2 ßb,r 25,

12; 9ft8, 7; 2 ©a 12, 31?); graufame 3SerftümmeIungen lamen ebenfattS bor (du 1, 67;
45 bgl. 1 ©a 11, 2). ^n ber Siegel toof)l tourben bie ©efangenen ju ©Ilaben gemad)t.

Slber aud) baS fonft fo milbe £>t toill bei eroberten ©täbten nur 3öeiber unb üinber ber=

fd)ont, b. b,. gu ©Haben gemad)t toiffen ($t 20, 13 f.). 3luffd)li^en ber ©d)toangeren,

3erfd)mettern ber Heinen ^inber toaren ganj an berDrbnung; fo ift fogar ein Sflenafyem

im Bürgerlriege gegen i§raelitifd)e ©täbte berfab,ren (2 % 15, 16; 8, 12; $ef 13, 16;
60Slm 1, 13; £o 10, 14; 14, 1; Waf) 3, 10; $ßf 137, 8; 2 gjtal 5, 13). ©aS Sanb

beS getnbeS tourbe bertoüftet, bie Bäume umgehauen, bie Quellen berfcfmttet (®t 20, 19
f.

;

9tt 6, 4; 1 6f)r 20 1; 2 % 3, 19. 25). ©täbte unb ©örfer tourben niebergebrannt
(9ti 9, 45 ; 1 9M 5, 28 ; 10, 84). Über bie ©Ute beS BannS

f.
unten. ®em befiegten

Bolf tourbe ßa^lung großer ©elbfummen ober jä^rlic^er Tribut auferlegt (2 % 18, 14;
65 ^ef 33, 18); gur ©td)erung nab,m man ©eißeln mit (2 5tg 14, 14). — ®er ©ieg tourbe

bureb, ©efang, ^ubel unb £anj ber^errlicb.t (2 Wo] 15; m 5; 1 ©a 18, 6 ff.;
3ub

16, 1 ff. ; 12M 4, 24) unb mitunter bureb, ^robb,äen beretoigt (1 ©a 15, 12); H^obeS
ber ©r. belohnte einmal aße ©olbaten mit ©elb (Jos. Ant. 14, 15. 4). ®aS Begraben
ber ©efallenen galt als b,eilige $flicb,t ber £eere (1 % 11, 15); um gebliebene 2lnfüb,rer

oo trauerte baS ganäeHeer(2©a3,31), ib,re2öaffen gab man u)nen mit inS©rab(@j32,27).
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V. ®ie religibfe Sßebeutung beS Kriegs, ©er Krieg War bem Israeliten

ein ^eiliger Krieg. SDaS i(i altfemtttfc^e Stnfcbauung. 2ludj> bem alten Slraber War ber

j(ur @l)re beS ©rammeS unternommene Kambf eine religtöfe Angelegenheit (bgl. ©olb^ber,

9Kuf)ammeb. ©tubien I, 219 f. unb Stob, ©mitty, Rel. of the Sem. 2
38). ©o ift bei

ben Israeliten ber Krieg ein Krieg ^abWeS (@r. 17, 16; 1 ©a 25, 28; 5Ru 21, 14). 5

©eil fie $al)tr>e niebt ju §ilfe famen, Wirb im ©eboralieb benen geflutt, bie bom Kampf
ftcb fern gelten (SRi'u,23). ^SraelS geinbe finb ^abroeS geinbe (5Rt5,31; 1 ©a 30,26).

2113 3ab>e geboot^, als ,,©ott ber ©ct/lacbtreiben ^SraelS" (1 ©a 17, 45) jie^t ^al)toe

felbft mit in ben Kampf. Unb jWar ift biefe Seilnabme 3a§we3 am Krieg fef)r real ge=

barftt ; er läfjt j. 33. gemaltige ©teine auf ben geinb bom §immel fallen, um feinem SSol! 10

ju fjelfen Qo] 10, 11). Unb aud) feine ©egenWart beim §eere ^SraelS ift in alter gett

ganj bucbftäblicb berftanben. 2öie anbere Völler b<*ben aufy bie Israeliten ibren ©Ott

mit in bie ©ebiaebt genommen mit ber fettigen Sabe. ©ie rebräfentiert ba3 numen
praesens, in \i)t ift leibhaftig ber KrtegSgott gegenwärtig. 2öte bie Sabe im ^bjKfler;

frieg in3 iSraelitifcbe Säger fommt, ba rufen bie $bi^er erfebroefen : „©Ott ift ju ibjten 15

in3 Sager gekommen; Webe unS!" (1 ©a 4, 6 f.). ©o gehört ber Krieg %u ben Widrigen

religiöfen ^nfütutionen $3rael3. Ser Krieger fyat bor bem Krieg gan^ Wie bor einer an=

beren fultifcben §anblung fieb ju „beiligen" (Wprrt gof 3, 5), b. b- ftcb, gegriffen lul=

tifeben Reinigungen ju unterwerfen; bie Krieger finb „©etoeibte" ($ef 13, 3; Qer 51,27) ;

ber Hebräer fbricr/t beSbalb aueb babon, baf$ man „einen Krieg toet|t" i"1'?^ "^F- (Soel 20

4, 9; Uli 3, 5; ^er 6, 4). SBäbrenb be3 Kriegen mufc ber Krieger im .guftanb fulttfeber

Reinheit fein. SSon biefer Sorfteüung auS ift bei febr bieten Stößern bem Krieger bie

Gntbaltung bom SBeibe ftrengeS ©e6ot. Slucb bie alten Straber freiten fieb Wäbrenb beS

Kriege3 bon ben Söeibem ferne (bgl. !2Ö. ÜRob. ©mitb, Rel. of the Semites 2
455). ®ie=

felbe ©Ute bürfte für Israel belegt fein bureb 2 ©a 11, 6 ff. Uria Weigert ftcb fein Sßeib 25

ju berübren, fo lange bie Sabe ©otte§ unb baS §eer im gelbe finb. 3Rit 9tecbt maebt

©cbroaKb (a. a. D. 64) barauf aufmerlfam, bafj bon ben iSraelittfcben ©olbaten, bie fieb

niebt freuten, ben ©cbWangeren ben Skucb aufzufallen, boeb, nirgenbS ©djänbung ber

2Seiber berichtet Wirb (!yef 13, 16 unb ©ad) 14, 2 reben bon fremben ©olbaten). ®a3 er=

flärt fieb ""r <*u3 ber ©itte beS fepeßen S£abu. 28er irgenbwie Mtifd) unrein ift, barf 30

am Krieg niebt teilnebmen. ©amit erfärt ©cbWallb. (a. a. D. 74 ff.) bie Seftimmungen
beS KriegSgefetjeS im ©t (f. 0.). 2Ser neu bermäblt ift, Wer einen 2Öeinberg gebflanjt, ein

neue3 £au3 gebaut bat, ber ftebt nacb ©cbWaUr/ noct) in engfter Sejiebung ju geWiffen

Dämonen, unb ift beSbalb für ben ^ab^efult unrein. 2)a3 Sager aber, in Weissem nacb

alter Slnfcbauung $abWe felbft Weilt, ift felbftberftänblid; eben barnm betlig, b. b- toraftifcb 35

gewenbet, e3 barf bei Seibe niebt berunreinigt Werben; baber bie oben angeführten 3]or=

fcbrtften über Reinbaltung beSfelben (SDt 23, 10 ff.), ©nblicb erllärt fieb aug biefer ganzen
jßorftellung bie ©itte be3 „SanneS" (ö^.ri). $abtoe gebort bie ganje Seute. £)ie rabi=

falfte gorm be3 SanneS ift bie, ba^ altes Wa3 lebt, niebergeme^elt, unb alles anbere ber=

brannt, bie ganje ©tabt bem ©rbboben gIetct)gemacBt Wirb (^of 6, 17 ff.; 1 ©a 15, 3; 40

bgl. 2)t 13, 16 f.). 3Sielfacb tritt aber eine geWiffe ©infcbränlung ein. 2)aS ®t befebränft

bie Rötung aßeS Sebenben auf bie !anaanitifcben ©täbte (St 7, 2 ff.), fonft f ollen 2öeiber,

Kinber unb baS 3Sieb lebenbig bleiben unb als 93eute berteilt Werben, ätbnlicfee @in=

febränfungen bgl. 3lu 31, 7 ff.; 17 f.; Qof 8, 2. 27 f.; 11, 10 ff.; 3ti 21, 11
ff. %n

ber ^rajiS Wirb fcr)on beSbalb meift folebe milbere gorm jur SlnWenbung ge!ommen fein, 45

Weil man boct) aucf)Seute macben Wollte. ®te 3Sernicbtung eines SEeilS ber Seute, beS„©e=
bannten", bebeutet bie 2öeibe biefeS Seils an bie ©ottbeit. 3U bemfelben Sraucb bei

anberen SSölfern bergleicbe bie 2Jcefainfcbrift (3, 11
f., 16 f.), Wo Slcefa fieb *übmt, ba§ er

nacb ber ©innabme bon Rebo 7000 SKenfcben feinem ©otte Kemofcb gebannt b<*be, unb
ba^ er alle SeWobner bon ältarott) ^)abe über bie Klinge fbringen laffen. so

SSenjinger.

Krttif, biblifebe. — 8ur Sttteratur «gl. bie Angaben im 9t. §ermeneutif.

5. 9lft, ©runblinien ber ©rammatif, öermeneutif unb SSritif 1808; 2)e SBette, Sritif ber

3Sraeütifd)en @efd)ict)le, 1807, ©. 1— '2ti; g. §i^ig, Segriff ber gvttt! Dom 9t£ prattifcf) ev =

örtert, 1831 ; ?(. Suenen, Critices et hermeneutices librorum N. T. lineamenta2
, 188!). 55

ftritifcije TOetEjobe, 9tbt>anblungen pr bibl. ?öiffenfct)aft, übevf. uon S3ubbe 1894, ©.3—48;
-K^ex u. 2Belte, Ätrcbenlejifon

2,VII, 1197—1201); @cf)teiermact)er, lieber SSegriff u. ginteilunq
ber pi)itofopf)ifd)enÄritif (3Bw. III, 3 @. 387-404); 5. SSIaß, §ermeneutif u. ttritit (§anbb.
ber flaff. Stltertumätuiffenfdiaft, I, ©.127 f.); S3ernt)etm, Setjrbud) ber t)iftortfcöen 'l'iettjobe

2
,

18U4; üsSunbt, Sogit 2
, II, 2 ©. 81— 150 (bie allgemeinen $0Jett)oben unb Hilfsmittel ber 60
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©eifteStüiffenfcßaffen) ;
£einrici, Surfen wir nocf) ©Triften bleiben? trttifdje 33etrad)=

tunqen 1901. ,„ ^
Snftalt. I. SBegrif f unb Aufgabe ber biblifcfjen Srtttf. 1. S3a§ Reifet Ärttti?

2. §iftorifd)e§. 3. SRecfjt unb $fiitf)t ber Kritit. 4. ißibtifcfje Sritif.

5 IL 2>a§ IrtttfcfteSSerfafjren. 1. ©nmbfä|lidje§. 2. Einteilung. 3. ®ie gunftionen.

III. ®te ©ebiete ber Ärittf. 1. Srittf be§ ganon§. 2. Sejtfritifcfier Separat unb

SEertfrtttf. 3. ©pracfjfritif. Jhmjefturen. 4. §iftorifdje SrttiF. 5. ©tüfritif. &'. 9Jefon=

ftruierenbe Srittf.

IV 3ur ©efcfiicfjte ber Srttil. 1. Slbgrenjung. 2. §eHentftifct)e unb patriftifdje

io ßritif. 3. ®ircfienle£)re unb Sritif. 4. Unbogmatifcfje Ärittf.

I. SBegriff unb Aufgabe ber biblifcf;en Stxitil 1. £>ie Kritif ift eine

Kunft, tote bte §ermeneuttt Seibe [inb berfditoiftert unb bon ber SGBtffenfd^aft genährt,

©tc §ermeneutif tft bte Kunft, jum SerftänbniS ju bringen, toaS toirüid) tft, baS Überlieferte,

fo toie eS tft, ju erfaffen ; bie $rttif ift bte ßunft, baS nad) feiner 2ötrflid)Jeit facfygemäfj 2tuf=

15 gefaxte richtig ju beurteilen. §ermeneuti! ob,ne Äritil berftaubt unb entnerbt bte Überliefe*

rung ; Krittf ob,ne §ermeneuttf befcfytoört Suftgebilbe tottlfürlicfyen unb einfeitigen ©cfyarffinnS.

®a man nid)t berftefyen lann, olme ju urteilen, finb beibe in ber geiftigen Strbett nie getrennt,

toobj aber finb bie ©eftcfytSbunfte, unter benen fie benfelben ©egenftanb bearbeiten, ber=

fcfyieben unb bemgemäfj aucf» ib,r Verfahren. ®ie §ermeneuti! berfäfyrt inbuftib, fie

20 fammelt aHeS, toaS jüm SSerftänbniS nötig ift ; bie ^rttif berfäfjrt bebuftib, fie liefert bie

SJtafjftäbe, um baS üßerftanbene $x toerten. §ragt jene nad? ber 2Birfltd)feit, fo fragt

biefe nad) ber 2BaI)rl)eit, baut jene auf, fo fcfyeibet unb fdjätjt biefe baS Saumaterial unb

prüft bie Bauausführung, ©o ift bie ^tritif „bie Umfefyrung ber §ermeneutif" (2öunbt),

aber nod) mefyr als baS. $nbem fie über bie ©rgebniffe ber §ermeneutif baS Urteil

25 fbricfyt, eröffnet fie neue fragen nad) ben Urfadjen ber guberläffigfett ober ber Un^uber=

Iäffig!eit, ber Soüftänbigfett ober ber Serftümmelung, ber §erfunft unb ber Sebeutung ber

©acfye; fo giebt fie ben 2luSgangSbun!t für enbgilttge 2lbf5;ä|ungen unb 23erfyältniSbeftim=

mungen. „©ie ift eine teils natürliche, teils ertoorbene Äunftfertigfeit, baS Söafyre unb

§alfä)e, baS ©ute unb Böfe, baS ©d)öne unb ^äfjltcfye enttoeber burcb, anfdiauenbe @r=

30 fenntmS unb Offenbarung ober burcb, Setfaß unb Überlieferung nad) 33erbältniS unferer

©bfyäre ju ernennen unb fiel) jujueignen" Q. ©. §amann, 2öto. IV, 32). 3§r 3toe^

ift bemnacr/ burdjauS bofitib, mögen ifyre ©rgebniffe aueb oft negatib fein, ©ie fennt

leine anbere Slutorität, als bie ber ©aci^e, leine anbere 9JtetI)obe, als bie bon oer ©ad^e

geforberte.

35 StRan barf fagen, aEe SBiffenfo^aft, begieße fie fiel) auf ©egentoärtigeS ober Vergangenes,

auf ^r;ilofobb,ie, Religion, Hunft, @tl)if, erbaut ftd) mit Irttt! unb burd; ^ritif. „^n ber

^rittl liegt ettoaS allgemeines. 9Bir finb auf jebem ©ebiete beS SefenS unb §örenS

beftänbtg in einer fritifeben Dberation begriffen" (©d;letermad)er). $ant nannte feine

9?eubegrünbung ber ^biMobfyie mit bemfelben Steckte ^rttif, toie bie ©rfenntniS eines

40 ßefefebJerS ober bie geftftellung eines ©a£fer/IerS, unb fei er nod; fo geringfügig, Irittf ift.

©al)er ift bie $ritif ebenfo berfeb^iebenartig, toie bte (Srjeugniffe beS menfö^licben ©eifteS;

fie geb,t fotoobl auf biefe felbft toie autf; auf bie Meinungen, bie barüber gehegt toerben.

Unb eben in bem ©ebiete ber ©eifteStoiffenfdjaft f)at fie i|re ©renken. ®te3Ratur bringt

SE^atfacb,en fyerbor, bie in ber finnlid;en SBabjnefymung gegeben finb. StlS fold^e tooüen

45 fie erflärt unb befeb/rieben toerben. ®ie 3QaturerIIärung fyat tyx ,3iel erreicht, toenn fie bie

3Raturerfd)einungen „in einen toiberfbrucbSlofen gufammenfyang gebraut fjat" (SSunbt).

Mfyt biefe ©tnregiftrierung bon ^batfacb^en, fonbern bie ©iagnofe, fraft beren fie getoertet

toerben, alfo eine geiftige, freie Seiftung, ertoeeft bie ürttif. ®ie ©rjeugniffe ber ©eifteS=

toiffenfd)aften fixieren fid) ntdjt in Sefdtreibungen, fonbern in Urteilen unb ©d)lüffen; fie

50 toollen innerlid) ergriffen, berftanben unb abgeleitet toerben ; bei ifmen brängt fia) bie grage
naa) ber 3?id)tig!eit unb 2öaf>rl)eit unabtoeiSbar auf, ba fie in unmittelbarer Sejie^ung
jum inneren Seben ber bernünftigen ^erfönlid;feit fielen, ßur Äritil gehört bal^er „bie

löcbjie ^b^fiognomil ber menfd)Iid;en 9catur unb ifcer btelen Uünfte" (§amann 2öto. IV,
©. 466).

55 2. $n biefem umfaffenben ©tnne ift ßrttif (xginxri T£%vrj), toofür ftd) ein gleid;--

toerttger beutfd;er SluSbrud ntd}t ftnben läfet, feit «piato im ©ebraud;. ©iefer unterfd^eibet

(260 AB) bie xQtaig unb bie imraiig, to emraxxtxdv jueqo? unb xb xqixixov alS

Seftanbteile ber yvcooxixal imatfjjuai in ä^nltdjer äöeife, toie §amann eS meint: „3n
Jntt! unb «ßolittl befteb^t ber ganje Kanon menfd}Iid;er SSoHiommenbeit" (2Bto. IV, 63).

eo 2lUeS ©djetben unb Söerten, bie gunltionen beS UrteilenS, bie burcb. bie Slnalogie ber
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Prüfung beS ©olbe3 gern berbeutlicfyt Werben (g. 33. 2lrrian=@biftet II, 3, 3. 4), ftrtb

barin einbezogen, Ign eigentlich tecfmifcbem ©inne aber erhält xgmxog neben yga/n-

/uaxixog feit 2lriftotele3 (ä(f>'
ch> 9900t tj;?' xgmxrjv xe xal ygafxfxaxixrjv ag%r]v Xa-

ßelv, £>io Gf>rr;f. LIII, 1) unb ber äkgrünbung ber t)ellemftifcben tyfyilologie in Stleranbria

unb ^krgamon bie Sejielmng auf baö 33erftef)en unb beurteilen bon SitteraturWerfen, in§ 6

befonbere bon ©ebtcfyten. Kenntnis unb 23efdj)äftigung mit ben ygdju/uaxa ift tfyre 2tuf=

gäbe. ©0 fagt SDio (a. a. 0.), biete r)aben über §omer gefcbrieben in berfdnebener 2öeife,

ov fjiövov 'Agiaxag^og xal Kgdxrjg xal sxegoi jtXeiovg xcöv vaxegov ygaju/uaxixcöv

xh]9htwv, ngöxegov de xgmxöjv. Giemen^ Sdej. (Strom. I, 79) beftättgt in fetner

Überfcfyau unb Ableitung ber bellenifcfyen SMtur biefe SCfyatfacfye, baf? erft fbäter yga/u/ua- 10

rixög aH SBeruffobegeicfmung bon xgmxog unterfdjieben Worben fei. ©3 ift bebeutfam für

bie griednfcfye ©enftoeife, bafj 2ßiffen unb Urteilgfraft gunäcbjt ntcfjt getrennt gebaut

Würben, bafe ferner xgixixog nie in ber Söeife rote yga/j,juanxög ben ©eleljrtenftanb be=

jeidinete. Ueberfyautot ift in ber 2lntile bie Terminologie unficfyer. Stucf) (pdoXoyog Wirb

gtoar bom cpiXöoocpog unterfd)teben, begeidmet aber nicbt ben felbftftänbigen gorfcfyer, ib

fonbern gleichfalls ben ^ritirer, ber bie flaffifcfyen £er,te erklärte unb bamit grammatifcfyen

unb rr)etorifcf/en Unterricht berbanb. 3n tiefem ©tnne Warb Songinus» aU 6 xgmxcbxa-
xog unb als ßißXiofitjxi] l'iAipv%og gebriefen (Eunap. Boisson. ©. 456). 3m ©inne
ber ©d)eibe= unb ©cb,ä|ungöfunft bon ©eifteäergeugniffen aller 2trt ift $rittf erft feit bem
18. 2sar/rf)unbert ein tecfynifcfyer 2Iu§brucf. ©ie ift im befonberen ©inne la restitution 20

de la litterature antique, im allgemeinen un examen eclaire et un jugement
equitable des productions humaines. ©0 bie Formulierung ber ©ncr/flobäbiften.

3. ^ebe $ritif fettf bei einem ^onflüt ein gtotfcfyen bem ©egenftanbe be§ 33erfter)en§

unb bem SSerftänbniS ; bie <Saö)i unb ifyre ©cc)ä|ung fbannt fic^>. 2ßo ba€ ÜBerftänbntg

fid) irgcnb Wie gehemmt füfylt ober bie ©djätwng al<§ eine unbegrünbete embfunben Wirb, 25

tritt ein fubjeftiber 9tticffd)Iag ein. £>a3 ©unfle, ba§ §äf5lid;e, ba§ Unorbentlicbe, ba<§

SHnmajjenbe, ba§ Grfünftelte, ba3 ©egierte, furj atle§, toa§ irgenbWie ben reinen ©inbrucf

ftört, roecft bie SEritif, äußere fie fiel) in fd)lieb,ter 2lbler/r unb einfachem Xabel ober in erwogenem
9iacbroei§ ber Urfacben be§ ©törenben unb @rfcf)licf;enen. 21ber bie Hemmungen bes> 35erftänb=

niffee liegen nid; t allein im Dbjeft, fonbern aueb, im ©ubjeft. JJc'anmgfacb, unb fdjroer ju faffen 30

ftnb bie Ümftänbe unb antriebe, bie ba§ Urteil blenben, ablen!en unb befielen. Ungeläuterter

©efdimaef, mangelhafte ©ad;fenntni§, bogmatifcf)e3Soreingenommenb,eit, Ieict)tt;ergige ©elbft=

überbebung, ^arteitaftif, SRetb, ©igennu^, bie greube am ©enfationellen, ^""eigung unb %h-
neigung unb roa3 fonft nod) — bie $a%Iogie btefer Trübungen unb SIbleniungen ift

ebenfo unerfcb,obflicb, roie bie ^Bewegungen ber 9Jcenfcf)enfeeIe. £)a§ Überlieferte aber, ba§ 35

ai'ert beraubtet b^at, roirb bureb, berartige Eingriffe fritifcfjer Unfad)Iid^Jett gefd}äbigt.

äi>er eS roert b^ätt, t;at bereite bie ©mbfinbung eine§ 33erlufteö, auet) roenn bie triti! eine

facblicfye ift — einen fixeren lieben 23efi|ftanb fteb^t er in $rage geftellt, e§ ift ib,m ju
SQiut, aU märe fein ©olb in Hollen bermanbelt; — roie biel mel)r aber ift bieg ber

gaE, roenn in ber Äriti! Unlauterfeit unb ©igenmäcbtigleit berfbürt roirb. 2)at;er nimmt 40

e§ nid)t Söunber, bafe äftr/etifcf; e unb bor allem religiöfe Naturen mit Slbneigung unb 3Jti|=

trauen gegen bie Äritif erfüllt finb. ©oettje fagt einmal unroirfcf): „©inSuct), baSgrofje
SBirfung gehabt, fann eigentlich gar nid)t mel)r beurteilt toerben. 2)ie ^ritif ift übertäubt
eine blofje 2lngetoof)nf)eit ber SRobernen" (Unterhaltungen mit Hanger 9JtülTer 2

, ©. 73 f.).

Oft !ommt er in ben ©efbräct)en mit ©efermann auf biefeS ^b,ema. „2Senn bie Körner 45

gro| genug maren, fo etroa§ ju erbieten (roie bie ©efcf;icf;te bon Lucretia unb M, Scae-
vola), fo foßten mir menigftemg gro^ genug fein, baran gu glauben" (I, 164 9Mlam).
„©0 rütteln fie je^t an ben fünf Suchern 3)iofi§, unb roenn bie bemicfytenbe Äritif irgenb
febäblid) ift, fo ift fie e§ in 9ieligionifacf)en ; benn hierbei beruht aKe§ auf bem ©lauben, gu
melcf;em man nicf)t jurücHerjren !ann, menn man ilm einmal berloren r)at." 2lber mit 50

folgern 23erbtft ber 5lritil märe boa) nict)t§ anberö gum §errn gefegt, al§ bie blinbe

Autorität, ©iefelben gaftoren, bie ba3 fritifelje Urteil befted)en ober fälfdjen lönnen,
Wirten aueb, bei ber @ntftcf)ung ber Überlieferungen, meiere bie $rittf forbern. %fyx Se=
ftanb roiH baber beurteilt merben, bamit man nicf)t ©teine für S3rot ausgebe. Dnoma=
fritu§ mürbe au£ Sitten berbannt, meil er babet ertabbt mürbe, in tenbenjiöfer 3lbftd)t 65

Crafel be§ SRufäuö felbft erbiefttet gu b^aben (§erob. VII, 5 f.). ©olon foß buref) einen

gcfälfctjten §omerber§ ben 3[Regarenfern ibje Unterwerfung unter Sitten berfü^t f)aben

(Diog. Laert. I, 48). $)ie ^r^tbagoreifcb,e ^itteratur befteb;t au$ gälfcfmngen ; bie fibbHi=

nifeben Crafel, bie ©ebid;te beg Drbtjeu-S, SinuS, 9Kufäu§ finb ^feubebigra^a- S"n^b«^
ber fireb,liefen %i}eologie mar e3nid)t anberg. ©ie klagen beö Drigeneg,beg §ieronrmiu3 unb 60
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bie Zotigen beS (EufebiuS über Wittfürlid;e ©mgrtffe in bie biblifcfyen ©Triften unb über

fird;Iid;e gedrungen finb befannt. Sie abofrr/blufdje unb bfeubepigrabb,ifd;e Sitteratur be=

anfprud)t aber für ed)t angefefyen ju Werben. 3elotifd;e ©toifer fcfyoben bem (Ebifur ©emein=

Reiten unter, an bie biefernie gebaut t)at, unb anbererfeits beseitigte man älnftößigeS auS

5 genonS Söerlen (Diog. Laert. VII, 34 ; X, 3) ; bem entfbredjenb ift DrigeneS bon feinen

©egnern burdj gälfd;ungen bem Slbfc^eu ber ©laubigen preisgegeben Worben (Rufinus

ep. ad Macarium de adulteratione librorum Origenis, unter anberem: non peper-

cerunt scriptis eorum — nobilium tractatorum veterum — venenatum virus

infundere, sive interpolando quae dixerant, sive quae non dixerant inserendo.
io — fjabjreicfye weitere Belege bei ßlericuS III, 2, 1). Sf1 bie

f
er ^fjatbeftanb nid;t S3e=

leg genug für bie ^orberung, baß auc^ ba, Wo bie Pietät unb bie Autorität baS erfte

ülöort %u fbred;en fyaben, bie $riti! nidjt fc^toeigen barf?

4. ©ie allgemeinen formen ber üritif liegen ebenfo Wie bie ber §ermeneutif (bgl. b.

2t. I, 5. 6) in ber Sogt!, ber $fr/dwlogie unb ber Sftyetorii; befd;loffen. ©ie ®ritif Wenbet
15 biefe formen auf ben beftimmten ©egenftanb an, inbem bie allgemeinen Regeln nacb, ber

befonberen 2kfd)affenb,eit beSfelben fid) mobileren, ©a nun foWofyl baS 21SE tote baS

3i% als SMigionSurfunben ein eigenartiges innerlich jufammenger/örenbeS ©an^eS auS=

mact/t, in bem in fbejififdier SSeife „alles für baS anbere parallele unb Analogie ift",

fo erforbert ber befonbere (Efmrafter beS ©egenftanbeS auä) eine baburd) beftimmte 2lntoen=

20 bung ber ^ritü. ©afyer barf bon biblifd)er Äritif als einer befonberen unb felbft=

ftänbigen Wiffenfd;aftlid;.en Aufgabe gerebet Werben, ©ie ift Buettenfritif, ©efdjrid;tSrritit,

SfJeltgtongfrtttE, b.
fy. fie I)at ben .ßuftanb oer Überlieferung unb ben gefcr;id;tlid;en 2Sert

ber flaffifdien Ur!unben ber altteftamentlicf/en unb ber d;riftlid;en Religion gu prüfen, fo

WobJ infofern fie für fid; ftefjen, als aud; infofern fie einem gefd;id;tlid;en gufammenfyange
25 angehören. %i)x Ie£teS giel ift babei, eben weil eS fid; um 9WigionSquellen fyanbelt, nidjt

bie (Ermittlung beS lnftorifd;en Verlaufs, ber fid; in biefen ©Triften ernennen läßt, fonbern

bte (Ermittlung bei in ifynen Wirffamen religtbfen SebenS, Woburd; biefe Sitteratur tt)re

fbeäififcfye Sebeutung erhalten fyat. üfttcfyt bte grage nad) ber ©efcfyicfyte, fonbern bie grage

nad; ber Religion, meiere in ber ©efcfytdrte fid; funb giebt, gewährt ber biblifd;en föritif

30 tE?re Sftdjtbunfte.

©iefe grageftettung E>ai eine bobbelte 3SorauSje£ung : bie (Einfielt in baS Söefen ber

Religion unb in baS 2Befen beS gefd)id;tlid;en ©efdjefyenS; benn bte (Ergebniffe ber Biblis

fdjen ÜMttr motten ein begrünbeteS Urteil barüber abgeben, ob unb inwieweit eine ge=

fd^id^tXtd^e ©arfteüung rüdfid;tlid; it)rer ßuberläffigfeit alteriert Wirb, Wenn fie ©Ott in

35 ber ©efcfyidjte fud)t unb finbet, ober, WaS baSfelbe fagt, bie gefcf;td)tlicf)en Styatfadjen ju=

gleicb, als ©otteStfyaten Wertet. ©ie beiben SorauSfetjungen finb bon grunbfä|Iic^er SBe=

beutung unb Weifen auf bie ©egenfä^e ber Sßeltanfcfyauung.

3unäcf)ft bie Religion, ©ie ift bie fraftooUfte unb ger/eimnt§t>oIIfte Set^ätigung
bei inneren £eben§, bie alle Bewegungen ber ©eele beeinflußt, mit allen fieb, »erbinbet

40 unb bod) in feine berfelben aufgebt, ©te forbert ben ganzen ^enfe^en, fie gte^t fid) in

bie berborgenften liefen feines SBefenS jurüd unb brängt bodE> jur ®arftettung, bie bor
aller Slugen liegt, ©ie erblüht allein in ber geiftigen $reib,eit unb bebarf borf; beS 33e=

lenntniffeg, baS bie ©leieb,gefinnten um fid; fammelt. ©ie lebt nur ba, Wo fie Wab,rb,afteS

(Erlebnis ift, unb formt fid) boeb, ju einer Überlieferung, bie unbebingte Slutorität bean=
45 fbrutt)t. ©ie ift (Erlebnis unb freut fid; bod; am Silbe unb ©leidmis. Ttit elementarer

$raft unb unwiberfteb,lid;er ^nnigfeit eignet fie fiefe, alles an, toaS ib,r ^ab^rung ber=

fönest, ©te burd)bringt bie ©toffe mit ib,rem ©eift. ©ie 9iatur ergebt fie jur 3Ser=

funbtgerm ber Slttmadit unb 2öeiSl)ett ©otteS. ®ie ©efcfyidjte Wirb if)r gur §eilSbrebigt.
©te biblifcb,en ©Triften finb bie Urfunben unb Duetten für ben unerfd)öbflicb,en

so unb ge^etmntSbolIen ^eicb,tum, aber aueb, für bie berfc|iebenartige Bebingtr,eit unb 3lb=

ftufung beS reltgtöfen SebenS, baS in bem 35olfe ^Srael fid; auSWirlte unb im 6r/riften=
tum eine Söeltreltgion erzeugte. 2luf Welche Söeife Wirb bie biblifd;e üritii biefer %i)atfatt;e
gered;t^ Wlux bann, Wenn fie bie SUJannigfaltigfeit ber tufeerungen beS religiöfen SebenS
mit fac6,Itd;er JHar^ett ermittelt unb nad) ib,ren berfd;iebenen formen, u;rem mbtl)oIogifd;en,

55 entt)uftafttfd;en, ftttltd)en, intellektuellen unb rein frommen ©ehalte Würbigt. ©aS 33ilb,

baS fte erfaßt, Wirb etn falfd;eS, Wenn fie etwa bie Religion unb ben HultuS jufammen=
Wirft unb wenn fte. über ber geftftetlung mt)tb,oIogifd;er (Elemente bie fittlicben unb intellef=
tuetten Xrteblräfte bergißt.

3lber bie BiBKföe ^riti! ift anbererfeitS ©efcb,id;tSlritif. ©arauS entftebt bie 2luf=
so gäbe, ben „natürlichen ©ang" ber (Ereigniffe unb bie religiöfe Sebingtfyeit ber biblifdjen
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©efct)id;t3barftellung boneinanber jtt fd;eiben, um if>r gegenfeitigeS 33erf)ältni3 auf ©runb
biefer ©Reibung richtig unb fachgemäß ju erfaffen. Qft ba£ mögliche' Söenn bie „natur=

totffenfd;aftlid)e SKetfyobe", für Weld;e ber religion<§bfyilofobI;ifd; auSgeWuct/erte 2lfterbarWi=

ni3mu§ bte Dogmatil liefert, aU dloxm ber Sibelfrttif gilt, gewiß nief/t. ©ie muß grunb=

fä^lid; jebe3 ©efyeimnig, ba<§ einen älusblid eröffnet in bie 2Mt beS Übematürlid;en, 6

leugnen. SDic religiöfen (Srlebniffe muß fie baf)er bfbcfyologifd;, ^at^ologifd^ unb religion§=

gefcfncfytlid; abzuleiten berfucfjen. 35on ba au§ erfcfyeint eine religiofe ©efd)id)t!3barftellung

als tenbenjiöfe ©efcbicfytsfälfdmng, ober Wenigften3 al§ ©tnbeutung frembartiger SRomente
in ben natürlichen ©ang ber Singe. Sie Slntoenbung ber „naturWtffenfd;aftlid)en" 3fJEe=

t^obe auf bie ^eilige ©cfd)id;tc fbricfyt ba§ Urteil bor ber Unterfudmng. 10

2Bie ftebt c3 in ber 2b,at? Sefftng (2Bw. £aa)mann VII, ©. 50) fagt: „Ser bra=

matifd;e Siebter ift tein ©efd;id)tSfd;reiber. ©ie I)iftorifd;e 2Ba^rE?ett ift nidjt fein gtoeef,

fonbern nur ba<8 SJiittel ju feinem gtoede." Sßirb er bamit jutn ©efcbJd;t3fälfd;erV 2lud;

für bte biblifcfyen ©d;riftfteller ift bie fyiftorifcfye 2ßaf;rl;eit nur 9Jitttel zur Darbietung ber

religiöfen
; fie ift Trägerin ber Offenbarungen ©otte§ Qo 1, 14. 18). Sa ift boeb, bon 15

%aÜ zu %aü ju unterfucfyen, inwieweit unb warum bie gefcr)id;tlid)e 2Birflid;feit a(3 eine

Dffenbarunggt|atfacbe fid) 6elüäE>rt. Unb Wann Wirb biefe Unterfudmng z" einem fad)=

gemäßen (5rgebni§ fommen? S£rettfd)!e bemer!t: „bem §iftorifer ift nid)t geftattet, nad)

ber Sfikifc ber 5Raturforfd)er ba§ ©^ätere au$ bem $rül)eren einfad; abzuleiten. Sftänner

madu-n bie ©efcf/idjte." ^atürlid; nid)t fie aHein ; mag 9JJänner vollbringen, ift ermög= 20

lidjt burd) bie ,3uftänbe, bie ihnen bie 3Röglid)feit geben, gelben ju Werben ober boef)

©teuermänner. Slber ba§ bleibt fidjer: ber brobufttbe 2ötlle ift fein 3taturbrobuft. Ser
fromme, ber ©ott fud)t, erfährt bie ©ottbebingtI)eit feinet 2Billen3. Sanad) fyanbelt er.

©ott giebt ib,m SßoHen unb Vollbringen. 2luf ©runb feiner (Erfahrung bon ©ott beur=

teilt er bie ©efdjicfyte. Sie religiofe ©efd;id)tsbetrad)tung erlebt in bem fnftorifcfyen @r= 25

eigni§ eine ©otteStfyat.

Samtt ift ber Sibelfritif tfyr fachgemäßer ©tanbbunft gefiltert, ©te unterfud)t,

Warum, mit Weld;em 9ted;t unb unter Welchen Umftänben unb Sebingungen ba3 21 unb
31% al§ eine ©ammlung religiöfer ©djriften entftanben, erhalten unb Wirffam geworben

ift. 2Iuf ©runb biefer Prüfung giebt fie barüber 9?ed;enfd)aft, inwieweit biefe ©djriften 30

Zuberläfftg gefdjicr/tlid; überliefert finb unb juberläfftge gefdndjtlidje Überlieferung enthalten,

inwieweit ferner ber gefd)id)tltd;e Verlauf, bem biefe Sitteratur entflammt, erfaßbar ift.

©0 Wirb ber Religion gegeben, ma§ ber Religion, unb ber ©efd;id}te, \va§ ber ©efcb,td)te

gehört. Sie $ritif erWäa)ft au§ ber richtigen (Sinfid^t in bie 33efd>affenb, eit unb ba^SBefen
ber ©ejd^icljtgreligion unb bewährt ib,r Seittoort distingue in fruchtbarer görberung ber 35

Grfenntnig bon bem 2öerte ober bem Unwerte, bon bem Seben ober bem ©cfyein ber

Überlieferung. SSgl. £>. $irn, ©laube unb ©efcljid^te, 1900.
II. Sag frttifdie 3S er

f

afy ren. 1. Sa für bte ©acb,gemäßb«it ber Sibelfritif

bie SBürbigung be§ religiöfen gaftorS maßgebenb ift, ba ferner alle SMttf junäd)ft im
beurteilen ftd) betätigt, fo ift ba§ entfdjeibenbe 3Jcoment für tt)re ©rgebntffe ber Sftafjftab 40

beg Urteile, ben fie antoenbet. 2öie ift biefer ^u gewinnen ? 2ln fid; läßt fid) Wob,l letdjt

eine beftimmte SlntWort ftnben. Ser ^ritifer barf nid;t nad; Lobelien arbeiten, Wenn
er feinem ©egenftanbe gereef/t Werben Will ; bielmefyr, nadjbem er ba§, toa§ borliegt, burd;

bte §ermeneutif fid; gur 2lnfd;auung gebradit b,at, giebt er 9ted;enfd;aft bon ben 33ebin=

gungen be£ SEfjatbeftanbeö urtb it)rer Sered;tigung. Sie ^ritif berfä^rt nad; immanentem, 45

nid)t nacb, trangeenbentem SDiaßftab. SfBte bie§ gefdlieb,t, geigt Seffing in fetner ^rittf bon
3Soltaire§ ©emtrami*? (2©W. £acb,mann VII, ©. 47 f.). Surd) 2lnalbfe be§ ©tüdö Weift

er bte äußerliche unb med;anifd)e ^ombofition be^felben nad;, burd; Sergleid; mit ©bafe=
fbeare§ §amlet geigt er auf, Wie ein ed)ter Siebter fyätte berfafyren muffen. Slber berfelbe

Sefftng beWeift in feiner Hittif ber gäbet, Wie ein abftrafter SKaßftab bie ©rfaffung bc§ 50

eigentlichen Sebeng ber (Stoffe ablenft (bgl. %iß® 3 VI, ©. 702). 9Jieifterbaft beleuchtet

©oetbe an ber ^ritif beg ©obb,o!leö burd) ben Hegelianer §inrtd;§, Wie burd; (S"r=

fd)leid)ung unb ©elbfttäufd;ung unfac^lict)e SJtaßftäbe entfielen (©efbr. mit lidcrmann,

^eflam III, ©. 86 f.). ^ft aber ber rechte 9Jtaßftab gefunben, fo f)at ber Mritifer im
Sluge gu bebalten, baß feine Unterfud;ung botlftänbig, nid)t befultorifd) unb fragmentarifd; 66

burd;gefüt)rt ioerbe, baß ferner in ber ^Beurteilung ba§ ©leid;geWid)t git>ifct)en bem fritifd>cn

©d;arffinn unb bem ©inn für baö ^J(öglid;e unb Ginfadje erbalten bleibe, „©ott bat ben
s
I)cenfd)en aufrichtig gemacht, aber fie fud)cn biete fünfte" (^ßreb. 7, :'0), baö gilt aud
bier. ©elebrfamfeit unb Urteil fallen nid;t gufammen. @§ giebt eine urtcilölofe ©elebr=

famfeit ; anbererfeit^ liefert ber ©d;arfftnn olmc taltbotleö unb umfidb, tigciS Surd)bringen cq
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ber ©acf>e geiftbolle Einfälle unb luftige §fybotl?efen, bie blenben aber ntc^t erleuchten.

3ft$t mit Unrecht flagt % 33. 33afyle über be§ grofjen Uritiferg ^of. ©caliger oft über bie

©acfye f)tnau§fdj)ief$enbe fcfwrffinnige Konjefturen unb Kombinationen, ©caliger »ergäbe,

bafs er nocb, mefyr Wufjte, alä bie ©cbjiftfteller, beren %qct er berbeffem wollte.

6 Söorin liegt nun bcr immanente SRafjftab für bie Sibelfritif? Sie gefdjicfytltdjen

ÜRacfyrtcfyten ber Sibel — e§ gilt ba§ bon allen ibjen teilen — finb, mfoWeit fie irgenbtoie

mit bem religiöfen Seben ficb, berühren, gugleicb, ©efdncfytSbeutungen unb ©lauben^eugniffe

(I, 4). ®er Kritifer b,at bemgemäf?, Wenn er ba§ ©anje richtig beurteilen Will, ba3 3kr=

^ältniä be§ gefc^ic^tlic^en unb be3 religiöfen gaftorS ju beftimmen, bamtt erneue, ob bie

10 9"Migion3quelle aucb, aU ©efc£ricf)t!§quelle fiel) beraubtet. 3n fre
f
er 35er^ältnt§befttm=

mung fcfyeiben ficb, bie SSege ber Krittl, unb je nacfybem fie gefaxt Wirb, berfcfyteben ficb,

bie ©rgebniffe. ©o Wollte be SSette ben ^entateucfy al§ ®ic|tung auffaffen unb fbricfyt

ifym be^alb jeben 2öert al€ ©efcfyicfjtsquelle ab. „Sftcfyt atte§ ma§ tüte ©efdjicfyte au&
fiefyt, ift ©efcfyicfyte ; eS gtebt aucb, SJcärcfjen, Segenben, 9Jctytl>en. $m ©toff unterfcfyeiben

15 ficb, biefe bon ber ©efcfytcfyte ntd^t, bie ©efd^id^te ift oft Wunberbarer unb boetifcfyer ak bie

$oefie felbft; nur in ber Senbenj liegt ber Unterfcfyieb." „§at ein ©rjä^ler nicfyt bie

einfache 3lbftcb,t, ©efd^td^ie al§ ©efcfyicfyte ju erjagen, miß er irgenb eine bfytlofo=

bfnfcb, e ober religiöfe SBafyrfyeit baburcb, anfcfyaultcb, machen, mit einem 2Borte, miß er irgenb

auf etwa§ anberg toirfen, al3 auf bie fyiftortfclje SBifjbegterbe, fo fyat feine Delation leinen

20 tnftortfcfyen Söert." „SDer ©rgä^Ier giebt ja Söafyreä unb galfcfyeg in einer SBebeutung, .

nacb, tljm ift ba§ 2ßabje fo gut al3 ba§ $alfcfye 35e§ifel be§ aufsergefcfyicfytlicfyen (boetifdjen,

religiöfen, pf)ilofobI)ifcfyen) ©inn§, für ilm ift ba3 galfdje ebenfo Wafyr al3 ba§ 3BaI)re"

(Kritif ber tSraelit. ©efdncfyte I, ©. 11 f.). ®en ©egenbol ju biefer ätuffaffung galten

biejenigen, Weldje in ber 33tbel nur ©efcfyicfyte, unb $War ©efcfyidjte, in ber bie fyanbelnben

25 3Jiäct)te tran^cenbenter 2lrt finb, feiert Wollten, tüte £>en§ler, ben be Söette (©. 27) anführt,

Wie §engftenberg unb feine ©cfyüler. ©ort Wirb ^oefie unb Religion irrefüfjrenb gleich

gefe|t, f)ier Religion unb ©efcfytcfyte. Sei be Söette lommt bie Xljatfacfye nicfyt gu ib^rem

9^ecb,t, bafj bie altt. Religion bie toirlUd^en ©rlebniffe ^grael§ jur 3Sorau§fe|ung fyat, bei

feinen ©egnern, ba^ biefe ©rlebniffe innerhalb ber natürlichen 23ebingungen ber gefct;id^t=

30 ticken ©elbftbetiaufctung einer toerbenben Nation liegen muffen, um übertäubt fafbar ju

fein, ©efcfyicbte ift !eine Slbolal^bfe. ^mtfcfyen btefen (gjtremen liegt bie älnerfennung,

bafe in ber 33ibel »irflic^e ©efc^icb^te ju religiöfem 3>»ec!e erjagt ift. 3ft nun biefe reli=

giöfe Orientierung afö bie fad&gemäfje geftlegung be^ 2öert§ unb ber Kraft be§ mirflic^en

©efcb,ef)eng anjufe^en ober ift fie fbäter herangebracht in beftimmten ^enbengen? ift fie

35 au3 ben ^atfac^en f)erau3gebeutet ober in fie b,ineingebeutet ? Unb in Intern gaUe, ift

(§ übertäubt möglich, bie mirllicfien Slmtfacfyen in ib^rer religiöfen Übermalung ju er=

lennen ? ift e§ nid)t bielmeb^r offen gu galten, bafe fie ber Religion ju Siebe erbietet finb,

fei e§ in fcb^toarmgeiftiger Trübung be§ 33e»uf$tfeing, fei e§ in bfäffifö^er ©cfylaub^eit?

liefen ^Diöglicb.feiten gegenüber b,at bie Kritil, bie Söage ber 2öab,rf>ett b,altenb,

40 ©tettung ju nehmen, inbem fie juerft bie einzelnen Seftanbteile ber Sibel brüft, um
bon ba au3 ju einer ©efamtanfcfyauung bon bem biblifd^en Schrifttum fiel) ju ergeben.

Sluf ©runb biefer fann ba§ Urteil barüber gefällt werben, inwiefern bie gefcfyicfytlicfyen

^atfacfyen, Welche bie Sibel berietet, mit ib^rer religiöfen SBürbigung in organifcfyem 3Scr=

l)ältniffe flehen, ob ferner fie Wirflieb, ab3 ©efdricfyte angefeb^en Werben bürfen, ober biel=

45 meljr Segenbe, ©age, gjtytfyen finb. §ierbei finb bie begebenen aJcifcb,unggberb,ältniffe

be^ ©efc|icl)tltcb,en unb Religiöfen foWte bie 2lbftufungen ber ©eutlic^feit ju beachten, bor
aCem aber ift ber Slbftanb ber atl. unb ber ntl. Sitteratur naef) gefcb,icl)tlicf)en Regierungen,
Urfbrungäbebingungen unb ^Werfen im 2luge ju behalten. @<§ ift eben eine anbere Aufgabe,
ba§ Söefen ber religiöfen Rationallitteratur Qgraelö ju erfaffen, bie in ficb, bie ©enfmäler

so emer taufenbjäfyrigen @ntwidelung begreift, unb ben 6§ara!ter unb SBert ber neu=
teftamentltcb,en (Schriften, bie jum ^Wecf einer religiöfen ^robaganba unb aU 33e=

ftanbtetle berfelben Wäb,renb jWeier 3flenfcl)enalter in einer gefc^ic^tlicb, fetten £eit unb in
emer Umgebung, bie unter gemeinfamen Kulturbebingungen lebte, entftanben finb. 2öie
fc^Wtertg, berfeb^tebenartig unb berwicfelt bie Aufgaben finb, bie bamit ber Kritif ficb, auf=

es brangen, jetgen bie ju immer ftärlerem Umfang anfc^Wettenben biblifcb,en Einleitungen,
m benen bte arbeiten für bie gefcb,icb,tlicb,en Probleme ber Sibelforfcb,ung gebucht finb. Sie
3Jcetf)obe, nacb, ber bie biblifcb,e Kritif berfäb,rt, ift an ficb, überaCbie gleite; in ber3lu§übung
aber mufe bte Krtttf beä 21. unb be3 W% junäcb,ft eigene SBege geb,en, ber Eigenart unb
ber berfcb,tebenen gefcfyicf>tlitf;en Sebingtb,eit ber ©toffe entfbre|enb. @rft Wenn bie ^rage

eo nact) bem 2öefen beg 6b,riftentum§ aufgeworfen Wirb, ftellt fic| bie neue Aufgabe, bie 33e=
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beutung ber otl. Religion für baS 6l)riftentum ju erfaffen unb ju Beurteilen, 3)iefe 2luf=

gäbe ift eine ganj anbere, als ber Verfud; einer Stetonftruftion ber ©efd;ict;te I^SraelS.

2. 35ie grunbfä£lid;e ^Betrachtung beWäfyrt atfo, bafj jebeS fd)rtftfteHerifd;e SrjeugniS

ebenfo Wie eine SRei^e Don Schriften, bie berfelben Kategorie angeboren, mit 3fiücf=

fid;t auf ifyre (Eigenart eine eigene §ermeneutil unb eine eigene Uritif erforberen. 35ie 5

SJiittel unb 3^e^e berfelben Werben überetnftimmen, Wo ber ©efamtcf/aratter ber ju lriti=

fierenben Öitteratur befyerrfdjenb in ben einzelnen teilen fyerbortritt
; fie Serben ab=

Weichen unb fid; inbibibualifteren, Wo UrfbrungSberfyältntffe unb gefd;id;tlid;e Vereisungen

berfcfyieben finb. SDemnad) ift bie (Einteilung ber biblifd;en ^ritif nid;t auS logifdjen

Stbftraftionen ju fd;öbfen, fonbern auS ben Stnforberungen, Weld;e bie eigentümliche io

Vefdjaffenljeit ber Vibel an baS fritifctje Urteil ftettt. ©ie enthält aber ©Triften, bie

jroet grofje berfd;iebenartige ©ammlungen fanonifcfyen Stnfet/enS bilben, Welche fobann

bon ber d;riftlid;en Mird;e ju ber „^eiligen ©djrift" berbunben Worben finb. 2öie baS

gefdje^en ift unb mit Welchem Steckte, beantwortet bie $ritif beS 5?anon§. Söeiter;

bie Vibel „beftefyt auS ©Triften, bie ber Vergangenheit angehören unb burd; I)anb= 15

fd;riftlid;e Überlieferung, fbäter burd; SDrucf fortgepflanzt finb ; besfyalb fragt bie ^ritif

nad> ber Vefd)affcnt;eit t^rer SEejtüberlieferung unb fyat bie Aufgabe, baS redete Verfahren

ju ermitteln jur §erftellung eines juberläffigen Stentes. SDiefe ©cbjiften finb teils in femi=

tifcfyer, teils in grtectnfdjer ©brache aufgezeichnet. 3)ie §ermeneutif tiat ben ©bracfydjarafter

feftgefteHt; bie ^ritif brüft ben fo gewonnenen SLfyatbeftanb, inbem fie bie ^orreftfyeit, 20

(Einheit, Eigenart ber 2öorttoaf)l unb beS ©aijbauS unterfucfyt unb bamit ben Sftajjftab ge=

Winnt für bie Veftimmung beS Verl;ältmffeS biefeS ©bracfyfreifeS zum berWanbten ©bracf)=

ganzen. @S finb 9WigionSfd;riften, bie teils l)iftorifd;en, teils bid;terifd;en, teils lebhaften,

teils brobfyetifcfyen ^nfjalt b,aben, bie teils beftimmten Verfaffern jugefctirieben werben,

teils namenlos, teils als ©ammeiwerte, teils als einheitliche ^robulte überliefert finb. 35ie 25

$ermeneutif IE>at ben ^nb,alt unb bie gefcf/icfytlidje 93ebtngtt)eit, Wie fie in ib,nen in @r=

fcfyeinung tritt, feftgefteUt. 35ie ®ritif brüft nunmehr ben gefct)id;tlid;en SEBert ber ©cr)rift,

fie erwägt baS Verhältnis ber Überlieferung juber tf;atfäct;lid;en Vefdjaffentwt ber ©Triften,
inbem fie bie grage nad; ifyrer ©ntftelmng unb nad; bem ©efamtguftanbe, ben ityre 93e=

fdjaffenfyeit borauSfe^t, fotoeit mßgltd; pr @ntfcb,eibung bringt. ©S finb ©c^riften, bie 30

beftimmte $*»«& berfolgen. Sie |jermeneutif fyat in ber ©tilerflärung ben logifd^en, rb^e=

torifd;en unb äftyettfd&en ßb^arafter mit 3lücffid;t auf bie litterarifcb.e Kategorie biefer

©djriften ermittelt, ©ie Äritif jieb,t barauS t£>re Folgerungen. Stuf ©runb ber (SrfenntniS

ber Slngemeffenb,eit bon $H>ed unb Mitteln unb ber litterarifcfyen ^nbibibualität fällt fie i^r

Urteil über ben QueHenlr-ert ber ©djrift unb über i^re 33ebeutung für baS ©ange, bem fie 35

entflammt unb bient. Unb fcfyliefjt fie ficb, babei an bie Slrbeit ber §ermeneutif an, fo

ftellt fie fid; eben bon bjer aus ib,re Ie|te unb fyöcfyfte Aufgabe; fie berfud)t eine 2ßieber=

^erftellung beS gefd^ic^tlicb.en Verlaufs, bem biefe ©Triften ib,ren Urfbrung berbanfen unb
ber in iftnen fid; Wieberf^iegelt, fie unternimmt ferner eine begriffSgefcf)id)tlid)e unb über=

lieferungSgefc^icb,tlid;e Prüfung ib,reS ^nfyalts, um baS religiöfe geben, baS fie beurftmben, 40

barauS ju ergeben. Sefdjafft bie SEejtfritiE bie Vorbebingungen für bie §ermeneutif, fo jieb,t

bie 3tefonftruftionS!ritif i^re Folgerungen aus ber §ermeneuttf. ©ie bringt enttoeber bie Slrbeit

jum älbfcf/lufj, ober fie jeigt auf, Warum bie ©toffe eS nid;t geftatten, eine abfdjliefeenbe

SrfenntniS beS gefdjicb.tlidjen Verlaufs unb eine guberläffige Slbleitung beS VorfteüungS=
freifeS unb ber Überlieferung ju gewinnen, ^n jebem gälte bient fie bamit ber @infic§t 45

in ben Wahren ©adwerfyalt. ätud; Wo fie mit einem negatiben ©rgebniS abfd;lie^en mufe,
Wirft fie bofitib; fie befeitigt ben ©d)ein.

©emnad) gtiebert fid) bie ßrittf in Sestfeitil, ©brad;lritil, ©efd}id;tSfritit, ©tilfritit

unb refonftruierenbe ^rttir.

3. 35a, fubjeftib betrachtet, bie Äritif ib,ren 2tnta| erhält burcb, Hemmungen beS Ver= 50

ftänbniffeS (I, 3), fo tft t^r SluSgangSbuntt ber 3ix>eifel an ber ^uberläffigteit unb ber
regten Drbnung beS Überlieferten. 35er ^Weifet fübrt jur Frage nad; benUrfadjen biefeS

ßinbrudS. Siegt bie Urfadje nidjt in ber ©eifteSbefdjaffenfyeit beS ^Weifelnben, fonbern
im Dbjeft, fo erfdjeint baSfelbe als mit einem geiler behaftet, liege berfelbe im 2luSbrud,
3nf>alt ober ©til. Stufgabe beS .WritiferS ift eS besfyalb, bie Strt beS gef^lerS fid; tlar ju es

machen unb feine Urfad;e ju erfennen. StlS Mittel ba^u bezeichnet §ieronr;muS, b,er=

meneutifd;e unb fritifcfje Functionen in ber Steife ber fyelleniftifcf)en ^ßt)iIologie jufammen=
faffenb, digerere, ordinäre, diducere, complere. Seftimmter orbnet fid; bieS auf
©ntbeefung, Stbleitung unb SBcfeitigung ber geiler gerichtete Verfahren uater bie ©efid;tS=
buntte beS recensere unb emendare. 3)urd) jenes giebt fid; ber trititer 3ted;enfd;aft 60
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über ben fehlerhaften ©acfyftanb, er fteßt bie ©iagnofe; bura) biejeS toenbet er bie fadj=

gemäßen DJlittel an jur Söefeittgung beS $e£)IerS. ©amit fteßt er bie Sraucfjbarfett beS

Ueberlieferten für baS relonftruierenbe 23erfaf)ren feft.

SBetbe gunftionen greifen bei SluSübung ber Jtritil an jebem fünfte inemanber unb

5 ergänzen fidj. ©ie toerben gleidjerroeife auf aßen ©ebieten ber ^ritif angetoanbt. Stuf

©runb beS 3SergIeidE)eng fteßt bie recenfierenbe gunltion bie Sücfen, UngleitfjmäfugJeiten,

Irrtümer feft in %act
r Söortfaffung unb QnJ^alt, mit 5Hücffict)t auf baS ©an^e unb auf baS

©inline, ©ie emenbierenbe gunftion ergänzt, gleist auS, bertoirft, fteßt fyer, je nacfybem,

inbem fic Sinologien fyerbeijier/t unb ^araßelbericfjte. ©ie (Sntfdjeibung über baS9ftcf)ttge

10 liegt beim ©ubjeft. Stuf ©runb beS Urteils über ben ©egenftanb gefyt bie ^ritil bor,

unb auf ©runb ber @inficf/t in bie Sefdjaffenfyeit legt fie bie emenbierenbe §anb an. ©ie

berfäfyrt babei in allen gäßen „bibinatorifct;" ©ie ©mtofinbung beS ger/lerl)aften unb

bie ©mbfinbung beS SRtdtjtigen führen jum abgeklärten (Ergebnis, baS im beften gaße eine

einleucr/tenbe ^tobotfyefe ift.

15 ©iefer ©acfjberfyalt beftättgt, ba$ bon ben formalen gunftionen ber Ärttif leine @in=

teilung ifyreS ©ebieteS ^u getoinnen ift, bie baS SBefen ber burd) ben ©egenftanb beftimmten

Slufgabe gutreffertb fenngetcfjnet. ©aSfelbe giltbon ben fojufagen räumlichen (Einteilungen

in äußere unb innere, I)öfyere unb niebere ^ritif. ©e SBette (©. 22. 25) fagt: gur
äufjeren $ritif f)iftorifcf;er Delationen gehören bie $ra9en: » DD oer Referent ben äußeren

20 93ebingungen nacf) bie ©efcfjicfyte, roelcfye er berichtet, l>abe toiffen fönnen, ob ber geit naa),

in welcher er lebte unb fd^rteb, ob feinen örtlichen unb bürgerlichen Sierfyältniffen nad), ob

er Slugenjeuge mar, unb roenn bieS nidjt, auS toelcfyen Queßen er fcfyöbfte, wer feine ©e=

toäfyrSmänner waren?" ©ie innere Äritif aber feijt er in bie Sb,arafteriftif ber Sücfyer.

„2SaS berieten fie unb toie? $on meinem 2Bert finb ifjre Serielle? SBeldjeS ift iljr

25 Sfyarafter?" ©aS ift aßeS ganj gut gefagt. Slber abgefcfyen babon, bafj eine foldje üm=
fdjreibung ber Slufgabe mefyr ber §ermeneutil als ber Ärttif entfbricr/t, läfjt fid) bei ben

biblifdien ©driften, unb bon biefen fyanbelt be SSette, bie gefcfyicljtlicfye ^riti! übertoiegenb

nur buref) innere ©rünbe burcfyfüfyren. Unb toarum foß bie gefcf/icfytlicfye $ritif eine

„äufjere" fein? §i£ig (©. VI) umfef/retbt bie Stufgabe ber „fyöb/eren ^ritif" im Unter*

30 fdjiebe bon ber Xejtes!ritif unb ber ©efdncfytSiritil: alfo : ,,©ie toeift ein 33ud) in eine

getoiffe $eit ein, begreift feine Slngaben, Sefyren, Slnficfyten irgenb toofyer auS ber ©efd;id)te

uni fefeafft ifym bielleicfjt irgenb einen gefd)icf;tltd) erjftterenben Mann jum Serfaffer, furj,

enitoicfelt ©ejagteg au$ ©efa)e£)enem unb bejtoecft jtoifct)en beiben Übereinftimmung, ober,

negatib berfab^renb, toeift fie ben Mangel einer foldjen nacb,." 2Barum ift bie§ bie Bösere

35 ^ritif? Sttoa, toeil fie mit §t)botl>efen toirtfef/aftet unb eine §t)botb^efe bureb, bie anbere

fa^lägt, nacb^ ©olon fiel) ricfytenb, ber ba forberte, bafj jebcg abgeraffte ©efe^ fofort bura)

ein anbereä erfe^t toerbe (|ji£ig ©. 2)? I^ann benn bie S£er.ttrittf unb bie ©efc^ic^t^riti!

ber §t)botb,efe entraten? Soft fiel) aber bie „foobere" Äritif bon irmen toie bon einer „nie=

beren" ©^äre, fo entgeht fie bem fcb>erli<f), ein neues SBoüenfuducJ^eim ft<$ ju

40 grünben.

III. ©ie ©ebieteberüritil. 1. ©ie RxU'il beSÄanong (bgl. b. 31. unb §ein=

rici, @nct)!lopäbie §§ 17 21). ©a^ berlanon beSSlX als ^eiliges SlutoritätSbutt) ber iSra=

elttifcb^en ©^nagoge, ber $anon beS 9^ in 33erbinbung mit bem 312; als ^eiliges 3luto=

ritätSbud) ber d)riftlid^en Ätrdbe befiehlt, ift bie SCbatjacbe, beren ^uftanbefommen unb beren

45 gejc^icl)tlicf)eS Sfted;t bie biblifd}e ^rtttf ju unterteilen l^at. ©ie fafet babei inS Sluge ben

^rogel ber Äanontfierung (iritil ber Überlieferung über ben Äanon) unb baS ©elbft=

jeugniS ber fanonifierten ©Triften nad; feinem SJerfyältniS ju ber ib^nen beigelegten Slutorität.

©aS Material gu btefer Unterfuc^ung ift für baS 31 unb 31% an Umfang unb ^nfcalt

fefyr toerfebteben. gür baS 3l£ ftef)t als Überlieferung nur bie Segenbe beS ©bat*
so jubentumS unb beS £almub ^ur Verfügung; bie 33efd}affen^eit ber ©Triften felbft giebt

feinen entfd}eibenben Sluffcfyluf? über bie UrfbrungSbebingungen. ©ab;er ift baS Urteil ber

$rüif barüber, toie unb toann biefe ©ammlung entftanben fei, ob fie eine gemachte ober

eine getoacf/[ene fei, ob unb intoietoeit itjre SeftanDteile ^5feubebigrabl;a feien, großen ©cl;toan=

Jungen untertoorfen. %üx baS 31% bagegen liegt eine güße bon ^eugniffen bor, auS
65 benen fiel) ergiebt, bafj feine Seftanbtcile aumäfylicf) auS Jleineren Sammlungen ju einem

jtoetgeteilten ©an^en äufammengetoacb,fen finb, unb jtoar toar biefer^rojefe in ber£aubt=
fatf;e um 180 n. gb;r. abgefctjloffen. Setreffs feiner einzelnen ©tabien gelten bie Meinungen
ber S!rttifer auSeinanber, toäb;renb barüber (Sinfyeit befielen bürfte, bafe bie Seftanbteile
beS ntl. Kanons nio)t in ber 3lbfid}t abgefaßt finb, ©lieber eines Kanons ju toerben, ba^

eo ferner bte tm ntl. ^anon gefammelte Sitteratur in ber Sfyat, unbefo;abet ber Slbftufungen
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beg inneren 5Sertg, bic flaffifd)en 3euÖn^ffe aug *>em Urcfyrifientum enthält. SDieg E»eftä=

tigen aucb, bic Jyorfdmngen berer, melcfye bie im 31% gefammelten ©djriften nur alg $8e=

ftanbteile ber urcbjtftlicfyen Sittcratur anfefjen Wollen. Stufgabe ber Krittf ift eg, bie 3Ro=

tibe ber Kanonbilbung auf ir)re ©ad)ltd)teit gu prüfen unb beggleicfyen bag Stecht einer

folgen Slugfonbcrung aug bem 93ergleid) ber fanonifierten Sttteratur mit ber auf}ertanoni= 5

fd>en mit inneren ©rünben cntWeDer gu entkräften ober gu belegen. Qu übereinftimmen=

ben (Srgebniffen l)at bie gorfd)ung nod) nict)t geführt, Weil ber bogmatifd)e Segriff beg

Kanons unb bie biftorifd)e Berechtigung ber Kanonifierung nid)t fcfyarf getrennt Wirb.

2. £)ie 2 e^tfritif unb ber teEtfritif d)e 2lbtoarat. (§einrtci, ©ncr/flobäbie

§§ 19. 23; Sie 2t. Sibeltejt beg 21 u. beg 31% 23b II ©. 713—773; 6. 3t. ©regorb, 10

Xertfritif beg 31% I, 1900.) §at bie Kriiif beg Kanong ein Urteil angebahnt über bag

guftanbefommen ber ®obbelfammlung ^eiliger ©driften, fo unterfucf/t bie ^tertfriti! ben

guftanb ir/rer @rl)altung in S3egug auf ben SSortlaut. Sie 23oraugfe£ung bafür ift bie

©ammlung beg tertfritifd)en 2lbparatg, ber ein georbneteg unb möglid)ft bollftänbigeg 23ilb

bon ber SBcfct;affenf?cit ber ^ejtüberlieferung gu Vermitteln l)at. Sieg ift bie SCufgabe ber 15

biblomatifcfyen itritif, Weld;e bie Urfunben betreibt unb bie äußeren 33ebingungen tljreg

guftanberommeng ang £icf;t fteßt. $Die Quellen für ben ter.tfritifd)en Slbbarat finb

für bag 21 unb 31% gleite, §anbfcl)riften mit bem Originaltext, Settionare mit augge=

mahlten seilen, alte Überfe|ungen, bie für baS 31% big nal)e an bie @ntftel)ungggeit ber

Originale gurücfgei)en, ©täte, fobann für bag %% befonberg bie 5Rafora, für bie LXX 20

unb baS 31% aud) bie batriftifcben Kommentare unb ©cfyolien. 2lug biefem erbrücfenben

unb berWirrenbcn 9teid)tum finb bie berfcfnebenen Segarten unb fonftigen 2lbWeid)ungen

beg lejteä gu fammeln unb gu orbnen. ©ie Sorbebingung bafür ift bie Söertung ber

einzelnen SEestqueHen mit Dücr'ficfyt auf 2llter, §erfunft unb guberläffigfeit — eine mül)e=

belle unb fcfywierige 2lufgabe, bon ber eg gleidjfallg gilt, baß fid) „allgemeine Regeln nic^t 25

aufftellen laffen, bie nid)t fofort 2luSnaI)men I)aben" (23lafj). 2lllerbingg liegt auet) I)ier bie

grage für bag 2l;E anberg alg für bag 31%. 2)er r/ebräifclie ^ejt ift burd) bie bunftueKe

©eWiffenf/aftigfett ber jübifd)en ©cfyriftgelefyrfamfeit biblomatifcb, gefiebert erhalten. 2lber

bie Slbweidmngen ber LXX, bie gum Steil ©rmeiterungen unb gang eigene 2lnorbnungen

b,aben, beWeifen, baß fie einen %er.t überfeinen, ber bon bem maforetifcfyen gang unab= 30

gängig mar. SBäre bie ^ejtgeftalt ber LXX felbft einbettig bergeftellt, fo ftünben gwei

3eugcn einanber gegenüber, jroifdjen benen gu entfe^eiben märe. 5Dem ift aber nid)t fo.

Sie SSermirrung be§ LXX^^ejteS, mie fie burd) 9fJad)läffigfeit ber ©Treiber, burd) mill=

fürlid^e 2lbänberungen, burd) S^ecenfionen fd)on in batriftifdjer ßeit herbeigeführt ift, ftellt

ben Äritifern bi^er noeb, ungelöfte 2tufgaben. 5ltl. ©c^riften anbererfeitä mürben big auf 35

Drigeneg niebt mit ber ©orgfalt beb/anbelt, mit ber ber fd;riftgelef)rte Jjube bie %fyoxa-

rotte fobierte. @rft bie bbjantinifdje 3«ü folgte treulieb, ber Vorlage; allein eine ein=

tjeitltd^e Vorlage, aud; recenfierte &e£te, gab eg nict)t. 2tug biefem ©acb,ftanbe erhellt,

mie ftt)toierig eg ift, einen einleucb^tenben unb einfachen 9Jla|ftab für bie biblifcb,e ^ertfritif

ju gewinnen. 40

35ie ©ammlung beg ntl. te£t!ritifa)en älbbaratg bergegenmärtigt alfo einerfeitg ein un=

regelmäßig betoegteg SReer bon Slbmeid^ungen ber Drtb/ograbbie, ber SBortformen, bie für
ben ©inn menig ober gar nicfytg augtragen, anbererfeitg fad)lid; mertboHe 2lbmeicf;ungett,

meldje bie Slage beg Drigeneg (in Mt 5, 14) betätigen, ber bie Serfc^iebenb^eit beg Xejteg

nid)t bloß auf bie 9tad)läffigfeit ber ©d)reiber, fonbern aud; auf miH!ürlid)e unb tenbenjiöfe 45

2lbänberungen gurüdfüb,rt. 2Bie ift in biefe bermirrenbe gülle bon 2lbmeicb
/
ungen Drb=

nung gu bringen? Sie Bearbeitung ber ,§anbfcf;riften b,at in einem fünfte gu meitgeltenber

Übereinftimmung geführt. @g laffen fid) nämlid) jebenfatlg örei burd) d)ara!teriftifcb,e Unter=

fd;iebe inbtbibualifierte 2;ejtgeftaltungen unterfd^eiben, bie alejanbrinifcb.e, bie abenblänbifcfye

unb bie !onftantinobolitanifcb, e, bie ben ©influjj ber f^rifd;en @r.egetenfcr/ule nid)t berfennen 50

läßt. Stammbäume, mit benen bie ^ßb^ilologen fo freigebig finb, laffen fid) aber begf)alb

aug biefen ©rubben fd)mer b,erfteHen, meil überall „bie bertifalen Linien ber 2ertüber=

lieferung getrübt unb geftört merben bureb, horizontale 2öeHen" Sie meiften facf/lid^en 2lb=

meidmngen geigen bie %acU ber flmobtifcb,en ©bangelien, in benen bie SEenbeng auf 2tug=

gleidjung unb ©rgän^ung I)erbortritt, befonberg beutlid; bei ben Delationen beg §erren= 65

gebetg unb beg 2tbenbmaI)Ig. ®er %& ber 2lbofaIt;bfe ift in großer Verwirrung burd) Gin=

tragung bon ©loffen aug ben Kommentaren beg 2lnbreag unb 2lretb,ag
(f.

b. 21.). 2)ie mid)=

tigften Unterfd)iebe bieten bie %?icU be§ 2utaniftt)en ©d)rifttumg. Sie alejanbrinifcben unb bie

gried)ifcf;=lateintfd)en §anbfd)riften b^aben meit abmeicl)enbe Überlieferungen. Db bie @r=

Weiterungen ber laieinifd)en ©rubbe auf benjelben 23erfaffer ober auf einen ^nterbolator 60
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gurücfgufüljren, ob fie bie ältere gorm ober 9tadj>träge finb, bleibt ebenfo umftritten, tote

ü)x ßfyarafter ; bte einen möchten in ifmen ^Eenbengen nacfytoeifen, bte anbern galten fie

für facbjicfye, tenbengfreie Vereiterungen. %ixv bie ©eftaltung be§ ntl. %qrte$ ift bte 2Ber=

tung ber aleranbrinifdjen unb ber griecbjfcb^ateinifdjen (abenblänbifcfyen) §anbfc^rtften=

6 grubbe entfcfyeibenb. Sie erfteren toerben gur fttit ben fnttfcfyen 2lu€gaben ju ©runbe

gelegt. £)ie gortarbeit geigt aber, baß t)ier ba§ Ie§te 2Bort nocb, nicf/t gefbrodjen ift. 2tucb.

bie grunbfä^licfye Seborjugung ber SJcajugMn bor ben SRinu^feln bürfte aufhören, toenn

bie lederen metfyobtfcb, burdjgearbeitet fein toerben. Unter if)nen ift manche, bie toertboEe

unb felbftftänbige SEejtbeftanbteile fyat.

10 SDer georbnete tertiicfye 2lbbarat bietet bem Ärtttfer ben ©toff bar für bie §erfteUung

be§ relatib beften £er,te§. 2luf ©runb ber ,geugen faß* er bflg 8eugenberf;ör an. ftkl

beweiben ift bie mögltcbjte 2lnnäb,erung an bie Urgeftalt. 2öo berfcfyiebene Segarten

borltegen, t)at er bar/er bte relatib urfbrünglicfyfte ju ermitteln, too unberechtigte Eingriffe

b)erbortreten, fyat er bieg ju ertoetfen unb bie ectjte Raffung fyergufteßen. $Do<| biefe 2tuf=

15 gäbe greift fcfyon I)inaug über bag ©ebiet ber eigentlichen Xertfritif. 2)te SDättel für bte

Söfung ber tertfritifcfyen Stufgabe getoäfyrt einerfeitg bie Kenntnis ber ©clncffale beg Wertes,

anbererfeitg bie Orientierung über bie mecfyanifdjen ger/ler unb bie beabsichtigten 2lbänbe=

rungen, alfo über
,
„bie Fehlerquellen" 2Sag bag erftere anlangt, fo b)at ftcb, bureb, bie

©ntbeefungen in 2igttoten ein toitfjtiger gaftor neu eingefügt, bie genauere 5Befanntfd)aft

20 mit bem ^ßabr/rugbueb,, toie benn übertäubt bie Einfielt in bag antife Sudjtoefen reieb,

gefbrbert toarb. 2öir totffen jettf, baß urfbrünglictj toeber Stccente nocb, S^t^unftionen

gefegt tourben, baß man berlaufenb fcb,rieb unb totllntrlicf; abbracb,, bem Raunte fieb, an=

baffenb. 2öir toiffen ferner, baß alles toag toir bon Sitteratur befttjen aug ^ßabfyrugrollett

in ^ergamentcobiceg umgefcb.rieben ift, unb jtoar juerft in SOfaiugMjcfyrift. @rft fbäter

25 tourben in ben SRinugfelfyanbfdjriften SSortabtetlungen, ^nterbunftionen, fonftige Sefe*

erleicfyterungen eingefügt unb aueb, toor/I üücaiusMn mit SRüdEftd^t barauf burcfyforrigiert.

©o ift eg ein toeiter 2Beg bom 2lrcb,etbbug big ju unferen ^anbfctjriften, beffen Stationen

ftd) einigermaßen überfein laffen.

Sluf biefem 2öege finb bie Slbänberungen unb gelter in bie S£er.te gefommen, bie ber

30 ^ritiler feftjuftetten unb ju befeitigen fyat, fotoeit eg angebt. S3ei jeber ätbfcfyrift fyaben fie

ftd) bermer/rt burd) mecb.anifcb.e llrfacb.en ober burd) betoußteö Eingreifen. ®ie med)a=

nifcfyen geiler ge^en gurücf auf 33erb,ören beim 35iftat unb auf beriefen beim Stbfc^reiben.

2lb!ürjungen tourben unrichtig aufgelöft, gleite SBorte tourben überfein ober ba^felbe

2öort überflüffig bobbelt gefd;rieben, 3«i^« tourben toegen gleichen Stnfangg überfbrungen.

35 ©ie $afuifttf biefer objeftiben Fehlerquellen ift forgfältigft bon ber ^tntologie ermittelt unb

burcfygebrobt. ©cfjtoieriger ju faffen finb bie frei getoollten geiler, ju benen namentlid)

gelehrte 2lbfcb,retber, bie bem Zvct gegenüber fieb, nicf)t gebunben füllten, ben antrieb

füllten. ®ie 33erfucf)ung, gärten ju glätten, bunfle luöbrürfe bureb, geläufige ju erfe^en,

lag nab,e. ©eftattete ftcb, boeb, in ber borfanonifcb.en ge-U %aüan noct; biel tiefere (lins

40 griffe in ben ©til ber Briefe be§ ^ßaulu^, um fie feinem ©efer/maef anjubaffen. 9cocb, ein

©djrttt toeiter, unb man berglid; bie ^arallelbericr;te unb ergänzte ben einen au§ bem
anbern. ©afyer bie klagen über bie jusTaTi§Evzeg zä evayyilia (Clem. AI. Strom.
IV, 6). kommen bogmatifcfye ^ntereffen ba^u, fo forrtgierte man tenbenjiög, rote SSJiarcion

ba§ Sulaöebangelium, ober man gloffierte, tote bieg bei bem -JBorte bon ben brei 3eu9en

45 (1 So 5, 7) gejd)al). Sluct; bie 2lbtoeicJ)ungen bon %t> 1, 18 (vlog -^&eög) unb 3Uö 8, 11

(<5«d xov nvEvfxaxoc, — did tö nvevjua) toerben mit bogmatifcfyen Qntereffen in Se=

jiel)ung gebraut, ©oeb, ba§ finb 2lu3nar/tnen. ^n ben bogmatifc^en ©treitigfeiten

ber alten Hirä)e entfd^ieb nicb,t bie Seiart, fonbern bie ^Deutung, gür bie ©rlenntnig

ber 2lrt ber ^eb/ler ift ber (5b,arafter ber ^anbfdjrifien unb bie Verbreitung ber 2eS=

50 arten maßgebenb. @<3 gilt ju fcb,eiben unb ju toägen. äöenn aber ber ter.tfritifd;e

$roje| ju feinem @rgebnte füt>rt, bal toill fagen, too bie überlieferten 2ßorte leinen

©inn ergeben ober au§ bem 6f)arafter bei ©cfjriftftücfö faüen, ift ber $la$ offen für bie

5?onie!tur.

$i<%r tourben bie Sejtber^ältntffe bei %l%$ ing luge gefaßt. Seim 2l£ liegt bie

55 Aufgabe infofern anberS, al€ im ^ebräifct)en £er.te, ber urfbrünglicl; aueb^ berlaufenb ge=

fc^rieben toar, nic§t nur bie SefeerleidEjterungen, fonbern aud) bie 5ßolaIjet(|en fehlten. ^n=
folgebeffen ift ba3 ©ebiet ber möglichen Errungen unb Slbänberungen größer afö bei grie»

c^tfd^en ^ejten. ©otoie ber gaun ber SOcafora burc^brodjen unb ber atl. 2er.t nacb, feinem
Serr/ältniS gu ben Uberfe|ungen unb ber inbireften Überlieferung gebrüft toirb, geigt

eo ftcb/3, baß bet ib,m tool)l nod; toeniger Sluöfic^t bagu ift, in gtoeifel^aften gäüen ju
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ermitteln, toaä ber 2tutor urfbrünglid) gefd;rieben fyat, aU bei ben neuteftamentlid;en

©dmften.
3. ©brad)fritif. J^onjcfturen (bgl. bic 2lrt. §ermeneutifll, 2a, §ebr. ©bradje

$b VII ©. 506,£ellemft. ©riedufd) ib. ©. 627). sJcacf;bem bie §ermeneutif ben ler.ifalifd;en unb

ben grammatifd)en ßfwrafter ber ©bracfye herausgearbeitet I)at, fragt bie^riti! nad) ber2tn= 5

gcmeffenfyeit be§ 2lu3brudS jum ©ebanfen, nad) ber (Sinbeit ber 2lusbrud<3Wetfe, nad)

ber lynbibibualität beS 2lu3brud3 im Sergleicfye mit bem ©bracfyganjen, bem er angehört,

unb nacb, ben berfdnebenen ©mflüffen, unter benen eine foldje 2lu3bru«föform fid) bilben

fonnte. 3litf ©runb biefer Beurteilung, bie ber b,iftorifd)en uub ftiliftifcfyen $ritif bor=

arbeitet, berfeinert fiel) bie ©mbfinbung für ba£ Unregelmäßige unb grembartige inner= 10

balb eineg abgegrenzten ©bracbgebietS. Sie grage nad) bem guftanbefommen oer au
f

ibre ©bracfye unterfud;ten ©cbjift fann mit ben t)ter gewonnenen Ignftanjen am ficfyerften

gelöft Werben. Ungleid;mäßigfeit beS ©bradjcb/arafterS Weift barauf, baß bie ©cfyrift ein

©ammeiwerf ift, tote Sc unb 21®, Störungen be§ fonft einheitlichen ©bracf)d)arafter<§

legen bie l'lnnabme Don Jjnterbolationen ober fbäteren (Ergänzungen nafye. SefonberS 15

Widrig ift bie ©bracfyfritif für bie fachgemäße ©d)ä|ung beS ©inneS unb ©eb/alt§ ber

centralen Segriffe, bie für jebe ©bradje, bie eine längere ©ntwidelung burcfygemadjt b/at,

nidt auf bie ©tfymologie ju grünben ift, fonbern auf 33ergleid)ung beS ©bradjgebraucf^

innerhalb be§ abgegrenzten ©brad)freife3. Non agitur de vocabulis, quae sive pro
antiquissimis habeantur sive recentius inventa putentur, naturam rei minime 20

mutant, quae aliunde quam ex vocabulis disci debeat, biefer ©a| sJJto§beimg> trifft

bie Slufgabe. Sie Segriffe ©otte<Sreic£), Seben, ©lauben, ©erecfytigfeit, ©eift, gleifcb,

Werben nid)t berftanben, Wenn ib/r ©bracfygebraucf) nicfyt in erfter Sinte nad) ber Sinologie

ber Sibelfbracfye feftgefteHt Werben ift.

Sie Sietb/obe, nacb, Welcher bie ©bracfyfritif tl)re ©rgebniffe gewinnt, forbert 25

ba3 ©ammeln unb S3ergleid)en be§ gleichartigen ©bradjgutS, ba§ bie beftimmenben 2Ro=

mente be3 eigenartigen ©pracf)gebraud)§ einer ©cb/rift ober ©cfyriftengrubbe marfiert.

2Serben berartige Sammlungen olme fritifcfyeg Urteil angefertigt, fo Wirfen fie ber=

Wirrenb. Ser ft'rttifer barf nidjt bergeffen, ba$ ber Stutor feinen SBortfc^a^ ntc&t nacb,

Analogie ber mecfyanifdien 9caturbetrad)tung bilbet unb berWenbet. Semofritifdje Strome 3)

unb 3Öirbel erzeugen fein ©etfteSbrobuft. SieS ertoäd)ft bielmel^r au§ felbftftänbiger

öcebitation, bewußter, freier ©eftaltung, Wie fte fia) bureb, bie ©ad)e unb bureb, be=

ftimmte fttoede leiten läßt, ©ie bilbet aus ber ©acfye ifyre Slnfcb/auungen unb brägt

frei ober übernimmt bie gWedmäßigen 2lu3brüde. Sie große ©rubbe bon ©acb=
bejeicf;nungen finb bafjer nur in bebingtem ©inne geeignet, bestimmte Folgerungen für 35

bie ©bradnnbibibualität ju liefern, ebenfo bie £abar.legomena. Sie ct;arafteriftifcb/ en

lUJerfmale berfelben liegen bagegen in bem ©ebiete be£ Unbewußten unb rein formellen,
in bem ©ebrauef) bon gormtbörtern, bie ^u bem geiftigen Seben be^ 3lutorä feine birefte

Begebung fyabm, bie fojufagen in ber Suft liegen, treten in bem ©ebraueb; ber ^ßrä=

bofitionen, ^onjunftionen, Slbberbien unb ^3artifeln, ber rein formellen ÜbergangSformeln 40

eigentümlid;e ©rubbierungen b;erbor, mie bieg j. S. in bem ©ebraucb,e bon iva in ben

Sob/anneifdjen ©cfjriften, in bem geilen ober §erbortreten bon jusv in beftimmten ©cf)riften=

grubben ber gall ift, geigen fid) grequenzunterfebiebe in fonfurrierenben gormtoorten, roie

j. 33. in bem ©ebraud}e bon Iva unb öncog, bon ovv unb /uerd, fo ergeben fid) fefte

Slnbaltsbunfte. Siefeiben gewinnen an Sebeutung, toenn beftimmte ftilifttfetje 9Jferfmale 45

r^etorifeben ßfyarafterS, Sermenbung bon Siebfing^worten, bon fragen, SEcnbenj auf bara=
taftifdjen ober beriobifierten ©a|bau, mit ibnen forrefbonbieren. DJcit Senu^ung berfelben
läßt fieb, fotoofyl ber ©bracb;d)arafter einzelner ©d)riften, roie aueb, bie 3«fammengef)örig=
feit bon ©cfyriftenfammlungen fidlerer feftftellen. Serartige Unterfudjungen finb neuerbingö
bon Sutoslatbsft) (The origin and growth of Piatos Logic) unter ber Sejeidmung 50

„Stilometrie" in einer 2Betfe auägenu^t, al§ ließen fid; burd; med>anifd}e Sered^nung
Utterarifdje Serbältniffe feftfteaen. @r toia auf ftilometrifdje Unterfud^ungen bie 6brono=
logie ber ^ßlatonifdjen ©driften grünben, Wobei er bie i^atfacbe ganj außer ad)t läßt,

ba^, ^lato an feinen Werfen unermüblid) unb iotcberb,olt big an fein ScbenSenbe gefeilt

bat (Dion. Hai. De comp. verb. 208 R. Diog. Laert. III, 37). 9Jcit 9icd)t ift gegen .15

folcf/e^ Übertreibung, bie fd}ließlicb, bie Tutoren ju ©brad;mafd)inen maä)k, roeld;e bon
ber ibradje i^rer^eit in Seroegung gefegt Würben, ©infbrueb; erhoben roorben (^mmifd),
HL ^abrb. f. flaff. älltert. 1899, ©.440 f.). 2lber eö ift anbercrfeitS nid;t 311 berfennen,
baß ftilometrifdje 2lbtoeid)ungen innerhalb einer als (Sinbeit erfannten ©djriftengrubbe
aud; für ebronologifeb/e Slnfä^e berWcnbbar finb. (Sbenfo berboüftänbigen fie bag „litte= co

SHea^enc^ftopäbie für S^eologie unb ftirc&e. 3. ül. XI. 9
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rarifcfyc Porträt" eines SlutorS. ^ntoietoett fie §um ©rtoeife ber Stbfyängigfeit betriebener

©Triften bertoanbt toerben fönnen, ift eine offene grage.

©ie ©rtenntniS beS ©brac&,cl)arafterS fujjt auf bem testfritifcfyen Slbbarat, ber nidjt nur

ben SLljatbeftanb ber abtoeicfyenben SeSarten unb ber bialeftifcfyen unb grammattfdjen @igen=

5 tümlicfyfeiten einzelner .irjanbfcbjiftengrubben bergegentoärtigt, fonbern aucb, bie äußeren @in=

griffe unb Slbänberungen fenntlicb, matyl ©bradpritif unbJEertfrittl; toirfen bafyer aucf»

jufammen bei ber §eilung unberftänbltdjer unb berborbener Überlieferung burcb, bte $on=

jcftur. ©egentoärtig b,errfcf)t eine getoiffe Sbnjefturenmübigfeit. ©er Überfcfytoang beg

©cfwrfftnnS, ber fett 3. ©caliger unb Sentleb. in ficb, ftetgernbem Söetteifer bie flaffifdjen

in STerte, oft ofme 9tttcfftcr;t auf bte ^anbfd^rtftlid^en Beugen, berbeffern tooKte, fyat bie Sirbett

auf tote ©eleife geführt, jumal nacfybem bie auSgebilbete 3Reti>obe mannen Unberufenen

^um gabrtjieren Don ^onjelturen berfül)rte. Sßeber burcb, unfacpdje Setfyätigung fubjef=

tiben ©djarffinnS, noch, burcb, unbaffenb angetoanbte 5£ecfmif toirb bie ©rfenntntS geför=

bert. ©arum ruft man tjeute nadj> „abforrtgierten 5£er.ten", um bie grammattfdje unb bie

15 lerifalifdie Arbeit auf juberläffigem ©runbe aufnehmen gu !önnen. Slttem ber 9Jlif$braud)

fyebt ben 9>iu|en ber üonjeftur nicfyt auf. 2öte toertboU bleiben 3. SB. bte ^onjefturen

9fteiSfeS ju fyeßeniftifdjen ©dcjrtftftetlern (Observationes ad Graecos auctores 1, 1757;
II, 1759), bie mit gebiegener ©bradjfenntniS unb genialem 23lid für baS galfcfye unb

Unberftänblidje eine ftnngemäfje Sefung fyerfteHen. ®te gute Äonjeftur mujj bie Urfacfyen

20 beS StnftofjcS, feien fie äußerer ober innerer Slrt, be^eidmen, fie mufj einen ©inn ergeben,

ber ben Slnftof} l>ebt, unb bem ©bradjgebraudje beS SSerfafferS entfbredjen. SDaS Verfahren

ift aua) Ijier bibinatortfdh „%üx bie ^onjefturalfritil giebt eS feine Regeln, fonbern nur $au=

telen" (©cfyletermacfyer ©. 338). Sie meiften jfonjefturen für btblifdje ©Triften, 3. 93. bie

|)it5igS für baS 21SL, finb ber 3Sergeffenb,eit berfaUen, toie Slätter, bie bom Saume fallen.

25 ©efdncfytlicf/ intereffant bleiben fie, toenn fie bie ©efinnung ifyrer Urheber beleuchten, tote

3.33. bie bogmatifdje Slbänberung be§ ©ojinianers Grell, ber $0 1,1 für -dsog fjv 6 Xoyog

^u lefen borfdilug &sov l]v 6 Xoyog. %m ©egenfa§ baju ift eine auf bie ^ertttber*

lieferung gegrünbete, eine unberftänblicfye Söenbung befeitigenbe Honjeftur 1 $0 2, 4: om
iv TiEidol aocpiag. Slm fraglicfyften bleiben ^onjefturen, toelcfye nidjt fbracbjicbe, fonbern

30 gefcfncfjtlidje 3lnftö^e beseitigen toollen, aucf; toenn fie fid) auf immanente Slritil ftü^en,

toie ber 3Sorfcf)lag, 1 Ro 1, 12 £y<b ök Xqiotov ju fireicfyen. 2tltere Äonjefturen für

bag 3R2 finb gefammelt bon 3. <§£. %. ©d)ul| nad^ SB. Sototier 1774, 2 Sbe., bie

neueren Vermutungen, an benen tjollänbifc^e ©ele|rte befonberg reid^lict) beteiligt finb, ber=

jetd^net ber 21. Sibeltejt II ©. 768.

35 4. ©iegefcr/idjtlictje^ritif (bgl. 31. §ermeneutif II, 2b). „®ie unmittelbar

b,ermeneutifd^e Aufgabe ift geloft, toenn id) toei^, toie ber ©efcfytdtfgfcfyreiber bie ^atfad^en

bargeftellt b,at. Slber toenn icf; iBrt gebrauten totH aU ^iftorifdjei 3eu9n^ entfielt bie

Aufgabe ber jjnftorifdKn ^ritif" (©djleiermad^er ©. 377). £)iefe begießt fid^ jeboa) rticbt

blofj auf gefdjidjtlidje Überlieferung, fonbern auf jebe3 litterarifc^e ©rjeugniö ber 3Ser=

40 gangenb,eit, ba§ für einen gefdncf)tlid)en Serlauf eine Sebeutung getoonnen f)at ober be=

anfbrua)t. Sludp ber Seftaub eine§ folgen £)ofument3 fteHt eine ^iftorifctje SLb]atfaa)e bar,

bie in beftimmter ^eit unb für beftimmte Serljältniffe ein urfunblicfyes 3eu9n^ 3
U

i
e*n

bermag. Sie Slufgabe ber b,iftorifd)en Äriti! ifi bafyer bie Prüfung be^ DucßentoertS

ber Sitteratur, bie tb,r ©egenftanb ift. ©ie löft biefelbe, toenn fie ermittelt, ob bte©a)rift

45 ecf)t ift, alfo bem Sßetfaffer jufommt, bem fie jugefd^rteben warb, ob fie unangetaftet über-

liefert ift ober Süden, Serftümmelungen, guttaten enthält, ob ibr ^nb,alt glaubtoürbig ift

unb 2Birllicf)feiten toiebergiebt, ober ob er atö gälfcb.ung eine§ toirflid;en ^E^atbeftanbeö, ate

Umformung, übertäubt alä @rbicb,tung ju beurteilen fei. ©ie Mittel für bie ©teHung=
nafjme in ben fragen ber 3lutbentie, Integrität unb ©laubtoürbigfeit finb teils bie inneren

50 ©rünbe, tote fie burd) bie ©ipradjfrittf borbereitet unb burcb, bie 2lnalr/fe berboUftänbigt

toerben, teils bte Überlieferung, bie ßeugniffe über ba§ ©d)rifttoerl. SBo bie lederen

fehlen, finb bie ©rgebniffe unficb,erer. 3um älbfdjlu^ fommt bie Irittfd^e ätrbeit erft burtt)

eine möglid)ft bollftänbige Sluffaffung ber ^eit, in toelcb,e bie ©ct)rift ftd^ eingliebern totß:

b,at ber Slutor teil an if)rem ©eift, ift bie SBeife ber ©arftellung ben geitgefdjtdjtlidjen

55 Sinologien entfbrecfjenbV SBenn biefe Prüfung ergiebt, bajs bie ©d;rift ba§ 33tlb beS @e=

famtjuftanbeä i^rer $eit ergänzt unb berboUftänbigt, fo ift ibre Srau#arleit atö btftorifcbe

Quelle für biefe 3ett ertoiefen. (Sntbätt fie anbererfeitS Sortoegnab^men fbäterer Serfyält*

ntffe, benu^t fie eine Terminologie, bie erft fbäter auSgebilbet toarb, toeift fie a)ronolo=

gtfdje Irrtümer auf, fo entfielt bie neue älufgabe, ju unterfudjen, ob ibre cf)arafteriftiftt)en

60 Berlinale fie als Quelle für eine fbätere ^eit braudjbar mad^en. @S ift erficfytlicb,, ba^



Stritt!, fctbltfdje 131

bie Grgcbniffc bcr I)iftorifd;en Äritif in bcn meiften Rädert nur fytybotfyetifcb, fein Bnnen,

tr>o fidf»crc .Uontrolinftanjcn fehlen. Senn feiten trifft eine beftimmte Überlieferung über

bie ©cbrift, beftelje fie in beutltd;en ©puren ib,reö ©ebraud;ö in ber Sttteratur einer fbä=

tcren ©cneration ober in 9cad)ricl;ten über ib,ren Serfaffer, ifyren Urfbrung, über bte Se=

beutung, bie ibr beigelegt rourbc, mit ben inneren ^nbicien äufammen. Sie gefcb,id;tlid;e 5

ÜBebeutung bcr atl. ©djriften ift faft augfcfyliefdtcf; burd) innere ^ritif ju gerotnnen. Sturere

Wontrolinftanäcit finb nur fbärlicf) borfyanben. SBenn aud) bte neueren gunbe ber 9xe=

tigionsforfdmng mand)e3 Saturn ber atl. Überlieferung beftätigt fyaben, fo finb ba§ glüd=

licr/e (SinjclfäHe. 3\>tc unfidjer bte ©rgebniffe bleiben, beroeift bte Sb,atfad;e, baf? bie

Überlieferung bon ^eraebi 3lufentb,alt in 2lgt;bten tote bon bem babr/lonifcfyen @rjl be= 10

ftritten roerben fann. Unb aud; bte ntl. ©Triften fyaben leine burcfygreifenb entfef/etbenbe

gefdjidtücfyc
sJcebenüberItefcrung. Sie @ntfd)cibung, ob fie toirJlid) Sohmtente ber abofto=

Itfdten 3^'t finb, b,ängt toefentlief; an ber Beurteilung ibje§ ©efamtdjarafterg unb ber

©dafcung ibrcS Slbftanbeg bon ber nad)aboftolifd;en unb ber abofrr/bI;ifcf)en Sitteratur.

SDtc bret ©cfidjtöbunr'te, roclcfye bte t)tftorifd;e Krttif orientieren, finb nid)t bon gleicher 15

Sragroette. SSirb bte grage Dev 2tutf)entie aus? inneren ©rünben berneint, fo ift bamit

über ben Quellenroert ber ©djrift ba3 Urteil nod; md)t geftorodjen. Sie ©djrift fann un=

richtig etikettiert fein, roeil fie urfbrünglid; anonym roar. 2lud) roenn bie Südjer ©amueli3
nidit bon ©amuel gefcfyrteben finb, bleiben fie bie juberläffigfte Quelle für bie ^ßeriobe

ber ©efd;td;te ^ssraefe, bon ber fie berichten, Sie ^ßfalmüberfdniftcn finb fpätere guttaten. 20

Sie ©brücke ©alomoS finb ©ammellttteratur. Unb roenn bas> ©bangelium be§ 9)cattr;äu$>,

roie e* borliegt, nid;t bon bem Slboftel aufgezeichnet ift, fo bleibt e<3 boeb, als Buchung
bcr älteften Äunbe bon ber Sef;rröet3l;eit 3>efu ^m ^ Duelle bon unerfe^barer SBebeutung.

Sic 2ragroeite ber grage na<^ cer 2lutt)entte roirb burd) bie anonyme Literatur beleuchtet.

2er .^ebräerbrief bleibt ein Sofument be§ Urd}riftentum§, tro£bem jebe fidlere Überliefe^ 25

rung über fernen ißerfaffer fef)It. 2lud) bie $rage nad) ber Integrität gtebt nid)t bie

lefcte 3n i
tan 3 fur °' e Seftimmung beg Quellenroert$>. ©te ermittelt bte Süden unb etroaige

^utbaten, um ben eigentlichen Äbrber ber ©cfyrift mit Sftüdfidjt auf bie ©cfytdfale ttjrer

Ueberlicferung (Sertfritif) in fetner gcfd^tdt;tltct>en Sebeutung %u roürbtgen. ®aö ab=

fd^ltcßenbc Urteil fbridjt erft bte Unterfud;ung ber ©laubtoürbigf eit. 2öie wirb e§ *o

gewonnen? Sic Unterfudjung ber SSoHftänbigfett ber ©d;rtft füb,rt auf bte @rrennt=

ni^ tbrer 3"f'iin'"^nfe§ung. §ter fe|t bie Guellenfrttif ein, bie auf ©runb ber geft=

ftettung il)rc§ fbradjlic^en 6b,aralter6 im ganzen unb einzelnen barüber entjcb,eibet, ob
bie Scbrift ein einheitlich abgefaßtes 2ßerf ober eine ©ammeiarbeit ift, im lederen gälte

febann, roie bie urfbrünglidien S3eftanbteile befcb,affen roaren, intbietoeit bie le|te §anb, 35

ber fie ib,re je^tge ©eftalt berbanlt, ben urfbrünglicb,en 3ufian^ oer Quellen beränbert

bat. ^n innerer Serbinbung mit ber Quellenfrttif ftef>t bie grage nacb, ben 2üiber=

Iprücb.en. ©inb biefelben ber 2Irt, ba^ fie bie (Einheit ber ©djrift aufgeben, roie bieg bei

bcr _ briefterlicb,en unb ber brobb/etifdjen Quelle be§ ^entateud;^ ber §all ift? 3Jcaci)t bie

^ebionittfdje" Quelle ben Sßauliner £ufa§ ju einem „gefinnungglofen Unionsbauliner" 'i 40

iinb bie berfcf)iebcnen Quellen, bie fieb, au^fonbern laffen, unberänbert an einanber ge=

b,eftet, ober finb fie überarbeitet, fei e3 in beftimmter Senbenj, fei eg ob,ne biefelbe?

Sie ©efdiidjte ber '^entateucb.fritd unb beS f^nobtifd)en ^roblemg geben etnen ©inblid
in bie ©cb,roierigfett biefer Unterfudmngen. 2lber fo fd)it)anfenb ber Boben aueb, ift, auf
ben fie führen, fo bejeid^nen fie einen roertbollen gortfct;rttt über bte Seiftungen ber gett, i.-,

toelcbe burd) eine ben roiffenfdjaftltcljcn ©rnft btätrebitierenbe ^armontftif embfunbene ober
erfannte :3A>iberfbrücf;e ju bemänteln fid) beftrebte. Qbj b,at Seffing in bem ©treit mit
©ö^e, ber fid} an bie Veröffentlichung ber Sßolfenbütteler Fragmente anfd)lo^, für alle

$eit ba§ Urteil gefbrod)en. ®te Quellenfrttif bagegen arbeitet auf ©runb ber errannten

ilUberfbrücbe unb Ungleichheiten, um fie au3 ben gefcl)id;tlid)en Urfbrungäberfyältniffen ^u 50

erllären. Xamit greift fie bereits über in baS ©ebict ber relonftruierenben Shitit.

Sic Beurteilung ber ©laubroürbigteit einer aU in fid; eint)ettltdj unb bollftänbig

überlieferten '&d;rift bolIjiel)t fid; burd) Bergleid;ung mit bem ©cfamtjuftanbe, bem fie

angehört. Sieö iserfa^ren erb,alt beftimmtere Konturen unb Slnb^altöbunltc, roenn biefelbe

einem SScrfaffer beigelegt roarb, bon bem noct; anbere ©dmften überliefert finb. §ier 5

bietet bie Bergleid;ung ber ©brad;e, be3 SegriffglretfcS, ber ©ebanfenfül)rung, ber ge=

fd;id)tlid)cn Sejiel)ungen bie ^nftanjen für baS Urteil, ©aju fommt bann bie äufjere Über=
lieferung, roeldc bie ju untcrfucb,enbe ©d)rift bem beftimmten ÜBcrfaffer juroeift, ber auö
anberen äiscrlcn nacb, fetner IJnbibibualttät befannt ift. älber aud) b,ier bleibt ber Soben
unficb,cr. Um ein fadjltcfycS Urteil ju geroinnen, mu| bcr Mritifer nid;t nur ein fd;arf= go

9*
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finniger ©ammler, fonbern aucfe, ein erfahrener 3Jcenfcfeenfenner fein, ber bag ©efyeimntg

litterartfcfeen ©cfeaffeng unb feiner 33ebingtfeeit burcb geit, Stimmung unb äußere @in=

brücfe in 3ftecb>ung fiettt. @r muß ferner ©tettung nehmen jur äußeren Se^eugung, beren

S3efd^affen^ett meift abtoeicbenbe @infcf>ä|ungen mögltcf) madjt. 'Sie Äritif beg $ßfeilitober=

5 briefg giebt einen 33eleg. -Jiacr/bem S3aur unter Verwerfung ber Überlieferung auf ©runb
einer unnötigen ^Deutung ber cfe^ifiologifcfyen ©teile (2, 5 f.) ilm alg gnoftifd) Beeinflußt

auffaffen §u bürfen meinte, r/at§olften mit großem Stuftoanbe bon ©cfearffinn burct/Unter=

fucfeung beg ©bracfycfwrafterg bag ©rgebnig getoonnen, ber S3rief fei gtoar baulinifcfy, aber

niefet bon ^aulug. ®ieg @rgebnig mürbe bon $. 28. ©djmibt alg b^berfritifcb fritiftert;

10 unb in ber %fyat, §olfteng Äritil bietet ein 33eifbiel für jene 2Intoenbung einer einfeitigen

2Jcetfeobe auf ben Unterfu^ungSftoff, bie ben 2Mb bor 33äumen nicfyt fielet. -Woct/ un=

gefd^id^tltd^er ift bie 3lrt, in ber ^ßierfon unb -Jtaber in ibjen Verisimilia alle baulinifcfyen

Briefe alg unberftänblicb e unb übel gufammcngeftiefte ©ammelbrobufte beg Reiten $ab>
fyunbertg ertoeifen motten. Stuf ©runb einer oberflächlichen 2lnalt/fe toirb befretiert, bag

15 eine fei unberftänblicfe, bag anbere toiberfbruepbott, bag britte frembartig, bag bierte ten=

benjiög; t)ier jübifcfye Fragmente, bort altfaifyolifdje ^utfyaten. ©ag eigentümliche Seben

ber baulintfcfyen ^Briefe bleibt ben ^ritifern ein SBuctj mit fieben ©iegeln. lyfeje bcttriftifcfye

Söejeugung toirb bortoeg alg niefetg bejeugenb $ur ©eite gefcfyofeen. Unb bie 9Jtetl)obe?

2Ba§ bem Urttiler frembartig ift, gilt alg unberftänblicb,. 2Sag fieb. auf bag 21% begießt,

20 ift jübifcfy. 2öag fia) auf bie Äircfee begießt, ift altfatt/olifcb . Divide et impera ! ©o
läßt ftdij) jebeg Utterarifcfye ^kobuft alg unberftänblicb,, alg jufammengeftieft unb alg gefälfebj

bartfyun. %üx bie neuteftamentltcfee Slritif b/at bieg im ©egenfa^e ju ben Steffen ber

Buellenfcfeeiber treffenb gefemtäeidmet ^efebamm (9Jceabe), ®er Siömerbrief beurteilt unb

gebierteilt (1891). ©egen bie tourgedofen 9Jcacf)tfbrü(fee bon Perfon unb -Jcaber erf)ob ber

25 getoiß unbefangene unb unbeftocfyene 21. ^uenen feine toarnenbe ©timme (2lbfyanblungen

©. 330—369). Slber fie finben bennoeb, 3M;folger. 2öag b,at SbuDtcfcum ($irc&lict;e

gälfctmngen II, 1899) jüngft mit bem ^ebräerbrief fid) geftattet? (Er ift ifynen ebenbürtig,

too er fie niefet übertrifft.

®ag toicfytigfte Problem bei ber Prüfung ber ©laubtoürbigfeit bietet ber fbegififc^e

so ßfyarafter ber bibltfcfyen ©efcfncbtgerzäfylung (1, 4). 2öag ift bon ben Söunbern ju galten?

gntotetoeit finb bie 23ertcb> legenbar ober mijtfejfct/? §ebt übertäubt bie SSerbinbung ber

religiöfen Orientierung mit bem gefcfejcfytlicfyen 33erid)t ben Biftorifc^en 2öert ber Sucher

al§ ©efcb,icb,t§quelle niefct auf? ©ie grage nacb, ben SSunbern, fotoie nacb, legenbaren unb

mt)tl)ifct)en Seftanbteilen fyängt nicb,t allein mit gefcb,icf)tlicb,en Unterfudjmngen jujammen,

35 fonbern auef) mit ber grunbfäpcb>n 9Beltanfcb,auung beö ^ritiferS. ©er ^Beift leugnet

ba§ Söunber nicb,t unb erfennt ©cb,ranfen an für bie 9J?öglic£)tat gefc|icb,tlicb,er Ableitungen,

bie niefct in ber lückenhaften Überlieferung ju jucken finb, fonbern in ber ünburcl;bringlkb>

feit ber legten Urfacjien ber ©inge. ,,©ott toob,net in einem 2icf;t, ba niemanb ^ufommen
fann.," „©ott b,at einen gellen ©cf)ein in unfere §er^en gegeben." ®al;er fcb,ä^t ber Steift

40 bie 2lu|erungen be3 göttlichen ©elbftbetou^tfein^ ^efu alö tbatfäcbticfce ^eugniffe feiner

erlebten ©ottgemeinfcb,aft. ©benfo erfennt ber Streift in ben Söunbern nicf;t nur 6nt=

ftellungen bei „natürlicfjcn ©angö ber ©inge", fonbern eine SSetbätigung be^ göttlichen

Sßeltregimentg. Slber mit biefer bringibicflen Stellung ift bie biftortfdbe grage nacb; 2Bun=
bern, Segenben unb SRfytfyen tatest gelöft. §ier entfebetbet bie Ermittelung ber jeitgefcb,icb,t=

45 Itcfeen Sebingtfyeit ber Seriefete. Sükr anerfennt, ba^ ^efu§ toirflief; 3Bunber getfean bat,

ift bamit al§ Mritifer ntebt ber $flicf)t entnommen, ju brüfen, ob bie 2öunberberid)te ju=

berläffige finb ober beeinflußt finb burefe, Sßorftellungen, bie ©emeingut ber antifen 2BeIt

toaren. Söer ^efu fbejiftfcfee 9Bürbe ate ©ottesfolm anerfennt, ift bamit niefet ber _$flicbt

entnommen, bie Hinbbeit§beric&te auf iferen legenbaren ©ebalt ju brüfen, toofür bie gctt=

50 gefcbicfetlicfeen Analogien ein überreifeg SJcaterial geben. Übertäubt, baö antife Sßeltbilb,

bie Sorftetlungen bon §immel unb @rbe, bie Sorftettungen über ba§ ßufammentoirfen
beä 9JatürItcb,en unb be6 Übernatürlichen, all bieg gebort ber ©efcfeidite an unb ift nia)t

mefe,r ein integrierenber gaftor unferer religiöfen Überzeugungen, älucfe. bieg ift eine ge=

fcfetcfetltcfee SEfeatfacb,e, an ber fiel) nia)t rütteln läßt, unb beren äkrfennung ober s
Jiic|t=

65 ac^tung bie Sibelfritif in ben SSerbacbt ber ünreblicf;feit bringt.

9cun ift aber mit ber Slnerfennung biefeg Abftanbeg unb mit bem gefcbicbtltcfeen 9tad>
toetg, baß in ben Söunberbericfeten bie ifenen §u ©runbe liegenben ^fe.atfacfeen meift un=

burcfeftcfetig finb, baß Seferbic£)tung, Segenbe unb 3JctotI)ug auefe ben biblifc^en ©eferiften niefet

fremb bleiben, fetnestoegg bag Urteil gefbroefeen über bie ©efcb,icbtlicfefeit ber biblifefe,en Se=
eo rtebte überbaubt. ©etoiß giebt eg gälte, too bie religiöfe ©efcb'icbtgbeutung bie gebeutete
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©efd)icb> dienert. £ätte ßuenen 9ied)t, fo nutzte ba§ fter» ber galt fein. @r eignet

fid^ bie ii^orte bon ©r/belS an: „Sie Borau§fe$ung, mit toelcfyer bie ©icf)erb>it be§ @r=

fennenS ftefyt unb fällt, ift bie abfolute ©efe^mäfsigteit ber ©ntroidelung, bie gemeinfame

@inf>eit in bem Beftanbc ber irbifdjen SDinge. ®enn erjftierte biefe nicfjt, ober tonnte

fic irgenblüo unterbrochen werben, fo märe eö borbei mit ber ©icfyerfyeit jebe§ ©d)luffe§ 5

unb bem 3ufammenb>nge ber @reigniffe, ebenfo toie jebe Berechnung menfcblid)er Ißerfonen

bem ßufall anheimgegeben märe. ®ie beiben Duetten ber biftorifcfyen ©tfenntniS mären

berfd)üttet." ®iefe ©ät$e finb jeboct) eine ©ammlung bon $oftulaten, beren Braucfybarfett

an jebem fünfte brühig ift, jumal auf bem ©ebiete ber 9Migion3fritif. 2öa3 beifjt „ah--

folute ©efe^mäfjigfeit ber ©nttbicfelung" — ©nttoicWung ift ein betmbarer unb bielbeu= 10

tiger Begriff — ;
„gemeinfame (Einheit ber irbifdjen ©inge?" (SSgl. $. 9c. Sofjmann, @le=

mente ber embirifcben Seleologie, 1900). 3Rein, nur ba wirb bie ©efcfyicfytlicblett ber Queue

altericrt, roo ein Söiberfbruct) jtbifdjen ben %t)at\a<fym unb ifyrer Beurteilung greifbar fyer=

bortritt. ©0 jebocr; ber gefyeimniSbotte UraftqueH be3 gelben in einzigen Saaten ftd)

funbgiebt, bie ebod)emacf)enb eingreifen, Wirb nicf)t erft burct) bie embtrifdjie 3lnalt)fe be3 15

„irbifcf)cn ^ufammen^angg" ber gefcfncfytlidje Berlauf richtig aufgefaßt, fonbern burdj bie

Stnerfennung ber em(.nrifrf) unme|baren Gräfte, beren SBirtungen weit t)inau§gef)en über

ba§ unmittelbar ©rftrebte unb ©ewotlte. $riebrid) ber ©ro|e tambfte für bie ©röfje

^rcufscnS. £er engltfcf/e ©efanbte 3Ritd)eÜ fagte unter bem (Sinbrucf ber Bebeutung fei=

ner Äämbfc : „5!önig g-riebricr; f>at wirtlid) für bie greitjeit be§ 3Jlenfc^engefd)Iec^t§ ge= 20

fochten." £ic§ Urteil ift ©efcf)icr/t§beutung. Sitteriert e§ ben gefcfytdjtlicfyen %b,atbeftanb ?

3ft' e$ bcmgemäfs eine gefd)icf;tlid)e Unmöglicttfeit, bafj ofyne Sllterierung ber entfdjeibenben

ibatfacben bie ©bangelien unter bem ©inbrucf ber ^erfon 3 e
f
u W &u

'$m a^ oem

Wctteefotm unb ^dtfyeilanb befennen? ®er (Staube ift gefcfyicbiltcl) begrünbet; „credit

non tantum historiam, sed etiam effectum historiae" (Conf. Aug. XX, 23). 25

„£anun ift ber ©laub, ba bie Stboftel bon reben, nicf)t ein fcblecfyt GsrtmntniS ber £ifto=

rien, fonbern ein ftarf träftig Söerl be<§ ^eiligen ©eifte3, ba<§ bie §ergen beränbert" (Apol.

IV, 98). 3Benn ber Geologe bon ^>etl§t^atfad^en rebet, bie in ber ©efd)icb> funb toer=

ben (Mbr. 1, 1—3; Sc 1,1—4), fo ift ba§ feine bogmatifd)e 2)e6orientierung, fonbern

eine richtige SBertung be§ gefc^ic^tlicben Verlaufs, in bem bie ctjrifttic^e Religion unb ib^re 30

altteftamentticfje Vorbereitung ficb^ offenbaren.

5. Sie ©tilfritif. (33gl. 3t. §ermeneutif II, 2c). ©er ©bracb^roert ift burcb; bie

fbracf)ticf)e, ber Clueftentoert burcb^ bie gefd)id)tücf)e l^riti! feftgefteltt. ®ie ©tillritif über=

nimmt beren ©rgebniffe unb füfyrt bie ltnterfu(|ung ju @nbe. „Le style n'est que
l'ordre et le mouvement qu'on met dans les pensees" „Le style suppose la 35

reunion et l'exercice de toutes les facultes intellectuelles." „Le style c'est

l'homme meme" (Suffon). 3n ^ie
f
e^ §inftd)t ermägt bie ©tillrttü, ioa§ bie ©cfyrift

als 3eu9n 'g e ineg eigenartigen religiöfen £eben§ bebeutet, ©ie fbrtcfyt baä abfcb^Iie^enbe

3Berturteit, in beffen Segrünbung bie fritifcb^en unb bie fyermeneutifcfyen gunftionen me^r
toie in ben übrigen ©ebieten jufammentreffen. ©enn fie ertebigt bie ^rage: 2öelcr)en Q'mtd io

bat bie ©cfyrift, unb mie b^at fie benfelben erreicht ? Qu biefem 33efyuf f)at fie ben @e=
famteinbrud ber ©cb^rift, ib^re ©ebanfenberoegung unb ©efcfyicbigauffaffung, i^re ^larb^eit

unb $raft, ober aua) it^re Unbeftimmtbeit unb Ungefüge, il)re Originalität ober ib.re 2tn=

baffung an gegebene ^unftformen, if>r boIfgtümlicb,eg ober if>r reflektiertet ©cbrifttum jur

betou|ten 3lnfc|auung ju bringen. 5Die Mittel, mit benen fie arbeitet, becfen fic^ mit 45

bencn ber ©bract)= unb ©efd)icf)t3fritif, aber bie 5Rict)tung ifyrer Slntoenbung ift eine anbere.

©ie berfäfyrt mel>r bebu!tib ate inbuftib. %\i bie litterarifcb^e Kategorie feftgefteltt unb mit

9tücfficf)t barauf ber ßfyarafter ber ©cl;rift gebrüft, fo bient jebe ©tnjelunterfuc^ung gum
Beleg für bie ©efamtanfcfyauung. ©ie fann unter bem ©efict;tgbunlte ber ©bracblritif

(©tilometrie) ober ber ©efcbicb^tStritit unternommen tuerben. Sie ©rgebniffe führen burd)= 50

gel)enb§ auf benfelben Sßuntt, auf ba§ SBerturteit über bie ©cfyrift mit SRücfftc^t auf ttjre

gefc^icbtliclien Bedienungen. §anbelt e§ fid) um ftiliftifcb^e @tgentümlict)!etten, fo ift ju

entfcfieiben, inmietoeit biefelben bie @infyeit ber Stnfc^auung b^erftellen ober ftören, iniüieroeit

fic innerhalb einer ©cfyriftengrubbe Stbftänbe marfieren ober bie üert»anbtfcr)aftlict)en Be=

jiebungen bermef)ren. (Ss
1

ift babei 5Rüc6ftd^t ju nebmen auf bie ©bractjfarbe übertäubt 55

(bitblid)e ober eigentliche 2lu§brüc!e, 9tl)r/tl)mu3, ?paralleligmu§ ber ©lieber), auf ba§ £em=
berament beg ©tite, auf bie ©eutlictjteit unb Älarl^eit be§ 2lu3brucf3 in 9Borttoaf)l unb
Sa^bau. £ierin liegen bie 9Jtaf3ftäbe für bie SMttf. (3ur ©acb^e @b. Äönig, ©tiliftif,

rlttjetortf, «pbeti! in Bejug auf bie bibt. Sitt. 1900.) @in Beifbiel: 3n ben Briefen be<§

^3autu§ crfd;h)ert bie fixere Raffung ber Xragroeite ber SluSfagen bie 3trt, in ber mit bem 60
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©ingular unb $lural ber erften ^ßerfon gemecfyfelt wirb. $ft in biefem Sffiedjfel Slbfidjt

ober finbet er unbewußt, empfmbungSmäfjig ftatt? gür bert 9to wiegt biefe grage leicht,

ba Paulus" ficb, allem atö Slutor be£ Briefs! nennt. 2lnber§ liegt es? in ben Briefen, wo
er ©cimler als! an bem ©djreiben beteiligt anführt. Befonbers! 2 Ko ift bie Beurteilung

5 ber gefcfyicfytlicfyen Sage burcb, bie 2Iuffaffung btefes! Sßecbjets! Wefentlicb, mitbeftimmt. -ftun

fielen ficb, bie Slnfic^ten über beffen 2tnla| fonträr gegenüber, Einerfeits! Wirb beraubtet,

bie erfte $erfon be€ $IuraI bei Paulus! fei nie rr/etorijcb,, fonbem er meine bamit ficb, unb

feine ©enoffen, anbererfeits!, fie fei meift, Wo ntc^t immer rfyetorifd). SDie ^nbuftion, bie

jebeömal ben ßufammenljang erträgt, fommt, fo biel id) fefye, -w bem Ergebnis!, bafj betbe

10 2Jbfcl)ä£ungen einfeitig finb unb bas! Süchtige in ber 9JUtte liegt. SBeiter ; bie geftfteUung

bes! ©bracfygebraucljs! ber einzelnen Briefe bes! 5ßaulu§ ermittelt für jeben eine bebeutenbe

gaf/l bon §abar.Iegomena ; bie ©ebanfenfreife unb bie Terminologie ferner ftet/en jum Seil frei,

ja unabhängig neben einanber. ®ie gan^e Terminologie ber 9fted)tfertigungs!ler;re tritt in

ben Kobr. ebenfo jurü(f, wie bie cftriftologifcb/en unb e§cf;atologifcr/en Erörterungen im 9fo

15 unb ©al. ©efyören besüfyalb bie Briefe nicbt bemfelben Berfaffer? £>ie ©tillritif ertoeift

aus! ü)rem ©efamtdjarafter, Wie in ifmen biefelbe $nbibibualität, bie gleite blaftifclje Kraft

ber Slnfdjauung, biefelbe fraftboüe, fojufagen imbrefftonifttfcfye ®ialefti! ficb, auswirft, ©ie

eigentümlichen Begriffstfreife ber einzelnen Briefe erllären ficb, beSb/alb aus» ber fdjarfen unb

lebensvollen Sluffaffung ber beftimmten Aufgabe, bie ber 2lboftel in jebem biefer Briefe

20 ficb, gefteHt f>at. — ®ie gefcfyicfytlicfye Kritif Ijat bie gufammenfügung ber ©cfyriften geprüft

unb bie grage, ob fie auf ©runb gefcfrtoffener freier Konzeption abgefaßt finb ober ob fie

burcb, ©ammeiarbeit entftanben, beantwortet. %\t bas! leidere ber gaß, fo unterfud)t bie

©tilfritif ba§ Berb/ältnis! ber »erarbeiteten Duellen jum ©an^en. SDamit ftellt fie eine

neue Aufgabe, Welche bie refonftruftibe Kritif aufnimmt, bie Unterfucb,ung ber Befd)affen=

25 fyeit ber Duellen, gerner b^at bie f)iftortfct/e Kritif bas! Berfyältnts! ber Überlieferung jum

Beftanbe ber ©Triften beurteilt. 2Benn fie bei ben ^falmen ju bem Ergebnis gefomtnen

ift, baf$ bie Überfcfjriften feinen fyiftorifcfyen 2öert laben, fo entfcfyeibet bie ©tilfritif über

ben Efyürafter biefer Sichtungen, ©inb fie Kultlieber ober finb fie „$nbibibualbfalmen" ?

Dber Wenn bie Xitel ber ftmobtifcfyen Ebangelien fbäter ^tngugefcf>rtebert finb, Wie erflärt

30 ficb, biefe 2Irt tb/rer Benennung aus! ib/rem ©efamtcfyarafter? Unb ber §aubtbunft: Wenn
bie gefd)icb,tlicb^e Kritif bie b/iftorifdjen Bebingungen unb Bezüge einer ©cfyrift aüfeitig unter=

fucb,t fyat, fo übernimmt bie©tilfriti! biegrage naef) it)rer ©laubroürbigleit in einem

neuen ©inne. ^nbem fie ben erlannten gtoeef ber ©cb,rift mit ben Mitteln, i^n bura)=

jufe^en, unb mit bem Beftanbe toergleicfyt, beurteilt fie, ob ber $\otä ein facb,Iic^er ober

35 ein berfönücfyer mar, ob alle§ ^erfönlicl)e mit fadjlicfyem ^bealiSmuS burcb,läutert ift, ober

ob berfönlicfye Qntereffen unb Seibenfcfyaften bie facb,Iicb,e Haltung ber ©d)rift alteriert

l)aben. (Sine jebe ©cfjrift b,at %e SEenbenj, toenn fie nicfjt in einfachen Slufjäb^lungen

beftef>t. 3Ber eine Siebe b,ält, f)at bie Senbenj, feine 3w^öi;^ 3" belehren, fie in eine be=

ftimmte 9licb,tung ju leiten, fie ju @ntfcb,Iüffen ju ermutigen. 2Ber einen 2eb,rbrief fcb,reibt

40 an eine ©emeinbe, roer ?ßroipt)ettert fammelt, toer SRac^rtc^ten über ^eilige 5perfonen bua)t,

bei jebem tritt eine beftimmte Stenbenj, bie 2lbficb,t auf beftimmte 3Bir!ungen fjerbor. Bei

einer religiöfen Sitteratur entleibet beif)alb bie geftfteßung ber Xenbenj über ifyren 9Bert

für bie ©rlenntniei ber Religion, bie fie beurfunbet. §ier liegt bie micf)tigfte Aufgabe ber

©tilfritil, ju berenfiöfung fie alle fritifcf)e Slrbeit, bie auf bie Beurteilung ber litterarifcl)en

45 ©rfef/emung geb,t, jufammenfa|t. ®ie£l _l>at Baur erfannt, inbem er belrnfS besl @nttourf§

feiner ©efamtanfcfyauung oon ber Entmicfelung be§ Urcb,riftentumg naef) ber Senbenj ber

©cb,riftfteHer fragte. 2lber Xenbenj unb Senbenj unterfcb,eiben fic^ ebenfo toie Überliefe^

rung unb Überlieferung, ^nbem Baur bie eigentlich religionsbilbenben facbjicfyen gaftoren

augfcb,altete, fuct)te er bie entfcfyeibenben Xenbenjen für bie Normung ber urcb^riftlia^en

50 Sitteratur in ben ©egenfätjen einesl ^arteitreibenS, ba§ er in biefe ©Triften einbeutete,

©elegentlicf/esi, Borübergeb,enbe§, Bereinjeltesi als Duellbunlte unb treibenbe Kräfte ein=

fe^enb. Er bekannte ben burcf)geb,enb uniberfellen ©runbcb,aralter ber ntl. ©Triften, it>re

Stiftung auf ^robaganba unb auf inneren 2lu§bau, unb fa^te fie als
1

^3arteifc^riften auf,

bie im ^ntereffe ber ^arteitaltif bie Überlieferung surecb^tftu|ten unb umbilbeten. 3m
55 Berfolg feiner §t)botb,efen trat er in fcfyarfen ©egenfa| gu ber Überlieferung bon bem Ur=

fbrunge unb Söefen biefer ©Triften, ©tefelbe erfcb,ien al§ für bie @r!enntniö ber ©cb,rif=

ten felbft raertlofe gittion. ©o b,at bie grage nac^ ber Senben^, ^u ber bie Aufgabe ber

©ttlfritif ficb, gufrtfct, ben 2öeg bereitet für ben Berfucb, einer gefcb,icb,tlicb,en 3fte!onftruftion

ber Berb,ältniffe, au?l benen ber ju !ritifierenbe ©cb,riften!omblej b^erborgegangen ift. 2lu§

eo ib,r ertoacb,fen bie ©runbgegenfä|e in ber 2lbfcb,ä|ung be<? religiöfen 2öerteö ber biblifd)cn
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©Triften unb be§ 6^ara?ter§ ber ^Religion felbft, bercn Urfunben fie finb: ift bie einzig*

artige 2>erbinbung bon ©efcbjcfyte unb ©tauben, auä Welcher foWofyl bie atl. Religion Wie

ba# ßfyriftentum erWadjfen ift, eine organifdje unb fachgemäße, ober muß fte aU eine WtH=

fürlicfye unb eingebeutete, afö ber 5Mmboben für 3Jcr/tb,en= unb Segenbenbilbung beurteilt

werben? 2ßie biefer ©runbgegenfa£ mit ben ©egenfä^en ber 2Beltanfdjauung, bie ftet) 5

immer betambft I)aben unb befämbfen werben, Verflochten ift, Warb nacfygeWiefen (I, 3.

II, 1. III, 4).

6. SDie refonftruierenbe ßrtti!. (93gl. b. 2t. (Einleitung in§ 21 unb 31% V,

©. 254—274; §einrici, @ncr/flobäbie §§ 16,3. 20. 22.) 3n ben bt^er betrachteten ©e=

bieten ftefyt, abgefeben bon ben ter,tltcr)en Unterfudjmngen, bie ^ritif: in ftänbiger 2Bed^feI= 10

toirfung mit ber ^ermeneutif. SDurcb, $nbuftion unb ©ebuftion, bie fict) auf bie @rfd>ei=

nung unb ben Beftanb ber überlieferten ©Triften rieb/tete, fucfyte fie ein fadjltdj begründetes

Urteil über ifyren 2Bert abzugeben. $b,re ©rgebniffe im einzelnen finb balb bofitib, balb

negatib. 2>aS ©efamtergebniS. bermittelt ba§ Urteil über bie 23oßftänbig!eit, bie $u=

berläffigfeit unb ben 2öcrt ber Überlieferung. SDamit aber ber frütfdje ^rojeß jum 2lb= 15

fd)luß fomme, ift baS 93erbältni3 ber jutn 35erfiänbni§ gebrauten unb fritifcb, abgefragten

Ueberlieferung ju ibrer urfbrünglicfyen Söitflicfyfeü im einzelnen unb im ganzen ju unter=

fudjen. ©ie -JiotWenbigfeit biefer Unterfudmng ift gegeben, foWie bie Überlieferung ab§

© efd^tc^tSquette bearbeitet wirb.

2Ba6 fyeißt ©efcbicfytSrefonftrurrion? ©er erfte 23erfuct;, eine bofitibe ©efcfyidjtgrritir
1

im 20

großen ©tile buref/jufür/ren, liegt in 9fäebufyr<§ rbmifdjer ©efcfyidjte bor. ^m ©egenfa|e

ju ber alten Söeife, bor bem Überlieferten ak einem ©anjen b,alt ju machen unb „©eift

unb Urteil unter ben überlieferten getriebenen Bucbjtaben ju unterwerfen", unb in

lebhafter 2lbneigung gegen bie Salmiumbeutungen beS rationaliftifcfien ^ragmatifterenS

Wollte er in ber Ueberlieferung ben WirHidjten Verlauf entbeden. ©urd) ba§ §eß= 25

bunfel ber ©age unb bureb, bie 33erfd)iebungen unb 2lufbaufcb,ungen be§ 9>iational=

ftoljes, ber bie ©efcfyicf/tSbarftellungen ber Quellen beeinflußte, bJnburdSbringenb, berfuef/t

er ben ©ingen, Wie fie Wirflieb, Waren unb Würben, auf ben ©runb ju fel)en. So
berfnübfte er nicr)t mit gelegentlicher Sfritif bon ©injelfyeiten unb bfyantafierenber 2lu§=

füHung ber Süden bie überlieferten 3^ac^rict)ten, fonbern er erforfcfyte il)ren Urfbrung, ib,ren so

Gbarafter, ifyren ©adjgefyalt. 35ie ©rgebniffe feiner Slrbeit finb bureb, erweiterte @rlennt=

niffe -mm guten Seile erlebigt ; bie 9Jc*etb,obe, mit ber fie gewonnen Würben, ift unb bleibt

bie -JJcetljiobe ber refonftruierenben iMtil.

$f)re befonberen Aufgaben erhält aud) fie burd) bie Befdjaffenfyeit be§ Unterfucb,ung3=

fioffeS. ©inb bie Süden unb ©unfelfyeiten ber Überlieferung ermittelt, fo muffen, bamit 35

bie JRefonftruftion fidt) nidjt in $I)antaften berliere, Wie fie j. B. 23olfmar in feiner

„Religion ^efu unb it)re ©ntWidelung" (1857) als (Ergebnis Wiffenfd)aftlid)er gorfdmng
barbietet, bie feften fünfte gewonnen Werben, Welche ber 5{efonftruItion ib,ren gefct)id^t=

Itcben §alt geben. $8on ib,nen au§ ift ba§ ©laubwürbige unb @rbicb,tete, ba$ @$te unb
Unechte ju bemeffen. 3)ie 3Sorbebingung hierfür ift bie QueHenlritif, bie nicfit nur bie 40

S3efa;affenf)eit unb ben Söert ber einzelnen DueEen brüft, fonbern aueb, ba§ aSer^ältni^ ju

intern urfbrünglicben Sßeftanbe unb ib,re gegenfeitigen 'Bedienungen, ibje gegenfeitige 2lb=

b,ängigfeit ober Unab^ängigfeit in^ 2luge faßt. %üx bie religiöfe Sitteratur • entfielt fobann
bie Weitere 2lufgabe, ib,re Überlieferung auf ibren S3egripgeb,alt mit 9?ücffid)t barauf ju

unterfud^en, ob biefer ba<§ urfbrünglicl)e Söefen ber Religion Wiebergebe, ober ob er im 3Ser= a
laufe ber @ntwitfelung neue unb andersartige Seftanbteile aufgenommen f)abe. ©emnacb,
richtet fieb, bie refonftruierenbe Äriti! auf bie 3i«ücEfüb,rung ber Quellen auf ibjen ur=

fbrünglidjen 3ufto"b, auf bie 2lbleitung ber Begriffe, auf bie ^Darlegung be§ urfbrüng=

liefen gefcb,icb,tlic^en Verlaufs, Wobei foWob,l bie Beurteilung ber ^ßerfonen, bie für ben=

felben maßgebenb Waren, Wie bie ©rlenntniö ber objeftiben, juftänbucfyen Bebingungen 50

jufammenWirfen.

©ie je^t b^rtfd)enbe 3Ket^obe ber Quellenlriti! ift bie litterarifcb/e. ©ie bergleicb.t

allein unter bem ©efid)t§bunne, baß e<§ fict) um fc^riftlid^e 2lufäeicf)nungen fyanble, bie

barallelen Überlieferungen b, inficfytlicr) ib,rer SßerWanbtfd)aft, §er!unft unb 2lbb,ängtgleit
; fie

ftellt ben urfbrünglicben ober abgeleiteten (?b,ara!ter feft, fie fragt nacb, ben 2lnläffen ber 65

2lbWeitt)ungen
; fie fud)t im ßufawirienliange ber ©c^rift bie -Jiäfyte ju erfennen, bie Sßeife

unb 5-orm ber ©infcbaltungen. (Sinfeitig Wirb fie, Wenn fie unbefeb,en annimmt, ba§
BerbältniS ber Quellen untereinanber erfläre fieb; allein au§ ütterarifcr)en ^rojeffen, boll=

jieben fie fidj in gegenfeitiger Bearbeitung ober in berfcb,ieben gerichteter Benu^ung einer

gleiten Quelle. 2ln ftet; ift e£ in jebem gegebenen galle eine offene grage, ob bie Quelle uu
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auf münblicfye ober auf fcf)riftlid)e Überlieferung surücfgefyt. Sie ungemein berfd)ieben

bebingten ItrfbrungSberfyältniffe fommen babei toefenlltc^ in Setracfyt (III, 4). Unb auct) bei

formbaren litterarifcfyen Sejieljmngen ift eS feineSWegS auSgefdjloffen, baf$ baS Oebäc^trttS, nicfyt

aber eine Vorlage, bie übernommen unb überarbeitet mürbe, bie auffälligen Übereinftim=

b mungen erklärt, ©ie ^arallelfabeln beS 2lfob geben g. 33. fefyr beftimmte 2lnI)altSbunfte

für bie 2lbfd)ä$ung biefer ^öglic^Ieiten (bgl. 21. ©lettfmiffe VI, ©. 694 f.). ©ie biblifcb,e

Sitterarfritif fyat im 2K£ ben ^entateudj, bie ©efcljicfytsbücfyer, bie ^ro^r)ettfcr)en parallelen,

im 91% bie ©bnobtifev, bie 21© unb 2lbf, aucfj einen Steil ber baulin. Sr. in Unter*

fudjmng gebogen. Qn ber 2lnnab,me, bafe alle (Srfcfyeinungen aus litterarifcfyen @rtoä=

10 gungen unb auS ben üEenbenjen ber 2Serfaffer ju erflären feien, ift fie ju immer ber=

Wicfelteren ©rgebniffen gefommen, bereu Unfidjerr/eit oft in fcfyarfem ^ontraft fiefyt ju ber

Seftimmtfyeit, mit ber fie eingeführt morben. 2Bo neue ©cfywierigfeiten aufftojjen, Werben

neue (Eingriffe ober neue CueHen angenommen, ©o boftulierten bie alten 2lfironomen fofort

eine neue ©bb/äre, Wenn if)re Stecfmung nidjt ftimmte, unb jogen neue Hilfslinien in il)re

15 §immelf!arten. SRit ben Duellen aber fcf/altet ber 9kbaftor ober bie Sftebaftoren, bie je

nadjbem entWeber als überaus fdjarffinnig ober überaus einfältig erfcfyeinen. ©en ©tanb
ber atl. DueHen!riti! bergegenWärtigt grabfnfcb, „bie ^egenbogenbibel" gür baS 31% ift

eine folcfye farbige ©arfteßung ber QueCenfc^eibungen nocb, nict/t unternommen Werben.

9?euerbingS macfyt fid) ein Qua. jur Vereinfachung ber quellenfrttifcfyen 2tnfä^e geltenb.

20 SBie bei ber Äonjefturalfritif fo ift aud) b,ier „bie @b,rerbietung bor ber SBirllid^Ieit" ein

Wirffamer ^emmfcfjub, für leic^tfjerjige unb unfruchtbare ©jberimente geworben, aber aßer=

bingS nur bann, Wenn fie nicfyt eine Umfd)reibung bafür ift, bafc ber religiös „borauS=

fetjungSlofe" gorfcfyer bor ben ^"tutungen ber mobernen ©ntWicMungSletire fabituliert

r)at. ©ie ©inficfyt, bafj bie 2tnaIogien moberner %Marbeit, bie „ein Ragout aus anberer

25 ©cf)mauS braut", ntd)t auf bie UrfbrungSberfyältniffe ber biblifcfyen Sücfyer anWenbbar finb,

bringt meb,r unb meb;r burcb,, aucb, bie ©rfenntnis beS UnterfcfiiebS jwifdjen ber Quellen*

benutjung in ben atl. unb ben ntl. 33ücr)ern. $ene befielen, infotoeit fie gefdndjtlicfyen

Ignr/alt fyaben, überWiegenb auS mefjr funftloS jufammengeftettten als gufammengearbeiteten

heften einer älteren Sitteratur, bie auS berfdjiebenen guten unb Greifen fyerftammt; bie

so fimobtifcfyen ©»angelien bagegen unb bie 21© finb bie erfte für bie cfyriftlicfye ©emeinbe
beftimmte Sudjmng bon ©rlebniffen, (Erinnerungen unb 2lufjeic^nungen auS bem 2Sirfen

3efu unb ber aboftolifdjen $eit. ©ie felbftgeWiffe 2lrt, Wie £>. ©toalb aus ber frmo}>=

tifd)en Überlieferung berfdneben orientierte borfanonifcr/e QueUenfcb^riften (©brucb,famm=
lungen, Söucb, ber §of)en, boetifc^e ©tüc!e) Ireierte, beruht auf einer unfac^lic^en Über*

35 tragung ber am 212: gefdmlten Sfcecfmit
5

ber QueHenfc^eibung auf baS 31%. üftocb, unserer
wirb ber Soben für bie Duellenfrittl, Wenn er ol>ne äußere Äontrolinftangen nur auf

eine 2(nalt)fe ficb, ftü|en fann, Welche Srüc^e, Ungleidnnäfjigfeiten unb SBiberfbrüc^e

jum 2luSgangS^)unft beS ^efonftruttionSberfuc^S macb.t. ©ie gorfc^ungen, bie jur grag=

mentierung beS 2 $o ober beS tyfy geführt b^aben, bie DueHen= unb 3nterboIationS!rttil

40 ber 2lbofaI^bfe geben bafür 23eifbiele (III, 4).

®ie Prüfung beS SBer^ältniffeS ber biblifcb.en Sßorfteßungen unb begriffe ju i^rem

urfbrünglicfyem ©inne unb ber Verfug, tt)re §erfunft ju erflären, ift burcf) bie gortfcb.ritte

ber 5ReIigionSWiffenf^aft in ben SSorbergrunb beS ^ntereffeS gerücft. @S fragt ficb,, finb

bie leitenben 9?eIigionSborfteHungen original unb in ibjem originalen ©eifte erhalten, ober

45 finb fie übernommen ? fyaben fie fid) in gleichem SBegriffSWerte beraubtet, ober b^at ficb, bem
alten Söorte eine neue Sebeutung untergefd)oben ; ift fein urfbrünglicfyer ©inn abgeWanbelt
unb in eine frembartige SSerbinbung eingegangen? 2luf ©runb biefer tlnterfuc^ungen ift

bie ©efamtanfcr/auung bon bem SBefen ber atl. Religion unb beS UrcfyriftentumS ju ge=

Winnen. ®ie b,ier an^uWenbenbe 5[Retb,obe ift bie begriffSgefcfyicfjtlicfye. ©iefe Se^eiclnung
50 trifft bie 2lufgabe Wob,l beffer, wie bie unbeftimmte : „reIigionSgefcf;icr)tlicb, e 2Jtetb>e"

©ie gtett ah auf eine 2lbleitung ber Segriffe unb auf eine ©ntWerfung ib^reS ©tamm=
baumS in atten 35erjWeigungen. ©ie 2lrbeit auf biefem ©ebiet ift in ben 2lnfängen.
S3et ber 2lbleitung ber Segriffe ift ber gflifebraucb, ber 2lnaIogie unb bie 33erallgemeine=
rung unboCftänbiger unb einfeitiger ^nbuftion ju bermeiben. Qufäaige iljnlic^leiten

55 ergeben nocb, feinen urfädjlic^en ßufammenlwng. ©egenüber ben 2lbleitungen ber iSrae=

Ittifcb,en Religion auS bräl)iftorifcf)en sReligionSformen bemerft 2öeßf;aufen (®£3 1900,
©b. 1302): „©aS Was ficb, 9taigionSWiffenf<|aft nennt, befcb.ränlt fiel; auf ben ÄultuS unb
beffen ongines pudendae. tlnb Wenn aud) bie @ntfteb,ung beS ganjen b,ebräifcf;en Kultus
au§ bem £etbentum gugeftanben Werben mu^, fo Wirb babureb, baS 3Befen ber iSraeli*

»' ttfdjen 3teIigton boeb, ntdt>t berührt, Weil eS nicfyt im lultuS liegt, Wie bie ^rob^eten be=
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geugen." ®ie bräl)iftorifd;en ^ultmotibe, tüte fie im £otemi§mu3, Ammi$>mu§ unb im
©ämonenglauben aufgeführt werben, geftatten aucb, nid)t einmal einen fidlem ©ct)IuJ3 auf

ba§ urfbrünglidje religiöfe SJiotib, bas> bod) in bem $uge gur Verehrung be3 Übematür*

liefen, ba§ ben 9)?enfcf)en auf feinen übertierifd^en Urfbrung toeift, ftdj betätigt, ©ie

fudben baäfelbc in bem felbftfücfytigen triebe, bie ©elfter ber Sßerftorbenen a(§ ©dmtwiädjte 5

gu gewinnen ober burd) allerlei 3<*uber fict; befonbere Vorteile gu fidlem. Aud; bie Ab=
leitungen beö ntl. 23egriff3freifes> ftefyen neuerbingö im ßeicfyen bvc $ßräl)iftori!. ®er galtor

be§ „ßntlmfiaSmuS" beeinträchtigt ben ©inbrud ber rationalen unb etfnfdjen Elemente,

unb bie moniftifdje (Sntttridelung3lel)re übt ifyren ©influfj auf bie Verfuge, ben „natürlichen

©ang" Don fdjtoärmerifc^en Erregungen unb felbftfücfytigen ^mittlen gu abgeflärten Über= 10

jeugungen nadjguroeifen. Soman erflärte bemgemäfj als ba§ Altefte unb Ecfytefte in ber

ebangelifcfyen Überlieferung bie ©agen bon ben tounberbaren Ereigniffen beim SEobe ^efu,

toie fie 9Jct berichtet. SDie SBebeutung be§ Abenbmabjl foH au§ gnoftifd;=orientaltfd;en

Überlieferungen berftänblicfy lüerben, ber ^krallet bei $o foK mit afftyrifdiien ©öttergenea=

logiert gufammenfyängen, bie ©elbftbegeicfynung $efu als> Sftenfdienfofm ein gnoftifdjer Ein= 15

trag in bie Ebangelien fein. 3luct) bie £>i$otb,efen über ben Urfyrung ber Religion, au§

©etr>itterfurd)t, au3 §anbeföber!eb,r, au§ ^erfoniftfationen u.
f.

to., bie Ableitung ber Über=

lieferungen aus* ber Etymologie (bgl. ©rill, Ergbäter ber 9Kenfd;fyeit) tourben auf ba§ AX
angetoanbt. Am 31% finb fie nod) nid;t burcf;gebrobt toorben. Aber biefe Einfeitigfeiten,

bie Probleme fingieren, bie ntc^t in ben ©toffen liegen, bürfen ben 23Itd nicfyt trüben für 20

bie Vertiefung ber Erkenntnis, welche bie allgemeine ReligtonSforfdwng ben biblifcfyen

Religionen bringt, ©ie giebt ber Söegripgefdücfyte ifyren uniberfeßen Untergrunb unb
bietet ein fyeilfameel $orreftib gegen alle§ SRattonaltfteren, ba§ gerabe bem richtigen unb
botten 3Serftänbni§ religiöfer Seben^äu^erungen oft berf)ängni§bolI getoorben ift. ©d)on
§erber !lagt über bie „auSgefbülten trafen be§ W£", in bie eine feine Auslegung „ben 25

fd)led;teften RaturaliSmuev ©ociniam§mu3 unb Ebinmämug l)ülte" ; er forbert, baft man
religionSgefdnditlicb, erfaffe, roaei ein Au3brud toirflict; bebeute. Er totH geigen, „baf$ bie

2öorte Erlöfung, §eilanb, Efyrift, ß^riftui, Rame, ^riefter, ©laube, ©otm ©otte§, Äönig

über bie Engel, 2öort, Sicfytreid), £>immel felbft im fyetbnifcfyen Aberglauben unb im Rebe=

gebrauch, tr-o fid) biefe ©brache fyerfdjreibt, mefyr unb ettt>a§ anbere§ bebeuteten, al§> e§ 30

je^t SSJiobe ift, fie bebeuten ju laffen" (Erläuterungen jum 31% au§ einer neu eröffneten

morgenl. Duelle, @inlt.). SDiefe 2Borte berfe^en in ber %fyat mitten in bie begripgefdüct^
lidje Arbeit ber ©egenwart. 2lud) ber §intoei§ auf religiöfe ©eb,eimtrabitionen, au§ benen

Regierungen ber Religionen unb Ableitungen i>erfud)t toerben, belebt bie alte unb Inftorifcfi,

nic^t toertlofe §t)botb,efe einer philosophia barbarica ober orientalis afö Inbegriff be§ 35

gemeinfamen religiöfen @rbgut§ ber Völler be§ Oriente, an bem aueb, bie 3>uben Steil

|atten unb ber ©noftici3mu§. ^alob Sruder (Histor. phil. I, 1) gab einen Überblid

barüber, ber aKerbing§ nur gufammengeraffte Rotigen unb Slbftraftionen enthält. 3SJco§=

fyeim benu^te bie ^bee unb §erber ^at fie feiner „älteften Urftmbe be§ 3Jcenfdjcngefcb,Ied;tö"

gu ©runbe gelegt, ©ie toirb fid) bleute fcon neuem afö fruchtbar ertoeifen, toenn über 40

bem (Sifer für Ableitung ber religiöfen begriffe nidH ber ©inn für bie fcfyöpferifdje ^raft

unb bie unableitbare Eigenart ber biblifcb,en Religionen fieb, abftumtoft. Sie Analogie
toirb nur bann fruchtbar angetoanbt, roenn fie bagu bient, bie begriffe „mit Reagentien"

gu erproben ; toie oft aber erbrüdt unb öerroifdjt bie falfd; auggenü|te Analogie bie

d)araneriftifa)en ^üge beö Vilbel, ba§ fie »erbeutlidjen toill. Sßo nun eigentümliches! 45

fd)öbferifct)e§ religiöfe^ Seben ift, »erfagt ber Verfud; gefdiic^tlic^er Ableitung. Aucb, gleicb,=

tautenbe Auöbrüde unb Silber erhalten auf anberem 33oben unb in anberem 3ufammen=
Imnge einen neuen ©inn. Dber geb,t bie £ef)rergäf)lung »on ber ©cfyöbfung auf in ib,re

religionsigefcb^icljtlicljen Analogien? @rb,ebt fie fieb, ntd)t tnelmefyr über fie afö bie Dffen=
barung einer neuen Söaljr^eit? 50

®ie f)öd;fte unb fct)rotettgfte Aufgabe ift bie Refonftrultion be§ gefdncfytlidjen Vrogeffe^,

beffen ©enfmäler bie Iritifierten ©d)riften finb. ©ie gtoedt auf eine ©efamtanfcfyauung
ab unb fud)t aug ben lüdenb.aften Duellen ben urfprüngüd)en 3ufö"iinwb,ang unb auei

ben aneinanbergereifyten Rad»ricl)ten bie urfbrünglid;e ©ntroidelung gu erfennen. Sie
Aufgabe ift rein gefdncfytlid). ^|re Söfung ift burd) bie ©rgebniffe ber Dueßenfritif be= 55

bingt, bie nid)t nur ben 2Bert ber eingelnen Duelle, fonbern aucb, ba§ gegenfeitige Ver=
b^ältnio ber Duellen beftimmt l)at. ©0 grünbet fie fid) auf gunbamente, beren 93efct)affen=

beit nidit in gleicher SBeife gu objeltioer ©bibeng gebraut roerben fann. ®ie ©rabe ber

©icf)erf)eit ber queHentntifcfyen ®rgebniffe finb mannigfach abgeftuft, — examinandi
gradus fidei historicae! In dubiis suspendendus assensus. ®er SErieb, bie so
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Ueberlieferung Beffer $u berftel^en unb lebenbiger ju geftalten, muft fiel) regen, roenn ber

^ritifer fiel) nicfyt fübj big ing §erj f)inan begnügt, bie Sinter auä^utöjd^en unb e§ ben

Stugen überlädt, ficb, an bag ©unfel ju gewönnen; er roirb ja aug bem Krittler jum
S3aumeifter, — aber major lux non inferenda, quam historia in se habet.

5 SBegen beg rein gefd^id^tltd^en 6b,arafterg ber Slrbeit ift ber 33erfucb, einer 2öieber=

fjerfteHung ber ©efcfyicfyte beg 3SoHe§ Q^rael unb ber ©efdjtcfyte beg Urctyriftentumg, tote

fie aug bem %l% unb ber mit iljmt pfammenfyängenben Sitteratur ^u ergeben tft, ju

trennen. Über bie älbgrenjung beiber ©ebiete entleibet bie Beurteilung beg Söerfeg unb

ber Werfen $efu. ©iefyt man in ib,r ben Slbfcfyluf? unb £>öl>ebunft ber ©ntmicfelung

10 Jggraelg, fo beginnt bie ©efdncr/te beg Urcliriftentumg mit ber Sötrffamfeit ber Slboftel.

©ie bogmatifcb,e Boraugfetjung für biefe Slbgrenjung ift bie Meinung, Qefu gefcbjctjtlidje

©rfd^einung aug feinem gufammenfyange mit bem jübifcfyen 33oWe ableiten $u tonnen,

mobei entweber auf bie brobf)etifd)e Religion ober auf bag ©bätiubentum ber §aubtton

gelegt ir>irb. $jefug roirb „bon rücfroärtg" abgeleitet. ©iefyt man in $efu (Srfctjeinung

15 bagegen einen ©podjenbunft in ber religiöfen ©ntroicfelung ber 9Kenfct)I)eit unb erfennt

man, baft biefelbe ftcb, grunöfcujltcb, unb unableitbar über bie gefcfyicfytlicfye Bebtngtfjieit er=

l)ebt, fo barf ber 3luggang ber atl. (35efdE>id^te ntct)t in „bem großen $robl)eten bon 5Ra=

jaretf)" gefugt roerben, fonbern in bem Untergang ber bolitifcfyen ©elbftftänbtgfeit ber jü=

bifcfien Nation. 2luc^> biefe Betrachtung ift Inftorifcf), wenn anberg 2. 9knfe ein §tftorifer

20 ift. $m §üiblicf auf ^efu 2Berf fagt er : „bag SRenfdjengefdilec^t i/at feine (Erinnerung,

meiere biefer nur bon ferne ju dergleichen märe"; im $inblicf auf^efu ^ßerfon: „in bem
Sftenfdjenfolm, ©otteSfobn erfcfyien bag einige allgemeine SSert)äItnt§ ©otteg ju ber Sßelt,

beg SWenfd&en ju ©ott"
©ie ©efamtauffaffung ber ©ejö^ic^te 33raelg fyängt ab bon ber Beurteilung beg Berb,ält=

26 niffeg ber bropfyetifcfyen Sitteratur ^um ^ßentateud). $ft bie in biefem gebuchte ©efe^gebung bor=

brobfyetifd) ober nacfybrobfyetifcb, unb nacfyerjlifcb, ? ©eit 2Betlb,aufeng roirffamer SDurcfyfüfyrung

ber ©rafften §r;botl)efe ift bie ledere 2lnficf)t in ben S^elonftrultionen attmäpcb, borl)errfd;enb

geworben. $n ^en cbjonologifcfyen 2lnfä^en gelten atlerbingg bie Urteile weit augetnanber.

Slucb, in ber Slbfcfyälung beg gefc^icfytlicfyen QueHenroertg beg $ßentateud)g ift bieg ber

30 gall. ©ie $rage, ob unb roie ber Überlieferung bon ben Patriarchen unb Don SJlofe

felbft eine fyiftorifdje Sebeutung ju!omme ober nicb.t, bleibt I)eif$ umftrittert. 2Birb fie ber=

neint, fo ift bag 9teligiög=t^btfcb
/
e in ben §elbengeftalten beg 212 toollftänbig loggelöft bon

bem gefc^ic^tlic^en SRutterboben ; eg ift ntct)t 2lugbeutung, fonbern ©inbeutung ober reine

©rbicfytung. SBirb fie bejaht, fo finb bie gefcfyicfjtltcfyen Slnltaltgbunfte in ber Überlie=

35 ferung aufjumeifen, oermöge beren eg fieb, erllärt, bafj SDfofeg alg ber größte ^robb,et

(©t 34, 10) unb ®abib alg ber SDiann nafy bem §erjen ©otteg (1 ©a 13, 14) gebriefen

iüurbe.

SDie ^efonftruftion ber ntl. ©efcb,icb,te fufet auf ber Überzeugung, ba^ im %l% hxaufy
bare liiftorifc^e Quellen borb,anben finb. SDie neuere SBenbung ber ^ollänbifdjen ^ritif, bie

40 nad) 33runo 93auerg unb §abetg Vorgang ^ierfon, 9caber, Soman u. a. inaugurierten, nacb,

ber im %l% ^Pfeubebigrabb,a meift aug bem 2. ^aln-fy. gefammelt feien, erlebigt jeben 33erfua)

ber 2lrt »ortoeg alg augficfttglog. ©rfennt man bagegen im %l% Urfunben ber aboftoltfa)en

$eit, fo gliebert fieb, bie Slrbeit in bie Unterfucfjungen über bag Seben ^efu unb bie ©e=

fcb,ic$te beg aboftolifc^en ^eitalterg. $ene erbrobt bie 3uberläffigfeit unb ©efcfyicfjtlicPeit

45 ber ebangelifcfien Überlieferung, inbem fie ein 33ilb bon bem SöirJen unb ber ^erfon ^ef"
aug berfelben fct)öbft. 2öie bagfelbe augfättt, b^ängt, mag bie Quellen anlangt, an ber

Beurteilung beg 33erb,ältniffeg ber ©i)nobti!er, beg Qo unb ber ßb,riftoIogie ber Briefe.

$ommt ber Krittler ju ber @ntfcf>eibung, eg giebt feine eigene ^ofjanneifcfye Überlieferung,

fonbern mag alg folcb.e erfebeint, finb im ©runbe nur 2Meil>en unb Umformungen ber

so ©imobtifer, fo feb,It bem jofyanneifc^en Gbjiftugbilbe bag^eugnig beg Slboftelg; bag £fybiftt)e

ber ©elbftoffenbarung gf»rifti berliert bie fixere gejc^ic^tlicle 93e^ieb,ung. Unb finbet er

jmifcb,en ben ©laubengaugfagen über bie 55erfon ^efu, feinen SEob, feine 2Xuferfteb,ung,

melclje bie Quellbunfte finb für bie aboftolifcfye 3Bürbigung ^efu, unb jtoifdjen ber Ueber=

lieferung ber ©i^nobtifer einen unüberbrücfbaren ©egenfa^, jo mu| er bie Geologie ber

65 Slboftel unb bie Religion ^efu boneinanber trennen. $ene b,ätte bag (gbangelium %e\u
übermalt unb feinen ©cfymerbunft berfc^oben. ®amit entfielt bann bie Aufgabe, bag
ed)te @bangelium $efu bon ber 3lbofteltl>eologie gu fonbern. ©ie Slugfagen über Sefu
©enbung, fein einjigeg Ber^ältnig jum 33ater im §immel, muffen enttoeber alg „baulinifcb,

mterboltert" gelten, ober Qefug ift alg ©c^toärmer aufjufaffen, ber nur im ^enfeitg lebte.

ao ^n btejer Sllternatibe bat ftcb, in ber Xl)at ber ©egenfa§ gugefbi|t, ben im tarnen ber



Srit«, ttbltfdjc 139

E)tftorifdE)ert 2ßirflid;fcit bie Mtifcbe Bearbeitung beg 2öertes ^efu hingearbeitet ^at.

Stuf ber einen Seite Wirb ber Nachweis toerfud)t, bafj alles, toaö in Sefyre unb 3eugni§

^efu über berSinie bes rein SRenicblicben Hegt, ftoäterer Eintrag fei,— er füllte ficb burcb=

aus als SJcenfcb unter 9Jcenfd)en, ob,ne ein f^ejtfi^eö Behältnis ?u ©Ott für fid) in 2ln=

fbrucb
(

ut nehmen ; auf ber anbcren ©eiten Wirb ^efus als ber Gntbmfiaft ebelfter Segierung 6

gefdnlbcrt, ber ganj eingetaucht War in ©eift unb ©inn bes ©bätjubentums. §ier

Wirb bae „Gbriftentum ber Bergbrebigt" im ©egenfa^e ju $efu brobbetifcben Slufjerungen

als bas ed)te, ewige Gbangelium herausgehoben, bort roirb bie Woxal ber Bergbrebigt

für Gntbufiaftenmoral crflärt, bie für bie ©ittlicbleit ber d^riftlidt>cn ©egenWart nur bebingt

brauchbar fei. ,"yür ben 2A>anbel ber Reiten ift es bejeidmenb, bafj biefe Slbfcf/ä|ung %e\u, 10

bie ber früheren ©eneration aU einfach ausgefcbloffen erfriert, je|t aud} bon tbeologifdier

Seite als bie Wahrhaft btftorifdbe bertcibigt roirb. !gebe anbere Sluffaffung fei fd)Wäcb=

liebes tfombromifj. ©iefe Slnfä|e Werben burd) bie Sitterarlriti! ber ©rmobtifer unb

burd) bie Slbleitung ifolierter Slusfagen unb Betbätigungen bes ©elbftbeWufjtfeins 3 e
f
u

aus
'

religionggefd)id)tUd)en Sinologien gebedt. SDer leere $ßla£ aber in ber fr/nobtifd)en 15

Überlieferung, ben fie fdjaffen, Wirb burd) bfr/cbologifd)e 9iefonftruftionen ber inneren Gnt=

Widclung ^efu auegefüllt, bie bisweilen nahe an bie fentimentalen ober inbrünftigen 9cai=

bitätert bes alten Nationalismus ftreifen. „2Ser mag es feftftellen, Was un§ ^efuö geworben

Wäre, wenn er nicht fid) t)ätte btneinreifjen laffen in bie mefftanifebe Bewegung bes %äu-

fers" ''. Gs ift erfid)tlid), baft bie Xrieblräfte ju berartigen fritifeben 9tefonftruftionen nicht 20

blof? in berfd>icbenen SBertungen ber Überlieferung, fonbern in grunbfätjltcb/er fonträrer

Sluffaffung bes Berb/ältniffes Don SRenfd) unb ©ott rourjeln. ©ie fielen auf eine neue

Religion ab, bie nid)t mebr bas ©briftentum ift.

A-ür bie Sluffaffung ber abofto!ifd)en geit ift bie Beurteilung beä Quellenwertes ber

21© ünb ihres Beri)ältniffes ju ben baulinifd)en Briefen mafcgebenb. Gntbält jene eine ge= 25

fd)id)tlid)e Überlieferung unb finb biefe fämtlid) ober jum Siede autl)entifcb, fo bilben bie

©runblage für bie SMonfiruftion ber ©efdfncbte bie ficr) ergänjenben Mitteilungen beiber,

über bie hinaus, falls bie Gd)tbeit ber fleinen Sßaulinen unb ber ^aftoralbriefe angenommen
roirb, noeb einige bereinjelte SDaten gu gewinnen finb. $m b«ßfiw Siebte liegt bann bie

2i?irlfamfeit beö 5)3aulug alg §eibenmiffionar, bie ^unbe jeboeb »on bem ^ubenct)riftentum 30

unb feiner ßntroidelung bleibt ebenfo unboHftänbig unb unfieber wie bie Überlieferung

über bie fatbolifeben Briefe. 2öie bann bag Söefen unb Söirlen bes ^5aulu§ felbft auf=

jufaffen ift, bag Wirb gegenwärtig Weit au^einanbergebenb abgefcf)ä|t, Wobei audt) religion§=

gefcbiditlicbe Sinologien bisweilen fräftiger in Slnfalj gebraut Werben, ate bie 2lu§fagen

ber Briefe be§ Slpoftelg. ^aufu§, ber Weltfrembe @ntb,uftaft — ^auluö ber Drganifator ; 35

$aulu#, ber mit pr/arifäifcf)en SEb^oIogumena bas ©oangelium %t\u belaftete, unb Paulus",

ber ben ^uben ein Qube unb ben Hellenen ein §eüene Warb — ba<3 finb ©egenbilber,

Wie fie nid)t fra^ierenber fein lönnen. inwieweit überbauet ber %attox be§ <BpäU
jubentumg unb be§ ^etteniömug für bie (SntWidelung begtlrcbriftentumg Wirlfam geworben

fei, barüber ift nod) fein @inberftänbni§ erhielt Worben. ®er erftere Wirb im allgemeinen 40

cinfeitig in ben Borbergrunb gerüdt.

Xie bi« angebeuteten ©egenfätje ber Sluffaffung unb ber ©rgebniffe beleuchten bie

Sd)Wierig!ett einer SRelonftruttion ber biblifdjen ©efd)id}te. Slucb ^>ter fte^t bie Strbeit

nod) in ben Slnfängen. ©efieberte ©rgebniffe giebt es bi§b,er nur in ben engen Greifen

Ccr ©cbule, gefieberte grageftettungen nur ba, Wo über bie religiöfen ^rin^ienfragen 45

Ginbeit erjielt ift. ©in wirllicber ^ortfebritt in biefer Slrbeit fann nur bann erhielt Werben,
Wenn ber Äritüer über bie öüden ber Quellen unb über bie fachliche Begrünbung feiner

.•or^otbefen fid) niebt bintoegtäufebt, unb Wenn er nid)t bergi^t, ba^ bie ©efd}icbte, bie er

ju refonftruieren unternimmt, bie religiöfen Gräfte, bie in ber ©efefnebte Wirffam finb,

nicfit erfe^en fann unb foll. ®er Krittler, ber bie fubjeltiöen unb objeftiben ©ebranfen 50

feiner Slrbeit lennt, Wirb fid) bie SSorte bes' Sicero aneignen: Ea, ut potero, expli-

cabo, nee tarnen ut Pythius Apollo, certa ut sint et fixa quae dixero, sed ut
homunculus unus e multis, probabilia conjeetura secutus ; ultra enim quo
progredior, quam ut veri videam similia, non habeo.

IV. 3ur ©efcl)id)te ber Kritif. (Bgl. 31. §ermeneutil III. V.) 1. ®ie ©e= 55

fdidite ber Kritif lönnte an fid) aUeS umfbannen, ioas mit fritifd)er Slrbeit an richtiger

biftortfeber ©infid)t gewonnen ift, alfo bie ©efdnd)te aller einzelnen 3,üe'3c Der biblifeben

2ßiffenfd)aften, foWol^l ihrer .§^otf;efcn als aud) ihrer ©rgebniffe. Um bi 1
-'1' ettie be=

ftimmtere Slbgrenjung ^u gewinnen, ift -^Wifcben ber biftorifd)en Übcrfidjt über bie Gr=

gebniffe, Wie fie am angemeffenften bie ©efdncbte ber ©d;riftauslegung bucht, unb gwifeben ea
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ber Überfielt über bie Bebingungen unb 2lnfäije, Welche Stnftöfse für eine neue fritifdje $rage=

fteffung geben, ju fcfyeiben. Wit ber lederen ift zugleicb, eine ß^aralteriftil ber üDletfyoben

gu berbinben, bie infolge neuer grageftellungen ficb, auSbilbeten, foWeit biefelbe eben in

einen gef$icf>tltdj>en Überblic! gehört, ©abei ift ju beachten, baf? Kritif unb §ermeneutij

5 aucb^m ber ©efctncfyte ber SBiffenfcfyaft ficb, geWiffermafjen in ber Slrbeit ablöfen. (Solange

bie Überlieferung afö juberläffig übernommen, gepflegt unb öeret)rt Würbe,
r

blüljt bie £er=

meneutif. ©ie jlrüif erWacfyt unb erftarüt in UebergangSjeiten, Wo bas Überlommene in

feinem 2Berte zweifelhaft Wirb unb bie 2öab,rl)eit§liebe Siecfyenfcfyaft Don feiner toirfltdjien

Sefcfyaffenfyeit forbert. ^ebe @bod(?e in ber ©ntwidelung ber üffiiffenfcfyaften ftefyt bie

10 Kritif bei ber 2lrbeit, fet'g im Vorbereiten, fei'S im aufräumen unb Umwerten. 2lm Eräf=

tigften, aber auct; am einfeitigften betätigt fie ficfy im Kampfe entgegengefeijter 2öelt=

anfd^auungen. ©ie ©egenwart ift be§ 3eu3 e -

2. ©ie SSäter ber ^ritif finb bie §ellenen. Kein anbereS S3oIE be§ 2Utertum3 Ijat

Iritifd^e -JRetfyoben aulgebilbet, fonbern alle, bie fonft ein geiftigeS ©rbgut befajjen, richteten

15 ficb, auSfcfyliefjlicf) auf bie Bewahrung beSfelben
; fie fammeln, gäfylen, Dergleichen. ©a£ @e=

bäcfytnis, aber mct)t ba€ Urteil füfyrt ba§ ©cebter. 2lud) bie jübtfcfye ©elefyrfamfeit madjjt

!eine 2Iu§nafjme. SDie SJtafora ift boefy nur in fefyr bebingtem ©inne ^ertfritil. ©te
eigentlichen Seiftungen liegen auf bem ©ebtete ber §ermeneutü.

2lber allerbingS aud) bie KritiE ber §eEenen fteft im ©tenfte ber §ermeneutü. §omer
20 War ifyr eigentlich fanonifa^er ^laffüer. Qn ken I)omerifd)en ©ebictjten Wies man ba§

SSorbilb naefj für ben »ollfommenften 2tu3brucE aller menfcfylictjen Verfyältniffe (Quintil.

Inst. or. X 1, 46 f.). Sieben tfym ftellte Sfriftarct) unb 2lriftobI)ane§ bon 93r;§artg al§

poetarum judices ein SSergetc^ntg ber MaffiEer auf, bie Vorbilb fein füllten (Quintil.

X 1, 54: Ordo a grammaticis datus ; Rhunken., Hist. crit. orat. Graec. 1778,
25 ©. XCIV

f.). 2In §omer unb aufserbem an $lato £>at fiefy bie KritiE auSgebtlbet. Sei

Corner, bem bie größte ©orgfalt getotbmet würbe, unterfudjte man in erfter Sinie ben

^ejt, ftellte Unregelmäßigkeiten feft, nafym Umftellungen bor unb fctjieb unechte SBerfe

au$. ©o erhielt man einen recenfierten unb emenbierten S£er.t. 3öar ber ,3ufammen=

fyang nicr)t Elar ober geigten fid? 2Biberfbrücl)e, fo würben fie marfiert unb burd) SrEIärung

30 befeittgt (änoglai, Xvoug). 2lud) bie oxavdala im §omer (bgl. 21. §ermeneutif III 2),

bie bereits ^lato fammelte (Rep. II, ©. 378—394), Würben fyermeneutifet; befyanbelt.

©ie KritiE ging noc^ Weiter. 2öo bie Überlieferung ber ©Triften unfidjer War, Würbe
über bie ©djtlpt ober Unecb,tt)eit berb,anbelt. Unter ben gefammelten ©Triften ^ßlatoä

ftellte man nic^t Wenige al§ vo-&oi beifeite. 2lud£) bie golge feiner ©ialoge unterfucb,te

35 man; fie Würben in ©rubben gufammengeorbnet. (^ur §omertritif g. 21. ffiolf, Prole-
gomena ad Homerum 1795, 2e^r§, De Aristarchi studiis Homericis 1

, 1833;
ju ^ßlato, Diog. Laert. III, 56

f.
61

f. 65 f.). ©o ift bie grage nad) ber Integrität

unb ber 2lutb,entie in ber $ritif beö 2lltertum^ fbrud^reif. 2lm energifcbjten Würbe für bie

§erfteCung ber Integrität gearbeitet. ®ie klagen über bie ®iaffeuaften (Bearbeiter,

40 interpolatores) be§ §omer finb ebenfo lebhaft, Wie bie klagen über bie ®iaf!euaften
ber ©bangelien. @s bilbete fieb, für bie ^ejtfrittf eine fefte 3Jletb,obe au§. Umftritten

blieben ftärfere Eingriffe, bie jur 2tnnab,me bon Sltb.etefen unb ju SCufgfcfjeibungen führten.

®er ^ielbunft biefer 2lrbetten War bie §erftellung be§ Sejteä in möglicb,ft bolüommener
gorm, bei ber ba<§ äftfjetifcb.e ^ntereffe ben 2tu§fct;Iag gab. ®ie beften ©tilmufter füllten

45 in befter Raffung borliegen. SDagegen liefe man bie ©laubwürbigfeit ber all flaffifcb, an=
gefeb,enen ©cfjriften ununterfucf)t. ^b,r Söert ftanb bon borne^erein feft. Sfyre Bezeugung
na^m man auf Sreue unb ©lauben an. @g fef)lt an jebem SSerfucf), eine 'Sfyeorie in

biefer 3fltd£jturtg auszubauen. Sfur gelegentliche ^Weifet Werben laut, bleiben aber ofyne

golge.

50
gflancfye Geologen b,aben e§ runbWeg berneint, bajj bie batriftifd^e Qeit ßritif geübt

fyabz. ©aö Urteil erfcfyeint auf ben erften Slic! Wabjfyaft felbftberleugnenb borurteilSfret

unb „aufgeflärt", ift aber falfct). äöie bie batriftifcfye Sitteratur fic^ in ber ^enbenj au&
btlbete unb orientierte, bie Sitteratur ber Stntife ju berbrängen, neue Ulaffiier an bie ©teile
ber alten ju fe^en, eine neue SÜBiffenfc^aft anzubauen, fo ift audj bie S?ritif be§ £elleni&

60 muS jur (Erhaltung unb Sicherung ber neuen ^laffiter, b. ^. ber fanonifc^en ©Triften be§
21 unb m%, übernommen unb angeWanbt Werben. £war

fy
at biefe 2lufgabe feinen d^riftlio)en

airtftarct) gefunben, aber fie Würbe al§ eine nottoenbige erlannt unb mit ben bon ber ^eüe=
mfttfclien $l)ilologie gefcb,miebeten 2öerl§eugen ju löfen berfuc^t. 2IIejanbria unb 2lntioa)ia
finb bte §aubtftätten, an benen bie Geologen ber batriftifcb.en 3eit $ritil üben lernten jum

eo frommen be§ ©d^riftberftänbniffeS, Wie auc^ in ben Kommentaren bie übliche b^ilologifcb.e
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SRetfyobe, änoglai ju ermitteln unb -faW? gu geben, angeWanbt Wirb. St^nlid^ eignete bie

altcb,riftlitf>e Äunft ftcb, bie antifen ^b/ilofobfyentpben an unb geftaltete bementfbredienb bie

Stilen ber 2lboftel unb ^eiligen. SDocb, e§ barf nid)t überfein Werben, baf? bie fritifdje

Arbeit ber §eHeniften unb ber Äircfyenbäter unter berfcfyiebenen ©eftcb,t§bunften ficb, t>oII=

jtefyt. %üt jene War ba§ äftb/etifcfye $ntcreffe leitenb, für biefe ba3 religiöfe. Qene Wollten 5

bie ©runblage ber geiftigen SBilbung feftigen, biefe für bie juberläffige Überlieferung ber

Cffenbarung3urfunben, be£ Inbegriffs ber göttlichen SS5et^^ett, 33orforge treffen. 25iefer 6f)a=

ra!ter nämlich, Würbe ben biblifcfyen ©Triften ofme Weiteres» ab! felbftberftänblid) guerfannt,

gerabe fo Wie §omer, ber moirierte ©idjter, afö bas> SOtufter boHfommener ©arftettung

galt. Uno Wenn bie f)eöeniftifd;e Ätiologie eingeteilt Wirb in xo öloq§<x>xik6v (juegog), 10

xo ävayvo)OTiy.6r, xo ig~r]yr]ux6v, xo xqixixov (Seifer, Anecdota 736), fo Würbe Dri=

geneä ober ibeobor bon 9Jtobfuefiia für bie tb/eologifdK Sirbett biefe (Einteilung b/aben

übernehmen fönnen. $b/re Seiftungen entfbracfyen berfelben. 3tud) bei tfynm bient bie

tfritif ber §ermeneutif.

5}ie Slrbeit ber ®ird;enbater für bie SCertfritif unb ib/re Stnfäije jur Prüfung ber $n= 15

tegrität ber biblifcfyen ©Triften ift ben Seiftungen ber fyeHeniftifdjen $b;ilologie nid^t eben=

bürtig. ®a§ grofje Unternehmen beö Drigeneg, ber ben berWirrten %e%t ber LXX
metfyobifd; in Drbnung bringen wollte, blieb ein SEorfo unb brachte in ber golge mefyr

JBerWirrung aU Klärung, ©eine £ed;nif War babei bie ber aleranbrinifcfyen $lnlologen.

£urcr) rnttfd)e 3etcb/en am Sfcmbe be3 %?£tt$ Werben bie Urteile über ben ©acfyftanb 20

firjert, burdi ößeloc, äoxeoloxoi u. a. SBie lange biefe Überlieferung fid) erhielt, beWeift

bie Siotij be§ ijfibor (Orig. I, 20) : Obelus apponitur verbis aut sententiis super-
flue iteratis. %üv ba§ 91% ift tro| aller klagen über Willkürliche Eingriffe ber £)ia=

ffeuaften (1, 3) eine burdjgreifenbe diögficooig nid)t burdjgefüb/rt Worben. $War bon diog-

&ovv ift öfter bie 9?ebe, aber in bem üblen ©inne Willfürlidjer unb tenbengiofer 2lbänbe= 25

rung, — bie xöXfirj xivcöv [AO%driQä zrjg dioQ&woecog xwv yQa<pojuevcov (Orig. in

Mt XV, li), roie bie diogficooeig, bie Satian in ftilifttfcfyen ©lättungen an ben ^Briefen

be<o$aulu§ bomab/m (Euseb. H. E. IV, 29, 6), ober Welche bie 9Jconard;ianer ficb/ erlaubten

(Euseb. H. E. V, 28, 15 ff.). 2öa§ bon ben Decenfionen beg Sucian unb §efr/dnu<g

ju balten ift, über bie £>ieronr/mu<o fo abfcb/ä|ig urteilt, bleibt ungeWifj. Slud) be§ §iero= 30

n^rnu^ 33emüb,ungen um einen befferen 33ulgatater.t fcfyufen für bie S£er.tfritif felbft feinen

SBanbel. Slnberg behält e§ fid; in ber Äritil ber Überlieferung beö ntl. Äanons». §ier finb

bie ^ird;enöäter ben aleranbrinifdjen ^liilologen ebenbürtig. 2öäl>renb nämlicf) ber atl.

^anon, toie bie LXX ilm barbot — ber fyebräifdje J^anon warb ntd}t ©egenftanb befon=

berer Unterfuc^ung — , al3 in feinem Seftanbe gefiebert galt, würbe bie äanonicität ber 35

ntl. ©Triften forgfältig geprüft. ®te ^ircf)engefc|icl)te bes @ufebiu§ giebt t>on ben 3Ser=

b,anbiungen unb ib/ren SRotiben ein greifbare^ S3ilb, ba§ bie fonftigen 9Jacb,ri(f;ten beftätigt

unb bereichert (§einrici, ^Beiträge I, ©. 57 f.). ©otoob,l bie $rage nacb, ber §erfunft unb
bem öffentlichen ©ebraueb, ber ©cb/riften, afö aud) bie §rage nacb, <Sc^t^>eit unb Uned)tb,eit

»irb erwogen. SDte ©rabunterfcb,tebe ber ©rgebniffe Werben flaffifijiert. SDabet bient bie 40

Terminologie ber |eßeniftifc£)en ^ßbtlologen aueb, ben Äirdjenbätern. 3Bie bei ber ©eWin=
nung ber ©rgebniffe berfab^ren Würbe, jeigt bie ^ritif, bie ©ion^fioS bon Sllejanbria an
ber 3lbofalr/bfe übte (Euseb. H. E. VII, 25). Stuf ©runb innerer ©rünbe gelangt er

gu bem ©cfytuf?, ba^ biefe ©d)rift bem 2lpoftel ^o^anneS abjufbrecb,en fei. 2lu§geb,enb bon
ber unbeftrittenen 2lnnal>me ber (Sd)tb,eit be§ ©bangeliumö £$0 beleuchtet er bie berfd}iebene 45

Söeife, wie bag ©bangelium unb bie 2tbofalr/bfc fieb; einführt, ben abWeicfyenben 6b,aralter

ber ©eban!en, Slusbrüde unb be^ ©tils, ben JRangel jeglicher S3ejieb,ung ber übrigen

©a)riften be§ Qo auf bie Slbf, er übt (Bpxafyhxtit unb Kritif au^ ben Slnalogien. 9Zid}t

SRacfytfbrüdje ber fird)lid)en älutorität alfo entfdueben über bie Hanonicität. @rft feit bem
4. ^fl^unbert finb bie fd)Webenben a^er^anblungen, bie nad} Sefdjaffen^eit ber Über* 5c

lieferung bureb, facfylicfye ©rünbe nicfjt erlebigt Werben rennten, burd; ©l^nobalbefdllüffe unb
SDefrete jum ©d)Weigen gebracht, ©iefe falten in eine geü/ in ber bie b^antinifclje ©e=
lebrfamfett bie ^-üb/rung übernommen b,atte, bie ben ©dmlbetrieb bureb, kompilieren unb @j=

cerbieren aufregt erhielt, ol)ne fiel) um Iritifcb, e fragen anberö afö gelegentlid; ^u fümmern.
Unb aud) im 3lbenblanbe War e§ nicfyt anberö, Wo bie lllofterfd;ulen bie irabitionen ber 65

alten &ird;e in bietätboller 33efd)ränfung unb 23efd)ränftl)eit fortpflanzten.

3. 3Jtit ber Deformation crioadite bon neuem bie biblifd)e Itritü, nadjbem ber .s>uma=

nismuö ba^u ben S3oben bereitet batte. ©ie bewegt fid; junädjft innerhalb ber ©renken
ber patriftifdten ßritü. 2öie bem .^umaniömuö bie Wieberentbecfte flaffifd)c Vitteratur gc=

Wifferma^en als i'anonijcb, galt, fo War ben Reformatoren bie Sibcl baö äüort ©otteö. eo
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2lber Wenn fie aucb, „bie ©cr)rift" nidjt fritifierten, fo nahmen fie bie Stufgabe ber Söertung

ber ©Triften, ber einzelnen 33eftanbteile beg Äanong, eben an bem fünfte auf, big ju

bem fie etwa (Sufebiug geführt b,atte. ©ie ernennen Söertunterfct/iebe an unb fonbern bte

©Triften in klaffen, ©anj Wie in ber alten JRirclie Wirb bie $rage nacb, ber 3;nfbiration

6 ber sßibel nic^t Weiter erörtert; biefe gilt alg felbftberftänblicb,. ©urdjfdjlagenbe 9Jtotibe

für bie SBertung geben aber nicfjt gefdjidjtlic^ie ©rünbe, fonbern bag Sebürfnig ber©eelen=

nab^rung. StRit Welker gteifyeit fürt ficb, Sutljer fraft feiner ©laubenggeWif$eit feinen

üanon aug ben fanonifcfyen ©Triften ! %üv ben SLljatbeftanb ift eg bebeutfam, bafj er

auf biefem fubjeftiben Söege §u Sßertungen fommt, bie ben bon ©ufebiug berichteten faft

10 bollftänbig entfbrecl/en.

23eftimmtere formen unb giele erhielt bie $rttif feit ben 3Serfucb,en einer bogmatt=

fcfyen girjerung ber ebangelifcfjen ^irci)enlel)re. ®ie ätugbilbung ber altbroteftantifdjen

$nfbirationsIel)re Wollte gutn ©efe| ergeben, Wag big bab,in fcfjlicfyte religiöfe 93oraugfei5ung

War. ©ie Wollte bamit einen 2Sall aufri^ten gegen bie fatfyoltfcfjen Singriffe auf bag

15 ebangelifcfje ©cljriftbringib unb fd^mtebete bamit jugleic^ eine geffel für bie freie Bewegung
ber tfyeologifcfyen Sötffenfcfjaft. ©er ganje Jammer einer Slbologetif auf alle gä'tte unb

einer §armoniftif mit Sefcfywicfytigungen unb .gtoanggmitteln toox bie $o!ge babon, fobalb

bie unfacfylicr) formulierte Slutorität mit ber 3Bucf/t ber £l;atfacf)en in ^onflilt fam. Unb
bag mufjte gefcfje^en. 2ln bem Xejtbeftanb begR% ermatte bag fritifcfye ©eWiffen. Sag

20 ©ogma bon ber Söortinfbiration Iwtte ben übelberatenen textus receptus — fo mar er

auf ©runb einer Reflamebfyrafe beg SJerlegerg ©Igetoir genannt Werben — geWtffermafjen,

Wenn aucb, unauggefbrocfyen, fanonifiert. 2JCuc^ mit bem SLejte ber SRafora, big auf bte

23ofaläeicr;en fyin, Würbe bieg berfucfyt. ©oWie man aber einen tertfrittfcf/en Slbbarat ju

fammeln begann unb bie 2lbWeid)ungen in ber %er.tüb erlieferung jufammenfteEte unb orb=

25 nete, ba fonnte ber ©a| nicfyt meb,r mit guten ©rünben aufregt erhalten werben, bafj

ber 6,1. ©eift aucb bie irrtumgfrete ©eftalt ber biblifcben SLejte berbürge.

Slber aucb, bag bogmatifcfye Urteil über ben ^nbalt ber ©cbrift, über feine perspi-

cuitas et sufficientia, fcfyeiterte an ben SLfyatfacben. SDie ©egenfä^e ber Stuglegung, in

benen ©elten unb Rechtgläubige ficb, befämbften, bie fleifeige ©ammlung ber Racbncfyten

30 gur ©efct;icf)te beg Jlanong, bie burcb bie gortfcbritte ber (Srfenntnig beg Slltertumg gellärte

gefcbicbtlict/e Sluffaffung, furg alleg Wag Banner Wie §ugo ©rotiug, 9ttcr/arb ©imon unb
alle, bie ilmen folgten, für bag gefc^ic^tltd^e ©cfyrtftberftänbnig geleiftet l)aben, erfcb,ütterte

langfam aber unauäroetcfylid) bie ©runblage be€ altbroteftanttfcfyen ^nfbirattonöbogmag.

SBarb e§ nic^t korrigiert, fo mufete e§ jum Srucf) lommen groifc^en ber firc^licfjen 2ib,eo=

35 logie unb ber toiffenfcfyaftlicljen Rvitit, ju einem Srucf), ber jroar berfcb,leiert, aber nid;t

geseilt werben fonnte.

3n biefem ©egenfa^ f;at fiel; bte btblifd;e Äritif enttoicfelt unb burcfjgefe^t. 50teb,r

unb meb,r mürbe fie eine anttbogmatifcfye, inbem fie nidjt fbürte, bafc fie felbft bon anti=

ftrcljltctjen bogmatifcf)en Soraugfe^ungen geleitet toarb. SDenn aueb, bie anttbogmatiftt)e

40 Äritif ift big jur 9Jcitte be§ 18. ^ab,rb,unbertg, Wag 2öerturteile unb bie Überzeugung
beftimmenben (Srgebntffe anlangt, bogmatifcf; gebunben. ^fyx Mafftfer ift ©bino^a, ber

in feinem traetatus theologico-politictts (1670) bie Slufgabe in ber fürbiegolge maf5=

gebenben 2öeife formulierte. 2öeber ber ©febtteigmug beg 17 ^af)rb,unbertg, nod) ber

SDetgmug unb ber 3tationaligmug beg 18. Ijaben an fetner grageftellung etroag geänbert;

45 nur ben Xon ber Äritif änberten fie, unb jniar ntd)t jum SSortcit ber ©acb,e. ©bino^a
giebt eine ergreifenbe ©ct)itberung be§ geifttgen sJtotftanbeg, ben bie bogmatifd) erftarrte

Geologie f)erborgerufen b,at. @r toill aug ber Sibel ein unbogmatifdjeg 6t;riftentum ge=

toinnen, unb jtoar bureb, tritif ber Überlieferung, ©ieg (Sfjrtftentum fott in feinem Unter*

fcfyiebe bon ber ^f)ilofobl)ie alg braftifcf)e Sebengleb^re (obedientia) berftanben Werben.

so Söag barüber ^inaugge^t, Wirb bureb, ben SSerfucfe befeitigt, eg alg gettgefdE>tc^tUc^> bebtngt

ober alg bem gaffunggbermögen niebrig fteb,enber ©inficfjt angebaut ju erflären. ^ament=
lief) auf bie Sefeitigung ber SBunber rietet fid> biefe Äritif. ^f)r ©rgebnig ift aber nicb,t

bag ©c^leiermacb.erg, ba$ ber Religion ifyre unabhängige ^robinj im ©eiftegleben ange=

Wiefen Wirb, fonbern bie gormel: bte Religion barf ber Vernunft nicf;t Wiberfbrecf;en.

55 SDiefer ©a| Warb bag ©ogma ber antiftrd)licr,en Stbelfritit. 3)er ©egenfa^ bon Vernunft
unb Offenbarung trat l)eraug. ©ie ©ntwicfelung ber Sibelfritif ift bon biefem ©egenfa^e
beftimmt, ber in ben berfef/iebenartigften Slbtönungen fie burctjbrtngt, ol;ne gum Haren
älugtrag fommen ju fönnen.

@g finb berfctjlungene Sinien unb ftcb, freujenbe ^ritoeffm, in benen im Saufe beg

eo 17. ^af)rb,unbertg bie @ntwicfelung ber Äritif in immer lebhafteren Serb,anbiungen unb
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mit bem StufWanbe ftd? immer weiter au^befmenber ©elefyrfamfett boßjie^t. ©ie fe|te

ein mit ber £er> unb ßonjefturalfritif unb erweiterte ficE> auf bie Mritif be<3 ®anon3 unb

be§ ^nfyaltg ber biblifcfyen 33üd)er, Wobei im Kampfe ber Dru>bor.ie mit bem Vieti§mu§

unb ber Slufflärung aHmäblid) bie @rtenntni<§ aufleuchtete, bafj Religion etWa§ anber§ fei

aU Geologie. 93 tö in bie 3ttitte be§ 18. ^aWunbertö reicht biefe ÜbergangStoeriobe, in 5

ber ficb, ber Sötberftreit jWtfdien ber Geologie unb ber „Weltlichen" 2öiffenfd)aft auöbilbete,

ofme bafj bie 31t ©runbe liegenoen Vrinjibienfragen entfcfyeibenb erlebigt Würben.

©ie erften Verfud;e, eine fritifcfye 3Retf)obe ausbauen, übten ftd) an ben römifdjen

Älafftfern unb lehrten bie Äunft be<S (Smenbiereng. %. ^obortelluS Veröffentlichte in

Vabua 1 557 De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros disputatio. ©ein 10

i^iel ift, scriptores pristino nitori et elegantiae reddere. ^n flüchtigen $ügen $an
'

belt er bon bem ßfyarafter ber ^anbfc^riften, bon älbbrebiaturen, Verfetjung bon Vudjftaben.

2113 Fehlerquellen giebt er an bie additio, ablatio, transpositio, extensio, con-

tractio, distinctio, copulatio, mutatio. geinfinniger unb einbringenber War bie gleid)=

geittg erfd)etnenbe ©cfyrift be§ §. ©tebl)anu3, Castigatio in M. T. Ciceronis locos 15

quam plurimos, beren Unterfudmng de origine mendorum bem 2. (EabbellusS in

feinen tertfrttifcfyen Arbeiten eintrieb unb Vorbilb aba.ab. (§as>b. ©ciobbiuä, De arte

critica et praecipue de altera ejus parte emendatrice (1597), berfolgt eine fon=

ferbatibe Senbenj. @r richtet ftdj gegen ©elef)rte, qui terneritate et plus quam ju-

venili audacia, nullis omnino libris veteribus adjuti, passim in omnes scrip- 20

tores grassati sunt. 1)te §anbfd)riften feien guerft gu unterfucfyen, ©menbationen auS

ben §anbfct;riften unb burd) ^onjeltur feien auSeinanber ju galten. ®es> §. Valefius»

©d)rift De arte critica blieb unboßenbet (gule|t ebiert bon Surmann 1745); \x>a§ bor=

fyanben ift, befyanbelt bie ©efd)id)te ber föritif. gufammenfaffenb unb bie ^rittf ber$laf=

fiter unb ber Sibel berbinbenb ift ba§ SBerf bon ^jofy. 6lericu§ Ars critica, in qua 25

ad studia linguarum Latinae, Graecae et Hebraicae via munitur veterumque
emendandorum et spuriorum a genuinis dignoscendorum ratio traditur (3 SBbe,

1697. 6 1730). Tiit jatjlreicfyen gut gewählten 33eifbielen erläutert er bie bon ifym auf=

gefteHten Regeln, bie $um Seil trefflid) formuliert finb. Aber aud) bei tfym, Wie bei

feinen Vorgängern ftefyt bie Slritif nocb, ganj im SDienfte ber §ermeueutif, obwohl Anfätje 30

jur ©rfaffung ifyrer felbftftänbigen 23ebeutung fid; finben. ^ft ßlericu3 bocfy ber erfte, ber

bie @infid)t au£fprtcbi, baft ber &anon eine ©efdncfyte b^abe. — ®ie tl)eoretifd)en Anregungen

biefer ©Triften finb für bie Vtbelfrttif in Söerfen berarbeitet, bie ter.trritifd)eg unb infto=

rifcfyeg -JJtaterial jur ©c§riftau§legung unb ©dnuftbeurteilung aggregatmäfjig unb mett=

fa)id)tig gufammenfteHten. Unter dmen ragten bie Criticae sacrae be3 £. 6abbellu§ 35

(1634), be§ 2t. Pfeiffer (1680) unb V. ßarbjoW (1728, 2 33be) fyerbor, bie grunbfäpcb,

mit berfdjieben ftarfer Betonung bie unantaftbare Autorität ber 1)1. ©d>rift aufredet er=

Ratten, — bie Aufgabe ber „^eiligen" ^ritif fei, dextre judicare de sublimi sacrae

scripturae origine, irrefragabili auctoritate, intemerata perfectione, fagt ßarbgoW.

SBenn aber einige unter ib^nen, Wie S. 6abbellu§ fid; Äonjefturen im maforetifcfyem Stejte 40

geftatten, fo erregt ba§ nun ebenfo ben gern* ber Drtb^obojen, bie eben biefen %er.t für

gewifferma^en unantaftbar erflärten, Wie ba§ bem £aurentiu3 %$aüa unb ©raömu^ gegen=

über etnft bie Verfechter ber unantaftbaren Autorität ber 35ulgata berfuetjt Ratten.

$lod) Valdenaer fanb e§ nötig, Wtber bie tejtfrittfd;e Drtf)obojte eine Wertbolle 9tebe ju

galten : De critica emendatrice in libris sacris a litteratoribus quos voeant non 45

adhibenda (Hemsterhusii et Valck. orationes 1784 ©. 301). — Sie Unterlage

für atl. %eiU unb Äonjelturaltritif batte ber Dratorianer $. 3Jiorinu§ in ben Exer-
citationes biblicae de Hebraei Graeeique textus sinceritate etc. (Varia 1633)

3ugerid)tet, ber bie LXX ate auS reineren Quellen ftammenb bem maforettfcfyen Scjte

gegenüberftellt. ®iefe SBertung Würbe burd} ben §inWei<§ auf bie unfidiere Sejtü6erliefe= 50

rung ber LXX namentlich bon fetten broteftantifcfyer gorfd;er b^eftig beftritten. SDem dl%
gegenüber War bie Äritif jurüdb^altenber. Vefonberä 3S)Jill (1707) unb Söetftcm (1751.

1752), beffen Wertbolle Vrolegomena (fd»on 1730 beröffentltd)t) für bie ©d;tdfalc beö

2er.te3 9Jad;rtd)ten au$ ber batriftifd)en Sitteratur jufammentrugen, fammelten einen tej:t=

fritifd)en Sllpbarat in größerem Umfange; Sengel i)at als ber erfte e<§ gewagt, ben textus 55

reeeptus ju änbern, inbem er bie ^anbfe^riften nad) ifjrem 3Berte jut fcb,ä^en unb 31t

grubberen unternahm (1731). ©e§ großen ))(. 93entleb Slbfic^t, eine neue 3tecenfion be§

grieebifeben iejteg unb ber Vutgata ju liefern (1720 erfebien eine Vrobe), fdjeiterte an
bem 2ßiberftanb ber Xb^eologen. (§r WoEte ben Cod. A $u ©runbe legen unb bie

berbefferte Vulgata. ©ein Programm Würbe um ein ^afyrfyunbert fratev m n)e- 60
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{entließen bon 6. Sa^mann aufgenommen unb Wirft fort. (®a§ Räfyere im 2lrtifel

©t&eltest ©. 755 ff.)

Slucb, in ber 9)tetr;obe ber Queßenfrittf mar Ventlet^ 3Rarf;toet§ ber Uned)tb,eit bon

ben Briefen beS VfyatartS grunblegenb. %ixv bie Vibel blieb e§ bei bereinjelten Verfugen,

s bie meift auf meb,r ober minber begrünbete Vermutungen ausliefen. Ramentlicb, in ben

Greifen ber Strmintaner, bie meift mit guter fbradjlictjer unb fyiftorifcfyer ©elefyrfamfeit au&
geftattet Waren, unb ber bogmattfd) erregten ©octnianer fehlte eä an folgen nicfyt. 2)a§

2BertboHfte babon enthalten bie Kommentare be3 §. ©rotiu<§ jum $1%, ber j. V. bie

UmfteÖung ber beiben Stjeffalonictjerbriefe borfcbjägt. ©infam fter/t in il)rer $eit bie erfte

10 an ber ©en burd)gefüf)rte QueHenfcfyeibung be3 franjöfifcfyen 2lrjte3 &an 2Iftruc (Conjec-

tures sur les memoires originaux, dont il parait que Moyse s'est servi pour
composer le livre de la Genese 1753). ®en ©tanb ber fyiftorifdjen Kritif big in§

18. ^afyrty. fennjeicf/net ber b,eftige ©treit, ben ©binogaö tractatus theologieo-politicus an=

fachte, unb bie freien Vfyantaften über ben Urfbrung be3 atl. Kanons, in benen bie ortfyobor.en

15 %fyeologen mit 9Jcännem Wie R. ©imon Wetteiferten. 3m 18. 3>ab,rr/. fteigerte ficb, bie anti=

bogmatifcfye Kritif ju immer fc^ärferem ©egenfaije. SDie Verfucb, e jum ©rfaij ber trabitionellen

2lnfd;auungen finb bürftig. ©er englif^e ©ei§mu3 griff tolumb, mit tob/arifäifd/er $u=

bringlid/feit namentlich bie ©ef$td;tlid)fett ber alt. ©cfyriften an ($. 33. 3- ^tolanb, Adesi-

daemon et origines Judaicae 1709). ©er ©febtict§mu3 (23at)le) freute fid; an bem

20 Racb,Weis ber berfcfyiebenen Urteile über ben ©el)alt ber Vibel, bie fid; gegenfeitig auf=

fyoben, unb münbete au3 in fribole Verachtung ber boftttben Religionen (Voltaire sc),

©er Rationalismus, befjen ^jaubtfüfyrer in ©eutfcf/lanb ber unftäte ©beimann war(2ftofeS

mit aufgebedtem 2Ingeficf;t 1740), fucb/te in breifter guberftcfyt im Vertrauen auf bie un=

toiberftefylidje Kraft beS gefunben -JRenfdjienberftanbeS ju betoeifen, bafe eS in ber ©efdjidjte

25 feine Rätfei giebt, fonbern alles auf feinen rationellen ©ang jurücfgefür/rt Werben fann.

©ine tiefere, bie ©acfye bereicfyerenbe Vetoegung beWirfte an ber SReige beS 3>ab,rb,unbertS

bie Veröffentlichung ber „Söolfenbütteler Fragmente" unb ber ficb, baran fnübfenbe ©treit

$Wifd)en Seffing unb ©b|e. ©egen bie mafjlofe Kritif beS englifcfyen ©eiSmuS richtete

fiel) baS Wertbolle ©ammelmerf SarbnerS (Collection of the ancient judish and
30 heathen testimonies to the thuth of the Christian reKgion, beutfer) bon Vml)n

unb £eilmann 1750. 51, 5 Vbe). ©aS Wiffenfd)aftlicf/e ©leidjgeWtcfyt fugten burd)

energifcfye ftd) emanetbierenbe ©acbjritif bor anberen fyerjuftellen 3- ©• 9Dttd;aeüS unb ber

edjte Rebräfentant ber ÜbergangStoeriobe %. ©. ©emier.

4. Sie ©bocfye ber frtttfcfyen Slrbeit, in ber mir fielen, beginnt mit bem 2luSgang

35 beS 18. ^afyrfyunbertö. ©'e
f
el* °'e grunbfä|licl)e Slnerlennung einer rein bon ber ©acfye

geleiteten unbogmattfe^en Kriti! burd; unb ftetlt bie Slufgabe einer Stelonftruttion ber ur=

fbrünglidjen Vefdjaffenljeit unb bes> mirflicl)en Verlaufs au§ ben gegebenen Quellen. 3lber

aderbingö, ber ©egenfatj bon Xl^eorie unb Vrarj3 ift mit ber älnerfennung ber richtigen

©runbfä^e norf; nid)t ausgeglichen. ®ie§ l^ängt jufammen mit ben unseren Vefttm=

40 mungen beS 2öefen§ ber Religion. Vei ben Verjuxen, fie abzuleiten, mirlt nod) immer

tro| Kant unb ©djleiermacfyer bie alte Meinung nac§, fie fei modus et ratio Deum
cognoscendi et colendi. ©al^er nürb fie teilg ber Vl^ilofob^ie unterworfen (bie bon

§egel bestimmte Kritif), teils bom ©tanbbunlte ber „naturmiffenfc^aftlicb,en STRet^obe" mit

älngftgefüfylen, toie fie bie mangelnbe 9caturer!enntniS erzeugt, unb ben blumben ober

45 raffinierten Vefc^toic^tigungäberfuclien berfelben gleicf^gefe^t, toob,er fie in ba3 ©ebiet ber

tlluffionären ©uggeftion berWiefen Werben mü|te. Unb mit Welcf/er Kurjfic^tigleit Wirb

babei bon „naturtotfjenfcf/aftlicfyer 5Retb;obe" gefbroeljen! ©te ?Ket^oben ber Raturtotffen=

fd^aft finb feb,r berfetuebenartig, unb Ratur unb ©efcf)tcl)te finb zweierlei. SJJit ber 33e=

ftimmung be3 ffiefenS ber Religion aber f)ängt jeber Verfug, ba§ 2Sefen ber biblifc^en

50 Religionen richtig ju beftimmen, organifcb, jufammen (I, 4. II, 1. III, 4. 5).

2lbgefeb,en bon ber grunbfä^lic^en 2lnerfennung beS Rechts einer unbogmatifd)en

Kritil unterfc^eibet fieb, bie neue geit bon ib^ren VorbereitungSftabien bureb. birtuofe

2lu§bilbung ber !ritifd>en SRetfyoben unb if)ren fombinierten ©ebraudj. ©ie Krittl

b,at bon ber Vfr/d)ologie, ber ©brac£)toiffenfc^aft, ber Sitteraturlunbe unb ber @e=

55 fcb,icb,te übertäubt bie SRittel fid) formen ju laffen, bie ein fac^gemäleä Urteil ju fädeti

im ftanbe finb. $b,re Söenbebunfte toerben bewirft bureb, bie @infid}t, ba^ bieje

Mittel auf einzelnen ©ebieten unb in beftimmter Richtung einfeitig angeWanbt Würben.

SDamit tritt ein Rüd|d;lag ein, ber bie ©acb,e förbert. Slucb, |ier liefert bie ©nt«

Widelung ber bb,ilologifd;en Kritil ein ©egenbtlb. ©egen baä 2lu§Wucb,ern ber Kon=
eo jefturalfritif, bie fid) in ber greube, bie überlieferten 2er,te ju bemeffen an ben feft=



ßrtttf, btbltfdje 145

gefteHten ©tilgefetjen ber einzelnen Sitteraturgattungen Q. 33eder j. 33.), immer fubjeftu

bifttfdjere Eingriffe erlaubte, erfolgte als 9tüdfd)Iag bie gorberung urtunbltri) begrünbeter

lerttecenfionen, Wobei wieberum bie ©efafyr nicfyt immer bermieben Würbe, mit gleid)=

gütigen unb gufälltgen Abweichungen ben ter.tfritifcf;en Abbarat ju belaften. ©egen baS

Uebergreifen ber ^nterbolationSfritif, bie in Ausfüllungen unb Umftellungen aud) bie 5

fübn[te §omerfrittf beS £eHeniSmuS weit äurüdtiefj, inbem fte nacb, logifdjen unb äftl)e=

ttfdEjen ©eficfytSbunften analfyfterte unb bisweilen faft Umbicf/tungen ber Ueberlieferung

bornafym (g. 33. $. SefyrS, Q. §oratiuS glaccuS mit boraugStoetfer SRüdfidEjt auf bie un=

edEjten ©teilen unb ©ebict/te, 1869), erfolgte als 9iüdfcf;Iag ber «JiadjWeiS, baf$ foldje all*

toiffenbe Umformungen frembeS 9Jcaf$ gebrausten, bajj b/ier bie alten Autoren befyanbelt 10

Würben, als Ratten fie nicfyt für il>re $eit, fembern für ben bfyilologifcfyen ©cfyarffinn ber

©egentoart gefdmeben. ®ie @infeitig!eiten ber öitterarfritil Werben buret) bie lebend

bollere ©rfaffung ber UrfbrungSberb/ältniffe ber Sitteratur unb burä) bie bertieftere @rfennt=

niS ber 33ebingungen litterarifdjen (SrjeugenS jurüdgebämmt. Aucb, bie blenbenbe $raft

ber 9tefonftmftionSberfud)e ber ©efa)ic|te auf ©runb bfnlofobfüfdjer «ßrämiffen fyat nicfyt 15

©tid; gehalten. Sie 2Jiarhne, bajj bie SßirJlidjteit unb bie 33ericb/ te über bie Wirflidjen

Vorgänge fieb, Wiberftreben unb Irabition eigentlich, giftton fei, bafj bie Überlieferung

erft aufgelöst werben muffe, um eine erneute @rfenntniS unb Sßieberr/erfteßung ber urf!prüng=

licr>en 2Btrflitt)Ieit ju ermöglichen, ift erlebtgt bureb, bie Wacfyfenbe @tnficb,t in bie fombli=

jierte 5ßatb,ologte unb bie bunten SJcifdmngSberfyältniffe aller Überlieferung. 2Bie grofj 20

ift ber Abftanb äWifcfyen ber unfritifdjen Mritif, bie ©traufj mit feinen Ableitungen am
Seben $>efu bornafym, unb ber 33aurfcf)en 9Monftruftion beS UrdjrtftentumS mit ben

Mitteln ber lenbenjfritif einerfeits, anbererfettS ber litterargefdjtdjtlicfyen gunbierung beS

2ebenS $efu unb ber trabitionSfreunblidjen 2öenbung, bie bor anberen bureb, 21. 9tttfdjlS

2lntifrttif ber lübinger ©efcfyicfytSfonftruftton unb 31. §arnadS erfolgreiche Arbeit beran= 25

Iafßt ift.

j)ie gefcbjdjtitdjen ©eftd)tSbunfte, welche in ifyrer SDurdjfüljrung jur umfaffenben 9?eu=

begrünbung ber $rttif geführt b/aben, fino in ben Anregungen Berbers guerft ausgebrochen.

•Öinter §erber aber fteb/t ber tieffinnige unb bunfle 9)ceifter beS Abf/oriSmuS $. ©. Hamann.
%bm erfcfylojj fieb, baS 33erftänbniS ber ©efd)tc^te unb ber 33ebingungen einer religiöfen ©nt= 30

totdelung (III, 6). §ür bie ausgereifte fritifdje 9Jcett)obe gab bie Formulierung ©c!)leier=

madjer, mit bem bie br/ilologifcfyen ^E^eorett!er parallel get)en. %üx bie ftreng rDtffenfct)aft=

litt; geführte Unterfucb,ung ber b^iftorifc^en Probleme beg atl. unb ntl. ©c^rtfttumä brachte

bie neuen ©efic^t^unfte guerft 3. ©. ©i^om (f 1827) in Slnroenoung. @r gab ben getft=

üollen ©urcf)blic!en §erberg bie faa^licfr/e (Ergänzung unb ben fritifcf)en Unterbau, nicb,t otjrte 35

fid) felbft in überfü|ne ^tjbot^efen ju berlieren. ©ein ©tid)toort ift „fyöfyere Kritif" „Äetn

alter ©c^riftfteßer irgenb einer Nation f)at bie geit überlebt, ol>ne ba^ mancherlei an fei=

nem Slejte geänbert ober 3ufät$e in benfelben eingefcl)altet mären." ,,®ie menigften

©tt)rtften famen in ber gorm, in ber mir fie je|t befi^en, au§ ber £>anb if)rer SSerfaffer."

Sn Anleitung biefer ©eftcfytsbunfte unternahm er eine „^ombofitton^lritif" foiüob,l ber 40

atl. ©driften tbie ber f^nobtifcfjen ©bangelien (UrebangeliumS^^bot^efe), bie in ib,ren @r=

gebniffen fieb, nicfjt bewährten, aber für bie weiteren Unterfurfjungen überaß fruchtbare An=

ftö^e gaben. 2Ba3 er nic^t erreichte, mar ber ©nttourf einer einleuct)tenben ©efamt=

anfcb,auung, mie fie §erber in Kirnen SDurtt)blicEen ab,nen lie^, unb toie fie ber folgenben

©eneration bie §egelfd)e ©ntmiclelunggleb.re bcrmittelte. ^i)v berbanlt ®. %. ©trau^ bie 45

berblüffenbe ©infac^^eit feiner rein inteEeftualiftifdE)en 9Jcetb,obe, ben gefcf)id;tlicb,en ©et)alt

ber ©bangelien, ob,ne fiel) Weiter um Buellenfritif ju fümmern, in mtjtfyifcijie ®icb,tungen

umjufe^en; bon i^r erhält 33runo 33auer ben Anfto^ ju feiner Stefonftruftion beg eckten

Urcbriftentumä au§ ^ß^ilo, ©eneca unb ber griecfyifcb^römifd^en ^obularbljilofobb.ic übcr=

baupt ; ib,r entlehnt 6. g. S3aur ba§ ©cb,ema für ben AufWeig ber urcfjriftlic^en ©ntmic!e= bo

lung, bie in bem urftorüngltcfyen „Anficr/fein", bem ©trett unb ber Ausgleichung ftrcf)en=

bolittfc^er ©egenfä|e (III, 6) berlaufe. Aber 33aur Wu^te allerbingS tiefer ju grünben,

als 33. 33auer unb ®. %. ©traufj. ®urct; einbringenbe 2ttterar!rtttf erwarb er für feine

Grgebntffe einen facfyUcfjen Untergrunb. Unb ihm in biefem ©tütf" feiner großen 2ebenS=

arbeit liegt ib/re gruc^tbarleit. §ier bilbete er ©ctmle unb fcb,rieb aud) feinen ©egnern bie ".

Scetfyobe bor. S)er ©influ^ ber §egelfä>n ^ßljilofob^ie machte fieb, aud; in ber tt'rittf bcS

AIS geltenb. Satfe in feiner „9teligion beS ASS" (1835) übte „fbelulatibe" Stritt! mit

ben «Kitteln ber Sitterarfritü. ^uerft Wenig beamtet, ja um beS bfyilofotobjfdjen &\u
fdllagS Willen unterfaßt, t)aben SSatleS (Srgebniffe im gortgang ber litterarifd;en 93ear=

beitung beS AIS bielfad)e 33eiftimmung unb ©rWeiterung gefunben (9xeu^, ©raf, 2ßeH= eo

9leaI«enctjUopäbie für Ideologie unb Ätt«e. 3. 81. xi. 10
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baufen), fo bafc gur Qdt bie Quetlenfritii @roalb§ unb 2)i0mann§, bie ju entgegengehen

Stbfcbäfcungen tarn, gut ©eite gebrängt ift. ®a§ ©lei$getoid)t in ben ©egenfä|en ber att.

ßritif gu erhalten, blieb 21. Äuenen in Wertbollen arbeiten nicb;t obne @rfolg bemüht,

^eben ber Sitterarfrttif mehren fid) neuerbingg bie Serfucfye religion§gefdncbiltcl)er Ableitung,

5 für bie §. ©unfel, ©cr;öbfung unb eb,ao§ (1895), aud) einen metyobtfcfyen Unterbau ju

geben berfucfjt.

2öie in ber Wertarbeit ber ©d)Werbunft ber SBibeltritit fieb; beränbert fyat, beleuchten

atn beuteten bie Sibellertfa. SLellerS SBörterbud) be§ 9138 (° 1805) ftefyt auf ber §1%
ber rationaliftifcfyen 2Iu§taugung be3 ©$riftger;alt§ ; ba§ bibUföe £anbwörterbucb; bon

10 ©. 33. Söiner (2 33be
3

1847), ba§ fieb, burd? eingefyenbe S8erücfficb>gung ber @efcb,ia)te

ber gorfcf,ung auszeichnet, entfpricfyt in feiner objeftiben ©efamtfyaltung ber \adfl% gebun=

benen fritifcfyen ©febfiä be SBctteS. ©aS Stbellertfon bon ©$enfel (1869—75, 5 Sbe),

ba§ nacb, einem 9Jtenfcb>nalter erfcblen, ftanb unter ber Sttrettibe ber Tübinger ©$ule.

%$m folgte ba§ £anbtoörtabuc& be§ btBKfd&en SlltertumS bon 9tief)m (1875 f., 2 Sbe,

15 2. 31. bon S3aetb,gen 1897 f.), ba§ £r,&otb,efen möglicfyft auSfäfofj unb in ben atl. 2lrtiteln

auf bie 9Migion3gefd)icf)te reichlicher 33epg nafym. SßerWanbt in ben ©runbfäfcen ift ba3

feit 1898 unter Seitung bon £. ^aftingö erfdjeinenbe Dictionary of the Bible. äluf

bem fortgefcfyrittenften ©tanbbunfre ber $riti! f/ält fieb, bie Encyclopaedia Bibliea, bie

Gb>r/ne unb ©utfyerlanb 33lact feit 1899 fyerau^ugeben begonnen I>aben. 2öeHt)aufen

20 cfyarafterifiert bie barin befolgte 9fletr/obe atö (Smenbation unb ©eftion ber atl. Überliefe*

rung, „nötigenfaEä berbunben mit SßeiSfagung au$ ben ©ingetoeiben" ©en religion§=

geftfnctjtltcfyen Ableitungen, bie brätüftorifcf; e Queßpunfte für bie @rfd)eimmgen be§ religiöfen

£eben§ fud)en unb fiel) an bem Stufweis bon SltabiSmen freuen, ift ein Wetter ©Kielraum

gegeben; b>ben ja boeb, auefy englifcfye gorfcb,er befonberS barauf Sebacfyt genommen, eine

25 religiöfe ^räb^iftoril ^u entbeefen. ®ie Herausgeber ber @ncr/flopäbie betlagen, bajj bie

^ritif be§ 31%$ nod) nicfyt fo weit fortgefcfyritten ift, Wie bie be<§ %%$, b. b,. baf$ bie

Haffifcfyen ^eugniffe be§ Urd)riftentumS gegen fo!cb> tritifcfye @r.perimente WiberftanbSfäfytger

finb. ®iefe 2öiberftanb<!fäfyig!eit Wirb, fo biel id) fefye, ber Fortgang ber ntl. ßritil be=

Wäl)ren unb ftär!en. Hnb ob nicb,t aueb, „baS Söeiäfagen au§ ben @ingetoeiben" bie atl.

30 Äritil baran erinnern foßte, bafc bie haruspices immer meb,r ju beraubten pflegen, al§

bie ©ingetoeibe felbft ib,nen funb getb,an b,aben? ®ie unentwegte ©icl)erb,eit menigften§,

mit ber j. S. si)e^ne feine §r;bDrI)e
?
en in ©efc^ic^te umfe^t (®a§ religiöfe Seben ber guben

naä) bem @jil, überf. b. ©tocfS 1899), bürfte bem nüchternen ©acbjenner, bem bie ^rüm=

merftücte gegenwärtig finb, bie biefe §ocb,bauten tragen foHen, ©c^Winbel erregen.

3B ©. ^eitttici.

Srübener, grau bon, geft. 1824. — Sgl. Elj. ©tjnarb, Vie de Madame de Kru-

dener, «ßariS 1849, 2 23be; SB. gietfie, Suliane Don fr., Vortrag, 33erltn 1864; Capefigue,

La baronne de Krudener et l'empereur Alexandre I, Par. 1866; SlnontymuS, grau üon fr.,

33ern 1868; 33ü^ler, grau oon fr. auf bem SRappentjof, in §eilbronn unb ©ci)iud)tera im

40 Sahire 1815, in ber Seilfcfir. be§ §ift. 33erein§ für ba8 mürttemb. granfen 10. S3b., 1877;

S3r. S3auer, ©üiflufs b. cuglifctjen Cluäferttjumg auf b. beutfebe Euftur unb auf b. ertglifcf)=

rufftfebe «Proieft einer 2Seltfird)e, S3erlin 1878, 169-182; '$. S. Sacob (^aul Sacroij), Ma-

dame de Krudener, ses lettres et ses ouvrages inedits, ^5ariä 1880, 3. 9Iu§g. 1881;

E. Muhlenbeck, Etudes sur les origines de la Öainte-Alliance, $ari§ unb ©trafsbuvii 1887;

45 9InonQmu§, grau Hon fr , in ber 2>eutjd)en SRunbfcbau 101. SSb, 1899, 303—317.
428-452. Sie bureb gefjler unb UrteilSloftflteit entfteüte ältere Sitteratur ift bureb ba§ uoQ*

ftanbig au§ ben Quellen unb mit jdmrfer fritif gearbeitete 33ittf) oon Sllüblenberf gröfsten=

tcil§ antiquiert toorben; boeb bebält bie »anegnrifebe unb gänjlicb unfritijd)e SBiograp^ie

©t)narb§ megen ber oielen barin mitgeteilten SSriefaugjüge einen geroiffen 3Bert. gür bie

50 legten SebenSjabre »gl. aufeerbem: % üon ©b|e, giivft 3tlej. 9Jit. ©ali|in unb feine 8"^
Seipgig 1882; 2lnont)mu§, ®eutfd)«proteftantifd)e fämpfe in ben baltifcben ^roornjen 9Jufe»

lanb§, Seipjig 1888 (bter, @. 40 ff., eine aftenmä&ige ®arfteüung ber Ie|ten SReife ber fr.

bureb fur= unb Siolanb). lieber bie äRartircber, StraPurger unb ©feinttjaler greunbe ber

fr. «gl. 9tnonPmu§ (3tatbgeber), S)ie S3aronin oon fr. unb ibre 33ejiebungen pm @lfa§, in

BB ber ©trajjburger fo\t 1885, üKr. 143. 146—149. 152—156. 158. SSon roiebtigeren jett«

genöffifeben S3rofcbüren, bie ftdj mit ber fr. befa)äftigen unb bie oon SJtüblenbed forgfältig

bemtgt finb, mögen genannt fein: 2lnont)mu§, grau oon fr. in ber @a)tneij, 1817; 9lnon^mu§,
5ßinfe ber 2Sabrbeit§liebe, bie grau üon fr. betreffend ©cbaffb- 1817 ; ®br. ®.|>.S3urbacb, grau
oon fr. unb ber ©eift ber #ett, Seipj. 1818; frug, ©efpräcb unter oier Slugen mit ber grau
con fr., Seip^ig 1818; a3re§ciu§ unb Spieler, Beiträge ju einer etjaraftertftit ber grau Sa»

roneffe oon fr., SSerlin 1818. 3lua) bie „(Srinnerungen an Sob- ßonr. Maurer", ©cbaP-
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1843, finb ju »ergießen, lieber bie „gummerin" «gl. £>. $fj. ®. §enfe, ^Ictenmnfeige ©e^

fd)id)te einer iüürttembergifd)en neuen ^roötjetin unb itjrer erfien 3™gen u.
f.

tu., &am=

bürg 1808.

Barbara ^uliana bon 25teting^off Würbe am 11. ^ob. 1764 als" ba§ feierte 5?tnb

be3 liblänbifcfyen 9JegierungsratcS unb fatferlicb ruffifcfyen ©efyeimrateS Dtto §ermann bon 33. 5

unb fetner ©emafylin Slnna Ulrifa, geb. ©räftn -JRünnitf), p 3üga geboren. ©afj fie auf

bie Stamm Seata ^ofyanna getauft Worbcn unb biefe tarnen bei ifyrer 3Sermäb,lung ge=

änbert l>abe, ift falfcb, (f.
9Jcüf>l. 42). 3)er isater, ein um bie SBilbungsgefdbjcfyte 9tigas

biclfacfy berbienter 9Ötann, mar aufgegärt gerietet unb ftanb an ber ©bi£e ber $reimaurer=

löge ber ©tabt ; bie järtlid^e unb fcfywacfye 9Jiutter mar in ben Überlieferungen ftrengen 10

Sutfyertums grofj geworben. ^julianens ©tjie^ung mar burcfyauS auf il)re fünftige ©teHung

in ber Sßelt jugefefmitten. ©in längerer Steifeaufentfjalt in ^ßari§ unb ber Unterricht bei

einem berühmten ^ansmeifter finb auf bas begabte 9Jtäbd)en, in bem fieb, ©itelfeit unb

©elbftgefäEigfeit frübjeitig entwickelten, bon befonberem ©influft geWefen. 2lm 23. ©ebt.

1782 reifte Juliane ib,re £anb bem 34 ^ab,re alten, bereits äWeimal gefcfyiebenen Saron 16

SBurcfyarb bon Ärübener, bamaligem ruffifcfyen ÜSJcmifterbräftbenten am turlänbifd)en §ofe.

£ie (Sbe mar nidjt glücflid). 35er tüchtige, feine 2tmtsgefcf>äfte mit größter ©eWiffenfyaftig=

fett crfüEenbe, aber aueb, gang in il)nen aufgefyenbe SDiblomat unb bie Weid)e, frf)Wärme=

rifebe, lebensluftige unb liebeburftige, nur mit ftcb, felbft unb ifyren Sebürfniffen beschäftigte

junge grau fyaben fieb, gegenfeitig nie berftanben. 2Iber Wäfyrcnb ber ©atte itjrert fiel) 20

überftürjenben Saunen Wie ben fleinen unb großen ÜBerirrungen ifjrer bon %afyv ju %at)i

äunefymenben Goquetterte mit ber Sangmut bes reifen Cannes ©tanb fyielt, t)at if)tn $u=

liane ba§ Seben fefjr fcfyWer gemacht. Slls bielumfdjWärmte unb berWöljmte ©emafjlin bes

©efanbten fül;rt fie in Sknebig unb Äobenb,agen ein glänjenbeS ©efellfcfjaftslcben, ba$ xi)t

jur SBetfyätigung einer Iieben3Würbigen äkrfcfywenbungsfucfyt ^mreict)enbe ©elegenfyeit bietet. 25

(iine Srbolungsreife nad) bem ©üben, bie fie aEein unternimmt, berwanbelt fieb, balb in

einen längeren Isergnügungsaufentljialt in $ari3 (1789). §ier fnübft fie nidjt nur fd)ön=

geiftige greunbfcfyaften, fonbern aueb, ein SSerbältnis mit einem jungen Offizier an, ber bie

bom ©atten gurücfbeorberte ©eliebte als Sarai ber!leibet nad) SDeutfcfylanb jurücfbegleitet

(1792). ^n bie ifym borgefebjagene ©Reibung WiEigt ^rübener nicfyt ein, Wofyl aber in so

eine längere 2rcnnung^eit, Wäfyrenb melier Juliane, i^re beiben ^inber ^ßaul unb Qulie

(^uliette) beim Üater jurüdlaffenb, ein nerbenjerrüttenbes Steifeleben fübjt. Jcocb, einmal

fef>rt fie jurücf, um an ber ©ette bes injmifcb,en jum ©efanbten in Serlin ernannten

©atten bie .ponneurS gu machen (1800/1801). ©änglicb; unbefriebigt getjt bie ^ub^elofe,

gegen ÄrübenerS au^brüc!lic|)en, in il)rem eigenen ^ntereffe geltenb gemachten SBunfcb, (f. 35

feinen ^ergltc^en 9)?ab,nbrief bei ÜDtufyl. 61 f.), bon neuem auf Reifen nacb, ©enf, too fie

bie öefanntfcfyaft ber grau bon ©tael madjt unb mit bertoegenen Toiletten Sluffefjen er=

regt, unb roieber nac^) ^Sarig, bo fie u. a. Gfyateaubrianb naiver tritt. §ier trifft fie bie

•Jiatftricfyt bon bem am 14. ^uni 1802 erfolgten Xobe if)re§ 9Jcamte§, an beffen ©terbebett

jurücfjufefiren fie bie flehentlichen Sitten be§ ©ob,ne§ nicfjt bermocb,t fyattm. ^ngrotfe^en 40

bat bie ©ud)t, felbft unter ben ©d)bngeiftem p glänzen, fie jur 2lbfaffung eine§ $Roman§
begeiftert, ber unter bem SLitel Valerie ou Lettres de Gustave de Linar ä Ernest
de G anonym erfebien (^3ar. SDej. 1803, mit ftafyvetyafyl 1804 in 2 33bn; öfter auf=

gelegt, julefct $arig 1878; beutfeb, Seibjig 1804, §amb. 1805), ban! ber bon ber SSerf.

felbft mit raffinierter ©efct)icllict)!ett in§ SBerl gefegten 3te!lame eine Qdt lang biel bon 45

fieb reben machte, um bann roieber p berfeb^toinben (bgl. übrigens" bie lobenben 33emer=

hingen in Sainte=58eube§ 2lu§gabe be§ 9toman§ bon 1837
;
^acob=Sacroij, Preface). SDen

©egenftanb bilbete eine nacl) bem SDtufter bon 2Bertf)er§ Seiben unb gemiffer 2Robeerjäb,=

Iungen aufgebu^te Siebesgefc^icf)te, ber eine romantifetje ©bifobe auä ber benetianifc^en

2änbeljeit ber Sßerfafferin ju ©runbe gelegt mar. 50

3>m ©ommer 1804, toäbjenb eines 2lufentt)alte§ in ber SSatetftabt, erlebt Juliane,

40 ^ab,re alt, ifyre 33e!eb^rung, nacb, ben ©inen infolge be§ ©cb,rec!en§, ben if)r ba€ blö^=

lia)e (rnbe eines" bor ib,ren 2lugen fterbenb äufammenbredjenben Sefannten einjagte, nacb,

Slnberen unter ber geiftlidjien ©intoirfung eine§ ju ben §errnbutern gef>örenben Stigaer

Äcbufters. 9cid)ts in i^rem Vorleben beutet barauf t)in, ba^ bie Saronin religiöfen fragen 55

Xeilnalime gefdjenft ober gar ernftb^afte religiöfe 2lnroanblungen gehabt blatte. 2öaS aber

auf ben erften SSIicf als eine neue Saune ber ifyrer bisherigen 33efd)äftigungen unb 3Scr=

gnügungen überbrüffig geworbenen üöeltbame erfa^eint, ift tfyatfäcfylicl) immer me^r ju bem
einen beftimmenben gaftor ibres SSefens geworben, bas babon fcf)lie^licb ganj ausgefüEt

erfeb^eint : eine in ib,ren 2iu|erungen roaa)fenb ungefunbe, nerböfe Steligiofität, ber boct) eine 60

10*
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eigentümliche Hraft innegeroofynt fyaben mufe, bie im SSeretn mit bem Räuber einer Iteben§=

müröigen unb 6et allen Errungen bomefymen VerfönlicPeit au<$) eigentümliche SSirfungen

fyerborjubringen bermocfyte. SDiefe SMigiofität trägt ganj unb gar bie $üge eines bon

toarmem 2iebes>brang erfüllten, aber unklaren, gegen bie fonfeffionellen Itnterfcfyiebe gleich

5 giltigen (f. it)re Säuberungen ju SJtaurer bei 2Rüfyl. 294), bafür jeglichem Aberglauben

Zugeneigten 3Rr/fiicis>mu!§, wie er bamal3 im unbermeiblicljen 9tücffcfylag gegen bie Sßer=

ftanbelaufflärung ber »ergangenen $al)r3el)nie unb afö trübe Vegleiterfcfyeinung einer neu=

erftarfenben grömmtgleit jumal in bornefymen Greifen eine fyäufige ©rfcfyeinung mar. ©eine

9c"af)rung fanb btefer 5R^(tici§mu§ ber Varonin nid)t fotoof)l in ber ztoar abfonberlicfyen,

10 aber ruhigen unb fteten, gottergebenen grömmigfeit ber Vrübergemeinbe, zu ber fie bei

borüberge|>enbem 3lufentf)alt (©ommer 1807) tiefer gefyenbe Veziefyungen nicfjt gewonnen
I)at, alö bielmefyr in ber bfyantaftifdjen ©cfyroärmerei ber babtfcfyen, elfäffifcljen unb roürt=

tembergifcljen ßfjiliaften. 2luf xi)x in fyob,em 5Ra^e be§ ©ämbferg bebürftiges» SLemberament

f)atte biefer aufregenbe Vetfel)r ben benlbar ungünftigften @tnftuf$, unb aud) ber ftmts

15 patfyifdbjte $ug tyx& 2Sefen§, ber fid) in ja^UDfen Siebe^ertoeifungen an Straten unb
Uranien äufjembe SßofyltfyättgieitSbrang, fyat in biefer 3ttmofbfyäre aKmätylicb, feine 9tein=

Ijieit eingebüßt.

2Infang3 be§ $al)re3 1808 finben mir fie afö gläubige güngerin im §aufe !yung=

©tillingä (f. b. 31. ©titling) §u Harl§ruf)e. Von bjer bricht fie im ©ommer in§ ©Ifafj

20 auf, mit ©infüfyrungSbricfen an Dberlin
(f. b. 21.), Söegelin unb anbere §äubter ber @r=

toecften. 2Rtt boUenbeter Urteifölofigleit, bie faubere unb unfaubere ©elfter ntdjt zu fd)ei=

ben bermag, fällt fie bort in bie abolalr/bttfcfyen S^etje be3 Pfarrers !yean=greberic $on=

taine§ (gontaine) §u ÜUJarfircf; (Sainte-Marie-aux-Mines) unb ber bei i|m roeilenben

roürttembergifcfyen ©efyerin 9Jtarie ©ottliebin Kummer (genannt „bie Hummerm"). ©er
25 bauernbe Verfefyr mit biefen beiben, über beren zweifelhafte Vergangenheit 5Rüb,lenbecf bie

nötigen Sluffcfylüffe gegeben t)at, I)at mel)r al§ alles anbere baju beigetragen, bie Varonin,

bie fiel) ju ilpr Vefctmtjerin Vergab, irre ju leiten unb ib,r 3lnfel)en zu fcfyäbigen. @nbe
1808 ziefyt fie mit ben neuen ©enoffen in£ 2Bürttembergifcr)e, tüo fie ba§ SanbfyauS Ha=

tfyarinen=Vlaiftr bei Vönnigfyetm unroett Hleebromt, bem ©eburt§ort ber Hummerin, ju

30 einem SRtttetyunft erbaulicher Verfammlungen ^errtdjtet. ©c^on im ©ommer 1809 roer=

ben fie unb gontaineS auSgemiefen, bie Hummerin ju SubmigSburg für einige 9Jtonate

eingefteeft. SDie Vertrautheit, mit ber bie Varonin nunmehr in £icb,tentb,al bei Vaben mit

ifyrem ©eelforger berieft, erfef/eint bieten, aueb, ber eigenen SDtuttcr, anftöfjig. Von beren

©terbebett feb,rt fie §u @nbe beS ^ab/reS 1811 nad) HarlSrufye ^urüd. Öftere Steifen in§

35 @lfa^ befeftigen bie ©emeinfcfyaft mit ben bortigen greunben. ^n ©enf getoinnt fie einen

begeifterten Slnfyänger in bem jungen ©eiftlicfjen ©mbet^taj, bem fbäteren §aubt ber fog.

Womm§
(f. b. 31. §albane Vb. VII ©. 357,37), ber bon nun ah u)r ftänbiger 33e=

gleiter tr-irb.

Qnjroifdien toaren bie frommen buxd) bie fieb, jagenben bolitifcfyen unb Iriegerifcb,en

40 @reigniffe in 3ltem gehalten morben. ©ie @nbjeit fc^ien bor ber %fyüxe. ©ab, man aH=

gemein, roie $ung, in bem Torfen ben 3IbolIr/on (3lbabbon) ber 2IbI (9, 11), fo menbeten

ftc^ bie Vlicfe auf ben ruffifclien üaifer als ben fetter in ber 5Rot, ben „roeifeen Slbler",

toie ilm bie ^ummerin in il>ren Vifionen bezeichnete. ®urc§ ben brieflichen Verlor mit

einer ruffifcf;en §ofbame mar grau bon Hr. über bie ©timmung 3lleranber<g, in beffen

45 fd)wan!enbem ©emüt bamalS bietiftifclie (Sinflüffe bie Dberl>anb getoonnen blatten, genau

unterrichtet, unb eö glühte in ibj ber SBunfa), ha§ bon ber ©efjerin berlünbigte aBerJ^eug

ber Vorfelwng auf feine f)of)e 5Dciffion borjubereiten. Von ©cfjlucbtern bei§eilbronn, einer

babifcb,en ©nllabe in toürttembergifc^em ©ebiete, au§ wufjte fie fieb^ am 3lbenb beS 4. ^uni
1815 bei bem in §eilbronn toeilenben Haifer (gintritt gu ergingen, unb eS gelang ib,r,

50 in meb^rftünbiger Unterhaltung ben £eicb,tbetoeglicb,en fo boEftänbig für fiel) einzunehmen,
ba^ er bon nun ab monatelang in §eibelberg unb $ari§, mol)tn fie if>m folgte, ftänbiger

©aft in ibjen Vibelftunben mar. ©ie felbft bilbete balb ben 3KitteIbunIt eine§ ÄreifeS,

beffen 3Jcitglieber ber greunbin beä ÜaiferS ben §of ju machen befliffen maren, unter ib^nen

aucl) bte 9teligiofen ber §aubtftabt, bor allem ber SDcelmerianer Sergaffe, grau bon ®r.

es unb Vergaffe fyabm inSUeranber bie ©ebanfen genährt, als beren Meberfcb,Iag am26.©ebt.
1815 ber unter bem tarnen ber „^eiligen Siaianj" befannt getoorbene Vertrag grotfct;en

ben Hatfern bon 9tufclanb unb Dfterreicb, unb bem Könige bon Vreu^en gefcb,loffen mürbe.
Ob bte Hr. an ber 3tebaftion be§ Slftenftücfeö, beffen bon il?m eigenb^änbig getriebenen
©nttourf ber Haifer t^r borgelegt blatte, irgenb melden Slnteil gehabt b,at, läfet fieb, ntc^t

eo feftfteUen; ntc^t einmal, bafe ba§ Veitoort „^eilige" auf it>re Snttiatibe jurüdgeb^t, ift
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gloeifcUol. 3mmer^n mod^te fie ©runb I)aben, ficb, ifjireS @influffe§ aucb, bei biefem 33or=

gange ju rühmen, ber al§ bie ©rfüKung tfyrer unb ber frommen ©djWärmer Söünfcfye er«

fcfyien, Wäfyrenb bte ^Diplomaten ben neuen 33unb berfbotteten unb ber Sefanntmacfjung

ber Urfunbc nur um tl)rer offenbaren Unfd)äblicf;feit willen juftimmten (bgl. 2lu3 2Retter=

nicf)§ nadjgelaffenen ^ßapieren 1. 93b, SBien 1880, 214 ff.). 3tlejanber aber jog ficb, balb 5

bon ber greunbin jurücf, nacf)bem er fdjon in $ari§ an tfyrem Umgang mit ber $feubo=

brobbetin Kummer, bie in ber Serjücfung (Selb Dom $aifer forberte, Stnftofj genommen
batte; il)r ganje§ Weitereg Verhalten, befonber<§ i£>re inbtefreten Slufjerungen über bte

„SlUianj" (bgl. fnerju bie Srofcfyüren bon ®rug unb Sregciu^Sbtefer), über bie er felbft

balb anberi benfen lernte, bermefyrten fein -äftifsfallen. 10

£ie ^>arifer (S^ifobe bilbet ben £iöf)ebunft im Seben ber Saronin. 3Son nun ab

gebt e» unauffyaltfam mit tb,r bergab, unb if)r raftlofeg SDafein Wirb immer abenteuerlicher,

pfeift bon ja^Iretd^er ©efolgfclwft begleitet, b,at fie in ben $al)ren 1816—18 bie nbrbltcfye

3cf»»iHM^ unb bas> (übliche 33aben burcfyftreift, nacb, ifyrer Söeife (Seelen für ba§ $tmmel=
reieb, erobernb unb babei mit berfd)Wenbertfd)er §anb unb ofme Slnfefyen ber $erfon bas> is

©elb unter bie 2Irmen unb Setbenben auSftreuenb, baS i^r tl)öricf)te Verehrer immer Wieber

jufommen liefen, ©inen Ijöcbjt berberblidjen ©influfj übte auf fie ber frühere braun=

fd)Wcigifd)c ^oftfelretär Neuner, ber nacb, einer 23erfion wegen feiner bolitifetjen ©efinnung,

nacb, einer anberen Wegen Unterfcf)lagung au§ bem Slmte entlaffen War, jebenfaßg eine

febr bebenflidfye ©rfcfjeinung. @r i)at ber armen grau ben $obf bollenbg berrücft. $n 20

feiner Srofcbüre : „<2)er lebenbige ©laube unb ba<§ ©bangelium" feierte er fie als 1)eboraI),

Gftfycr, ^ubitb,. @r unb anbere fafyen in il)r ba§ 2Seib ber 2lbf (12, 1), ba3 ben

9)ceffia§, ober „eine 9iebräfentantin ber -JRaria, bie bie neue ®ircb,e gebären" follte (nacb,

2lnna glatter, S3riefe 2, 252, bie übrigen^, tro^bem fie „bon bem ©tauben unb ber

Siebe, bie in großem s
JRaf$e in bem §erjen biefer grau liegt", burcfybrungen War, foldje 25

übertriebene Sßerefyrung nicfyt mitmachen Wollte. ©a§ fie ftcb felbft SSunberfräfte jufcb,rieb,

jeigen if>re ?iuf$erungen 33re<§cius> unb ©biefer gegenüber (9J2üI)I. 288). 23on bem 2Birt3=

bau§ jum §örnlein bei ©renjacb, an ber babifc|4c^tüeijerifcb,en ©renje au§ trieb bie ©e=
fetlftftaft, teilweife fefyr zweifelhafte ©jiftenjen, monatelang eine SRiffion, bie ber ber mo=
bernen öeilSarmee bergleicf)bar ift. Kellner bebiente ficb, aueb, ber treffe : eine „2lbreffe 30

an bie 2lrmen" unb bie „Strmenfteitung", bon ber bie erfte unb leiste Kummer am 5. Sftai

1817 erfaßten, finb fein ÜJÖerf. 3)en 33eb,örben bereitete baö treiben ber borneb,men ©ame,
boren Zehn afe ruffifcb,er ©efanbter in 9tom aHrebttiert War, manche Ungelegenb^eit.

licbliefjltcb ift fie mit iljren ©enoffen au^ ber ©cb,Weij unb ben fübbeutfcb,en Sänbern auö=

gewiefen Worben unb über Seidig unb granlfurt ajD. (b;ier bie llnterrebung mit bem 35

Äonfiftorialrat 33rcgciu§ unb bem ^ßrofeffor ©bie!er, über bie bie beiben einen intereffanten

33ertcb,t erftattet ftaben) in bie §eimat gurüc!ge!eb,rt (1818). SDer baltifcb,e ©enera!gouber=
neur, 3Jtarqui§ ^aulucci, befab,l fie unter polizeiliche 2luffic§t ju ftellen unb iftre Segleiter

über bie ©renje jurüc!jufcb,ieben. Slber ^aifer 2lleranber Wieg ib^n an, grau bon äv. in

böHiger 9tuf;e ju laffen unb il)ren Segleitern ben Eintritt in ba§ ruffifcb,e Steicb, ju ge= 40

ftatten. 9Jun l)at fie ju SJittau, 9ftga unb auf ib,rem ©ute $offe bei 2öerro Sibel= unb
6rbauung§ftunben abgehalten. 3Sorübergeb,enb War fie aueb, in Petersburg, Wo ib,r ©cb,wieger=

fob,n, ber Saron bon 93ercfb,eim, al§ ruffifcb,er SSJiinifterialrat lebte unb Wo ib,r in bem
gürften 3llejanber 'JJüolajeWitfcb, ©al^in ein befonberer gürfbredb,er erftanben War. 2111

fie aber noeb, einmal jur bolitifcfyen ^3robb,etin Würbe unb in SHeranber I. ben fünftigen 45

Sefreier ber §etlenen feierte, b^iefe fie ber Äaifer in eigenb,änbigem ©^reiben bei ©träfe
feiner Ungnabe fcb,Weigen. Sluf ©inlabung ber gürftin ©allein reifte fie mit biefer unb
bem ©b,ebaar Sercffjeim 1824, jur ©tärlung ib,rer bureb, ein Sruftleiben angegriffenen ©e=
funbb,eit unb um unter ben bortigen $ietiften 31t Wirlen, in bie ^rim unb ift in ber bon
ber gürftin gegrünbeten bietiftifcb,en Kolonie ^ava\n^%ax am 25. ®ej. 1824 entfcf)Iafen. 60

^n einem ib,rer legten SSriefe befannte fie: „Dft genug fjabe icb, für bie ©timme ©otte3
genommen, toa$ lebiglicb, grucfyt meiner ©inbilbung unb meinet ©toljeä geWefen War."
3ft tiefet ©elbft^eugniö richtig unb machen bie beglaubigten üftaclmcfiten jumal au§ ben
legten Reiten ib,re§ Sebenö e§ unmöglich, in grau bon äx. eine gefunbe Vertreterin be§

^eicbjotteägebanfenö ju erblicfen, fo fotlen boeb, ib,re eblen ßüge ntct)t bergeffen Werben. 55

Gin STfann, ber fein greunb ber ©cfjWärmer War, ber rationaliftifcb,e©eneralfuberintenbent

bon Siblanb ©onntag, b,at noeb, in fbäteren ^ab^ren über fie geurteilt, baf? er jWar feine

33eäielmngen gu feiner Sefanntcn (bon 1811) „bon 2lmt§= unb ©emüt§Wegen ntd)t fort=

fe^en ^u bürfen geglaubt i)ab(, bafe er berfelben aber baS 3eu3n^ fcb,ulbig fei, fie fyahz

für jebeö aftenfcfyenleiben unb TOenfcljcnbebürfnil baö tieffte, reinfte," tb,ätigfte, felbftbergeffenfte, oo
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ftcb, felbft aufobfernbe SJtttgefül^I befeffen" ©aS gefcb,tcf)tli$e Urteil über berartige bon

ben ebelfien 2lbftd;ten erfüllte, ba&et fyaltlofe, ben eigenen Stimmungen unb fremben @in=

flüffert unterworfene Naturen tt)irb immer fcfjmanfenb Bleiben. ©. Srüßer.

Strummadjer, griebrtcb, 2lboIf, geft. 1845. — St. SS. «ötöHer, g. 9t. Srummcufjer
6 unb feine greunbe, 2 33be, S3remen 1849.

%. 31. $rummacf)er — ber ältefte ber rüfymlicfyft bekannten reformierten ^aftoren

biefeS ^amenä — mürbe geboren am 13. $uli 1767 nt SEecflenburg, bem £aubtort ber

altreformierten unb altbreufcifcfjen gleichnamigen ©raffcfjaft in Söeftfalen, reo bte gamitte

feit mehreren Generationen anfäfftg mar. Der 33ater, griebrtd) $afob, §offtStal, $ufti^
10 fommtffär unb Sürgermeifter, als gemiffenfyafter SftecfytSfonfulent b^djgeactjtet, mar ein

ernfter, frommer üftann, burcb, fbrberltcfye Seiben unb fyäuSlicfje ©orgen oft gebrücft; bte

üflutter, Sftaria Dorothea, geb. ©trücfer, in ifyrer fyolben Seutfeligfeit ben Kinbern unber=

gefjlicf), mirb bon bem bem §aufe befreunbeten Duisburger 9teftor 3or)ann ©erwarb §afen=

tamb in einem ^Briefe an Sabaier als SJcufterbtlb lauterer d)riftlicr)er grömmigfeit unb
15 friebenSreicfyen ei)angeltfc^=fmbltcr)en ©tnneS gefcfyilbert. — %x. 21. $r. befugte bte lateimfdje

©dntle feiner 33aterftabt, too ber 3te!tor 9Jieefe mit eiferner ©trenge mattete, bejog bann,

mit bfytlologifctjen Kenntmffen rool)I auSgeftattet, 1786 als ©tubent ber Geologie bte

fletne reformierte §od)fd)ule Singen, fiebelte aber, burcb, bte bejahrten ^ßrofefforen, bie,

meift §ottänber, mit ben ©tubenten fel)r forbiat berfefyrten, menig befriebigt, fcb,on im
20 folgenben %at)xe nacb, §aße über, wo er neben Knabb u. a. aucb, iöal)rbt fyörte, bon bem

er ficf) aber, obwohl in feiner tfyeologtfdjen 9fiid)tung noct) fel)r fcfymanfenb, balb toteber

^urücfjog. Dtocb, 35oßenbung feiner ©tubien braute er ein$al)r als Informator inSremen
ju, mürbe bann 1790 Konreftor am ®r/tnnafium ju §amm, ber bamaligen §aubtftabt

ber ©raffcfyaft 2Jkrf, unb »erlebte frier in ber mieber aufgenommenen Sefdjiäftigung mit

25 ben Klafftfem, in einer tfym fefyr jufagenben, erfolgreichen 2;i)ätigfett unb im froren unb
geiftreicfyen Umgang mit bem fbäter an baS $oacf)imStf)alfcr;e ©tymnafium in Berlin ber=

festen Sfaltor ©netfylage, mit bem nachmaligen 23ifcr)of (Stiert u. a. brei glücflicfje $af)re.

Um bte Sraut, ©leonore StRöKer, bte er im §aufe beS SBürgermeifterS gu §amm gefunben

^>atte, balb f;eimfübjen ju können, magte er 1793 baS SMtorat ber gelehrten ©tabtfcfyule

30 in 9JcörS ju übernehmen mit einem firm ©efyalt bon nur 300 Jätern, tro| ber f/ier

am linfen ^Rfjetnufcr immer toieber brofyenben KriegSunrufyen, — ein ©cfyritt, für ben er

büfjen mufjte. !ftacb>em er im ©ommer 1794 feine „Saura" in feine ftitle, befcfyränfte

§äu^lic§leit eingeführt blatte, mürbe ber frofye SebenSmut be§ jungen 'JßaareS balb auf

eine b,arte ^ßrobe gefteüt burcb, ba§ neue fiegretdje Vorbringen ber gran^ofen, tneltt;e§

35 mit ber batrtotifctjen SeHemmung aucb, bielfacb^e materielle SebrängntS burcb, (Sinquan

tterungälaft u.
f. m. brachte, big ber griebe bon 33afel Kulje fcb,affte, aber aucb, bie@raf=

fcb,aft W6x§ mit bem gangen linfen Sftyetnufer ben granjofen überlief}, ^nbeg blühte ba^

©^mnafium unter ^rummacfyerS Seitung embor, unb neue enge greunbfcb,aft§banbe fürö

ganje Seben mürben ge!nübft, bor allem mit bem ©cb>ager 21. 20. *ß. Völler (geft. afö

40 Dberfonfiftorialrat in fünfter 1846), bamal§ ^rofeffor in bem nur gtoei ©tunben ent=

fernten Duisburg. 5UJit il)m unb beffen befreunbeten Kollegen mürbe ein nur burcb, bie

Krieglunru b,en jeittoeilig unterbrochener lebhafter 3Ser!eb,r über ben 9?b,ein b,in gebflogert,

bte ber befcfyeibene ^Reftor, nacb, bem £obe be§ ©enior§ ber tb,eologifcb,en gafultät Serg
an beffen ©teile aU Prof. theol. et eloquentiae berufen, ©ejember 1800 in benKretö

45 berfelben eintrat, — ber Qüngfte in ber legten Generation ber bon bem großen Kurfürften

geftifteten §od)fcr)ule, beren ©tern fid) fcb,on jum Untergange neigte. ?Ja<|bem er bag

tb,eologifcb,e ©oltorat ermorben b,atte, trat er rüftig unb freubtg in bie neue 2lrbeit ein,

inbem er, obmob,! felbft bon ber geittfyeologie tingiert, bocb, mit feinem frommen ©emüt
unb feiner §ocb,acb,tung bor bem biblifcb,en Sb,riftentum in feiner äftb^etifc|en, §erber fol=

so genben 2lrt im S3unbe mit StRöHer ein ©egengemicb,t gegen ben bulgärrationaliftifcb,en,

übrigens Megialifcb, befreunbeten gafuItätSgenoffen ©rimm bilbete, la§ nicb,t blofe über

tfjeologifc^e $äcb,er, fonbern auty über bie griecb,ifcb,en SEragifer unb anbere Klaffüer toie

über beutfcb,en ©til unb trat nun aucb, als ©cb,riftfteEer auf juerft mit bem „§t>mnuS an
bte Siebe", 1801, 2. 2luft. 1809, bem 1805 bie na#er in mehrere frembe ©brauen

ssüberfe^ten „Parabeln", 8. 2lufl. 1848 unb bie bamals bielgelefene tb^eologifctje ©(^rift:

„Über ben ©etft unb bie $orm ber ebangelifcb,en ©efcb,ic^te in bjft. unb äftb^etifcb,er §in»
ftdjt" folgten. ^nbeS mirfte balb ber £>rucf ber naboIeonifcb,en ©emalt^errfc^aft aua)
lab,menb auf bte Duisburger Uniberfität. ©eit fie 1806 an baS neuerric|tete ©rof#er=
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jogtum Serg übergegangen toar, tarn fie boHenbS herunter ; Ärummacfyer batte jule^t nur

nod; ein baar Kollegien bor einem ober gtt>ei gufyörern ju lefen; baju jaulte bie fran=

göfifd^c Regierung ben ^rofefforen nid;t einmal ben ©el)alt, unb nacfybem ber 2lufentl)alt

in Duisburg fcfyon bureb, ben SBegjug 9flöHerS naefy fünfter 1805 einen großen %txt

feiner 2lnne|mlid^feiten für ^rummadjer berloren b,atte, bertaufcfyte er gern im ^afire 1807 s

ben „9Jtäufefi|", toie er ben alten üJtufenftfc toobjt nannte, mit einer Sanbbrebigerftelle ju

ßetttoig im romantifrfjen Slufyrtfyal, too „ber ^ßrofeffor", anfangs mtfjtrauifcb, angefeljen, ftd)

balb baS Vertrauen feiner ©emeinbe unb feinerfeitS unter ben il)m feb,r fymbatfyifcfyen toeft=

fälifcfyen Sauern baS ^rebigtamt lieb getoann, toät/renb er jugleid; bie fo erfolgreich be-

gonnene ©d>riftfteEerei eifrig fortfe^te. 2Iufeer 2Iuffätjen unb ^enfionen in $eitfd;riften 10

lief? er in biefer $c\t erfebeinen : „®ie Sftnbertoett", ©ebid)t in bier ©efängen, 1809,
2. 2lufl. 1813, — ein SieblingSbucfy ber Königin Souife; „SDaS geftbücbjein, eine ©djrift

fürs isolf", 1. ©er ©onntag, 1809, 5. SCufL 1828, 2. ©aS g^riftfeft, 1810, 4. 2Iufl.

1846 (fbäter 3. ©aS NeujafyrSfeft, 1818, 2. 2luft. 1833); „2Ibologen unb $aramr/ttyten",

1S09; ben „SibelfatecfyiSmuS", 1810, 12. 2lufl. 1843; enbltcr) baS originelle ©d&riftd&en : w
,,©aS üöörtletn : Unb, eine ©eburtStagSfeier", 1811.

^m $abre 1812 erfolgte ®.S Serfe|ung in einen größeren SJSirfungSfreiS, inbem
ber §erjog 2lIerjuS griebrid; ßljriftian bon 2lnI;aIt=Semburg ibjt als ©eneralfuperinten=

bent, Äonfiftorialrat unb Dberbrebiger nad; Sernburg berief. (SS toaren reiche ^ab.xe, bie

er hier in angefefyener Stellung, bon feinem §erjog tro| gelegentlicher ©ifferengen fyod;= 20

gefcfyäfct, als immer gern gehörter ^rebiger, in btelfeitiger auSgebelmter amtlicher unb nad;

toie bor fruchtbarer litterarifd)er Stfyätigtett, in einer l;od;begIüdten, forgenfreien §äuSlid)=

Iicfyfeit, too bie Äinber jur greube ber ©Item fyoffnungSboH gebieten, ^bringen burfte,

%di)xe, in benen er aud; unter ben erfyebenben ©inbrücfen ber SefretungSfriege, bom ©eift

ber „©rtoeefung" berührt, ju fefter pofittber Haltung, ^um ©ringen auf baS „einfache 25

©bangelium" mit feb,r entfcfyiebener Stellungnahme gegen ben bamalS nod; überaß fyerr=

fcfyenben Nationalismus gelangte. 9cad;bem im ©türm unb ©rang ber ^ab,re 1812 unb
1813 bie geber geruht baue, ersten 1814 bie batriotifcfye Sichtung: „©er ©roberer,

eine Sertoanblung" ; 1815 baS biblifcfye ©rama ,,^ob,anneS" unb anonym eine bureb,

bie ßinfetjung ber fog. liturgifdjen ^ommiffion in Berlin ^erborgerufene ©treitfd)rift: 30

„2TboftoIifd;eS ©enbfcfyreiben an bie ©fjriftgemeinben bon bem toaS notb, tljmt jur $ird)en=

berbefferung" ; 1818 „Seiben, ©terben unb 2tuferftefyung unferS §erm $efu Gfyrifti",

12 Silber nad; ©oltjiuS mit Sorrebe unb £er.t, unb „$aragrabl)en pr fy. ©efd)icb.te";

1819 bie febon ertoäbnte gortfe|ung beS geftbüd;IeinS ; 1820 „gürft SSolfgang juSln^alt,

eine SteformationSbrebigt", unb bie ©treitfd;rift gegen SBofj : „Sriefmed;fel jmifd;en 2lSmuS 35

unb feinem Setter"; 1821 ,,©ie freie ebangelifc|e ^irc^e, ein griebenSgrufe"
;
„1822 bie,

toie er balb felbft erfannte, boreilig unternommene unb bab,er nid;t fortgefe^te Überfe|ung
bon „(EalbinS ^nftituttonen" (sie); 1823 „Silber unb Silbdjen", ber „^atecbjSmuS ber

ebriftlicben Se^re", 3. 2lufl. 1836, unb „Sie d;riftlic^e SolfSfcbule im Sunbe mit ber

Sliray, 2. Slufl. 1825. — £)en 9tuf gu einer tb,eo!ogifcb,en ^rofeffur in Sonn, ben 40

2lltenftein 1820 an \bn ergeben liefe, b,atte er, obtoob,l bie 2luSfid)t auf eine neue aia=

bemifdje JJ^ätigfeit i^n locfte, bod; jule^t toegen eines SlugenleibenS, bon bem er gerabe

fyeimgefudjt toar, abgelehnt, folgte aber, nacb,bem nod) 1821 unter feiner Seitung bie Union
in Sernburg eingeführt toar, 1824 bureb, berfd}iebene ©rünbe beftimmt, einem 9?ufe als

^Srebiger an ber 2lnSgarifird)e in Sremen. §ier b,at er fiefy too^I in mancher Sejieb,ung 4b

enttäufdit gefüllt, inbem er neben einem ©be^ialfoHegen toie ©räfefe ju feiner bebeuten=
beren Äanjeltoirlfamfeit gelangen fonnte, tft aber boefy, burd; baS lebenbige religiöfe $n=
tereffe, baS ib,m in ben trappen Greifen SremenS begegnete, toobjtfyuenb angefbrod;en,
als ^ugenblef)rer unb ©eelforger biel gefugt, in bertrautem Umgang mit fallet, ^ßauli,

^rebiranuS u. a., in toeiten Greifen als baS „Sätercfyen" b,od;geeb,rt, aufy auf biefem bo

neuen Soben in ber alten Neid)Sftabt b,eimifd; getoorben. 3lucb, bie 9Jtufe rub^te niebt.

GS erfcb.ienen nod) in ber Sremer ^eit ber „Hatecb,iSmuS ber d)riftl. £eb,re nad} bem Se=
fenntniS ber ebang. ^irc^e", 1825, 8. 2tufl. 1846; ,,©t. SlnSgar", 1826; „®aS %äub--
tt)en", 1828, 3. 2lufl. 1840; „©er £aubtmann ßorneliuS", ^rebigten über 3lboftelgefcb,id^te

10, 1829; ,,©ie ©efcbid)te beS 3teic|s ©otteS nad; ber bl ©d)rift, anbeutenber %ext ju 55

bon MgelgenS Silbern", 4 §efte, 1831—45; „Seben beS b,l. 3ob|anneS", 1833. ©abei
toar er ^ab,re lang ber treuefte Mitarbeiter an bem bon fallet herausgegebenen Sremer
Hird;enboten. 3nbem er jule^t bie ©cbtoäd)en beS SllterS ju füllen begann, trat er, nad;=

bem er 1813 in ber ©title fein SlmtSjubiläum gefeiert b,atte, in ben Nufyeftanb unb ftarb

ein ^afir nad; bem Slbleben feiner grau am 4. 2lbril 1845. 60
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©runbberfcbjeben bon feinem Sruber, bem frommen SBubbertfyaler toräbeftinatianifdjen

©onberling, eine [innige, äftj&ettfd; unb tooetifd) angelegte 9?atur, bon feiner ©eifteSarfr,

Reiter jobial unb babei bon tiefem, jartem ©emüt, Don Würbeboßem @rnft unb toaljrljaft

finblicfyer grommigleit, babei bielfeitig gebilbet, bfyilologifcb, unb tfyeologifcb, toob,l gefault

5 (aud) ein eleganter Lateiner unb mufifalifd; begabt), I)at Krummacfyer in feb,r berfduebenen

SebenSfteßungen als ©ctmlmann, atabemifdjer Sefyrer unb ^rebiger, bor allem aber in

leiten Greifen als SDicfyter unb ©cfyriftfteßer anregenb getbirft unb fcfyon bor Wie in ber

gett ber ©rWedung auf bie religiöfe ©enfweife ber geitgenoffen an feinem Drte in eigen*

tümlid^er 2ßeife mit eingewirkt. SDurcb, feine Parabeln b,at er fid; einen bleibenben $Iat$

10 in ber beutfdjen Sitteratur erworben. Sfafser itmen finb befonberS bie erften SEette beS

geftbücfyleinS, bie Kinberfdjrtften unb bie Katechismen, tbie fdjon bie bielen Auflagen geigen,

mit befonberem Seifaß aufgenommen Worben. ©o biele Sieber unb Sichtungen fyaben

2lufnal;me in bie Sefyrbüdjer ber ©dmlen, manche Sieber aud; in bie ©efangbüd)er ber

©emeinbe gefunben. ©ine Wertboße Reliquie, intereffant unb anjiefyenb burd; güße
15 bon geiftreicfyem §umor, bon Warmen §erjen§tönen unb cfyrtftltdjer SebenStoeiSfyeit, ein

2luSbrud ber ebenfo liebenSWürbigen Wie originellen 5ßerfönlid)feit beS ©cfyreiberS finb

aud; feine ^Briefe in: 21. 2B. SRößer, %. 21. Krummadjer unb feine ^reunbe,
f. oben.

5Jcad; biefem Söerfe, münblicfyer Kunbe unb berfönücfyer Erinnerung ift biefer 2lrtiM ge=

arbeitet.

20 ©öl)ne griebricr) 2lbolfS' finb griebrid) Söilfyelm unb @mil 2BiII)eIm Krummadjer.

Über ben erfteren f. b. folg. 21. 2lud) ber testete, geb. 7 3Jlai 1783 gu üflörS, 1841 bis

1876 ^aftor in Duisburg, geft. 1886 ju S3onn, mar Wie fein SSater unb Sruber als

@rbauungS[d;riftfteßer btelfad; tfyätig, oIme bafj feine ©Triften für baS jWeite ©rittel be§

borigen ^a^unfortS är)nlid;e Sebeutung gehabt b,ätten, tbie bie feinet 33aterS für baS

25 erfte. $u ermähnen finb: §irtenruf jur lebenbigen Dueße beS §ei(S 1830. ®aS2)ogtna

bon ber ©nabenWafyl 1856. ^aftorenfbiegel, ©rm. $reb. 1859. ©ibeon, ber Vivfytex

^SraelS 1861. Säglidje §erjenSWeibe ans SutfyerS 2öerfen, 2. 2Iuft 1852. ©ebetbuti;

für ebangelifcfye ßbriften 1853. @bangelifd)er §auSfd>a£, 2 33be 1853. ©. ©. Krum=

macfyerS Seben 1838 (f. b. 21.). 33gl. §. Krummacfyer, @. 2B. Kr. SebenSerinnerungen

30 eines getftücfyen Veteranen, Sffen 1889. £. WlaJUet f.

®rumnwd)er, griebricb, 2BiIb,eIm, geft. 1868. — gr. 2B. Sr., eine <3elbft6iogra=

btlie, SBerlin 1869; 9iebe, £ur ®efcf|id)te ber ^rebigt, SBieSbaben 1879.

griebr. Söilf). Krummac^er, ©ob,n griebricb, 2lbolf§ unb ^JJeffe ©ottfrieb ©anielS, ift

am 28. Januar 1796 ju Wöt§ a. $0). geboren, befugte erft baS Duisburger, bann nacb,

35 ber 23erfe^ung feines 93aterS baS Sernburger ©t)mnafium. @r ftubierte in §aße unb

Sena Geologie, aud) an bem 3öartburgfeft ber Surfcfyenfdjaft 1817 nab,m er teil. 1819

fam er als orbinierter §ilfSgeiftlid)er an bie reformierte ©emeinbe in granffurt a. 3R.

1823 ging er als Pfarrer nad; Shdprt, 1825 naä) ©emar!e (23armen). groe-imcd

nad) bem benachbarten (Slberfelb an bie reformierte ©emeinbe berufen, tourbe er bort

40 1834 ber Koßege feines Dt)eimS, jugteid) folgte ib,m griebr. ©man. ©anber, ber innigfte

unb treuefte greunb feines SebenS, bortf)in an bie Iu%rifd)e ©emeinbe.
1840 entftanb infolge einer bon Kr. in ber 2lnSgari=Kirtf;e gu 23remen über ©al 1,

8. 9 gehaltenen $rebigt ber burd; mehrere ^ab,re ftcf» ^inburdjjie^enbe, biele ©Triften
b,erborrufenbe „23remer Kird;enftreit" ; 1847 ging er nad? 23erlin an bie ®reifattigfeitS=

45 lircfye, 1853 als §ofbrebiger nad) ^otSbam. 2luS bem ©djofj eines reichen gamilien=

lebenS, toie eS in bem Sud; „Unfere Butter" (Sielefelb unb Seibjig 1880) aufS an=

gte^enbfte gefcb.ilbert ift, ging er am 10. ®ejember 1868 fyebn.

Unter feinen gaE)lretc^en ©cfyriften ift bie ^erborragenbfte uno wafyrfyaft bab.nbrec^enb

„@(iaS ber 'S^iSbiter", felbft mit ©liaSfeuer getauft, mie §eubner fie in ber Süd)nerfc§en
60 Konforbanj (8. 2lufl.) treffenb bejeicrmet. ©ie ift aus aSodienanba^ten fyerborgegangen.

©ogar ©oetb,e, fonft in ber fyomiletifdien Sitteratur ein feltener 9iejenfent, b,at fid) über

Kr.S erfte ©ammlung „Slide ins 9teid) ber ©nabe" geäußert. „3Kan fönnte biefe 23or«

träge, meldte bie in §anbarbeit berfunfenen 93etoob,ner jener ©egenben über lörberlidie

unb geiftige Unbilben in ©d)Iaf lußen rooßen, narfotifcfye ^rebigten nennen; toeldje ficb,

55 benn freilid; am flaren Sage, beffen fid; baS mittlere SDeutfdjlanb erfreut, ftfcbjt tounberlid;

ausnehmen". ©oetfyeS Söerle, SluSgabe 1840, Sanb 32, ©. 377—379.
3Jcag bie ^bantafie beS hochbegabten fic^ oft ju überreichem Silbtoerf b,aben fort=

retfeen laffen, „mein ©efd;mad", fagt Kr. einmal, „ift baS bibüfd? 9Jcaffibe"; mag in

fetner fonft fo ebten ©brache baS grembmort bisweilen eine ftörenbe §errfd)aft bcanfbrucb.en
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unb bie mafjbottc Vinic eines Sfyeremin b)äufig Übertritten fein: bodb, ift $r. in ber §0=

miletif für alle gett einer, „ber ©eroalt t)at"

2Bie er mit ber ©d)ärfe feines 2Si£eS, mit bem ©djtounge feines ©eniuS, mit ber

Äraft feines ©laubeng ben Nationalismus gegeißelt unb erfolgreich befriegt unb bie ger=

broc^enen 2Iltäre beS alten ©laubenS glüfyenben §erjenS ju feilen fieb, gemüht b,at, fo b,at 5

er mit Sr/olucf unb 61. §armS ben 9teinf)arbtfä)en ^unftmä^igen $rebigt=©ct)ematiSmuS

mit freier §anb fraft ber ^ütmfyeit feiner torobfyetifcf/en 2lber über Vorb werfen Reifen.

Äann man bon feiner blö|lid) auftaudjenben ©eftalt fagen, bafc fie il)rer geit tüte

eine bomiletifcfye „©rfet/einung" galt, boeb, ift bie Vorbereitung baju, bie geiftige unb geift=

Iid)e Anregung bureb, ftr.S Vater unb OI)eim, bureb, ben nieberrfyeinifdjen Voben mit feinem 10

übertoiegenb reformierten altteftamentltcfyen ©ebräge, fo tüte bureb, bie bamalige früt;lingS=

hafte GrroecfungSseit unberfennbar. 2luS bem ©cba| feiner litterarifd)en ©rjeugniffe führen

roir folgenbe an: ©alomo unb ©ulamitf), 1827, 9. SCufL 1875; SBIidEe inS 3teicb, ber

©nabe, 1828, 3. 9(ufl. 1869; ©liaS ber SfyiSbiter, 1828, 6. Stuft. 1874; Vrebigt, geb).

ju ©emarfc, 1S19; Seb/rftimmen, 2 Sie., 1832, 2. Slufl. 1846; £)er Vrotofyet ©lifo, 2lb= 15

fötcbshjorte, 1835, 2. Stuft.; 2Ibfcf)iebSbrebigt, 1847, 2. StufL ; ®er fd)einf>eilige «Ratio*

naliSmuS 1841; Sfyeologifcfye 9tetolif 1846; £>aS SlbbentSbucb, 1847, 2. 3lufl. 1863
(Velbagen unb ^lafing, Vielefelb unb Seidig); SDaS VafftonSbucjE), ber leibenbe ©fyriftuS,

1854, 3. Stuft. 1878 (Vett/agen unbltlafing, Vielefelb unb Seidig); £>ie ©abbatfySglocte,

12 2k., 1851—1858; ®eS ßfyriften 2öallfat)rt nacb, ber r/immlifcfyen §eimatfy, 3 Sie., 20

1858; ©abib, ber Äönig bon ^Srael, 1867; ©I)riftuS lebt; ein Öfter» unb Vfingftbud;,

1862; Immanuel griebr. ©anber, 1860; 2öeg jum §eil, 1842; £)ie 2ßar/rt;eit ber

ebangel. ©efd)icbte befiegelt bureb bie älteften nacfyaboftolifdjen geugen (Verl. b. 2Bieganb

unb ©rieben) ; ©er fircr/Iicr/e Often unb Sßeften unfereS toreufjifcfyen VatertanbeS (Verl. b.

3.iUeganb unb ©rieben); SlbfdnebSgrufj unb SBiflfomm, jtoei Vrebigten gehalten bei feinem 25

2tmtSroecf)fel 3U Verlin unb «ßotSbam; $or/ann Änor. unb bte Königin 9Jcaria; einleitenber

Vortrag über baS St/ema: „$nroietr>eit b,at ber Vrebtger ben ©efcf)mad; feiner §örer ju

berüdftcfytigen V (SBieganb unb ©rieben). 9iub. ®öget f.

^rummadjer, ©ottfrieb SDantel, geft. 1837. — Quellen: ©. ®. SrummacE)er§
Seben »on beffen Neffen @. 2B.fr. ol§ SBorrebe jur ©Uten SBotfc^oft unb ejlra, ©Ib. 1838; 30
21. 2B. 2JiölIer, %?. 21. SntmmacfcerS Sebeti, «Bremen 1849; %x. 33. Srug, SritifdE|e ©efdjtdjte
ber pvoteftontifd)*reIigiöfen ©cbroSrmem u. f. ». im |>erjogtum SSerg, (Slb. 1851; Acta, betr.

©. 2. firumtnacfier ju ©Iberfetb, 1819 im «ßroti. f. 9lrd»tt> ju Soblenj XXI. 10. 11. 2tu|er=
bem ^erfönttc^e ®unbe.

©. S. ^rummadb.er, ber jüngere Vruber r>on griebr. Slbolf, rourbe am 1. 2l^rtl 35

1774 in Secflenburg geboren, unb ftarb im 63. Qabre am 30. ^emuar 1837 als Vaftor
ber reformierten ©emeinbe in ©Iberfelb. Über feine ©Item

f.
0. ©. 150, y. Daniel jeicb,nete

fieb, ftt;on als j?inb — meift bei ber einfamen ©rofjmutter unb Sante erlogen — burd)
ein eigentümliches unb feltfameS Sßefen.auS unb mu^te fieb, balb einen Sräumer, balb
einen ©onberling fdjelten laffen — roelc^e 2trt ib,m aueb, zeitlebens anfing. 2luf ber 40

Unioerfität in Duisburg fyatte er bielen ©egen in bem §aufe beS NeftorS %v. Strnolb

Öafenfamp (f. b. 3t. Vb VII ©.461) unb erhielt fieb, babu4 unb buret) ben näheren
Umgang mit bem Vrofeffor Dr. 3Jiölter gegenüber ben rationaliftifcb.en unb ungläubigen
Vorlefungen ©rimmS toenigftenS bie äufjere Sichtung »or bem geoffenbarten SBorte ©otteS
in ber b,I. ©ebrift, ob,ne jeboeb, fcb,on »on beren ©eift ergriffen ^u fein ober bie finbitct)e 45

ijyrömmigfett fieb, erhalten ju §aben. 9laty feinen ©tubienjab^ren begab er fiel) ju feinem
Vruber gr. 2tbolf nacb, §amm, roo er fieb, mit Unterrichten unb ^rebigen bekräftigte;
bann roarb er §auSleb,rer in ©oeft unb 1796 in 3JtörS, mofnn fein Vruber »erfe|t
roorben roar. Vielleicht b,at er fiel) bamalS gleict) feinem Vruber auf furje 3eit bem
greimaurerorben angefcb>ffen. Von 50JorS roarb er 1798 jum Vfarrer in bem nafjen 50

Vaerl, 1801 jum Vfarrer in 2Bülfratb bei ©Iberfelb unb 1816 jum Vfarrer in ©tber=
felb gemäht. §ier erlitt er am 15. Januar 1834 auf ber Äanjel einen ©cb,laganfaC,
bon meinem er fieb, nur auf turje ßeit roieber erb,olt bat. Verbeiratet ^at er fid; nie=

rnalS; feine berroitroete ©ebroefter 3Jier;er roofmte mit ib,ren fünf Äinbem bei ib,m, ib,m

eine treue ©tü|e, roie er ib^nen. 55

Slrummacber ift babureb, fo bebeutenb für feine gett unb für feine ©emeinbe unb
roeite Greife geroorben, bafe er ein ganzer üflann, ein ganjer Sb,rift, ein d}riftlid)er ©baraftcr,
namentlicb, als Vrebiger roar, freilieb, aueb, mit bielen ©efen unb (Schroffheiten, roeite feine

Stnbänger leiber b,äufig als Sugcnbcn angcfeb,en unb fieb, baburdb, ju einer befonberen
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gartet in ber ©emeinbe auSgebilbet fabelt, ©er erft 22 jährige junge Pfarrer fanb in

SBaerl einige entfdjieben gläubige (Stiften, buxd) beren fyerjanbringenbeS geugniS au$ m
ü)m alSbalb unb plötyid) ein neues Seben entjünbet tourbe, baS er nun mit gewaltigem

©rnfte unb @tfer unb mit grofjem ©rfolge ben ib,m anvertrauten ©eelen berlünbigte. $n
5 feiner Geologie fcbjof? er fid) nun ganj an bie |oflänbifd)e (coccejanifa>Iamtoifcfye) ©dmle
an, nur bafj er befonberS anfangt in ©Iberfelb bie abfolute ^ßräbeftination in aller mög=

lid)en ©cfyropeit nad; ben ©ä|en ber ®ortred)ter ©bnobe lehrte.
_

2Bäb,renb \id) Sambe
unb feine ©cfyüler in iljren ^rebigten toie in ifyrer ©eelforge gleichmäßig an bie ber=

fcfyiebenen klaffen Don ©eelen toanbten, gog $rummad)er, ben man barum aud) toofyl

10 fyart, barfd), unfreunblid) unb falt nannte, nur bie ©laubigen unb 33egnabigten an unb

ftiefs bagegen bie nod) nid)t Sele^rten entfd)ieben, ja bieKeid)t abfid)tlid) jurücf, big fie

ettoa auf anberem Söege ober burd) anbere gewonnen tourben unb nun aud) bei ü)m

üjre üftabjung unb Xroft fanben. @r felbft b,at hierüber gefagt: „@S ift lein Söunber,

bafj fid; Diele Seute in mir nid)t finben Bnnen, ba mein ganzes auftreten oft ettoaS

t5 ©teifeS, 2öunberIid;eS unb $arabor.eS an fid) tragen mag." SefonberS galt btefeg bon

feinen ^ßrebigten unb feinem jPrebigtbortrage. ©d;embar trocfen unb fteif feffelte er burd;

bie untoiberftefylicfye $raft ber Überzeugung, bie Söteber^ohmg einer unb berfelben 3öal>r^ett

mit felfenfefter @ntfd;iebenb,eit unb bie SLtefe unb ^nnigfet ber dmftlicfyen (Erfahrung unb

(SrfenntmS, bie er bornefymlid) ben ©djriften ber grau b. ©ui;on, SunfyanS, 33oga|lt)§,

20 gerfteegenS unb äb,nlid)er berbanfte. %egetifd) finb feine 5ßrebigten toegen t^rer abfolut

tt)iHfürttcr)en 23tbelauSlegung nad) ber ausgearteten unb mifjberftanbenen coccejanifc^en

SSRanier btelfad) ju tabeln unb führten aud) in cfyriftltdjer Se^ieljmng anfangs häufig m
einem blofjen ^3b,antafie= ober ©efüf)lS=6f>riftentum unb 3ßerftanbeSbogmatiSmuS, unb

bemnadj aud) toobj jum Fanatismus. 23etoeiS fyierbon finb befonberS feine berühmten

25 sßrebigten über bie tarnen ber Sagerftätten ber ^inber $Srael in ber SBüfte unb

feine fonftigen altteftamentlidjen ^3rebigten, fotoie bie feiner zahlreichen ©djüler. $rum=

macfyerS auftreten in (SIberfelb, jur gett ber allgemeinen religiöfen ©rtoeclung unb @r=

fyebung in ganj SDeutfdjIanb, unb nacfybem bei feiner Söafyl bie alte berfumbfte oligard)ifd)e

^oobtationSberfaffung ber ©emeinbe in eine frifcfye lebenSboße artftofratifcfye SRebräfen=

30 tatibberfaffung ju beftänbigem ©egen berfelben bertoanbelt toorben toar, erzeugte in ber

©emeinbe, bie feit einiger geit feine 2luSgief$ung beS b,l. ©eifteS erlebt blatte unb in ifyren

bisher tonangebenben ©liebern meift freimaurerifdj inbifferent getoorben toar, ein neues

Seben, toelcfyeS aud) in Weiteren Greifen unter ber meift neologifdjen ©eiftlid)leit beS

Sanbeg ungeb,eure§ 3luffeb,en unb befugen 2öiberfbrud) erregte. 33on feinem Keinen

35 aber eifrigen 2lnb,ange getragen, »erftieg fid; ^rummad^er txtirllid) ju ben äu^erften unb

ärgerlic^ften ©jtremen ber $räbeftination§lef)re unb afö 1819 feine 2tnb,änger, nad) ü)xtm

bomefymlicbjten ©i^e bie 2Büftenf)öfer genannt, anber§ gefinnte ßb.riften unb ^rebiger

(ty
S. ben frommen 5lralt in ©emarfe) in ib,ren befonberen SSerfammlungen unb ©otteg=

bienften burcb, lautet £ad;en unb Nabeln ftörten unb felbft jur 33erad;tung ber Äircfye

40 mit brennenber pfeife in bie Äirdje gingen unb bieg alle§ mit bem 33ort»anbe be=

fdjönigten, bag alle§ fei erlaubt ober baö tb,ue nur u)x alter Wtm\d), mit bem if)r neuer

3)cenfd) nichts gemein fyahe: ba trat Ärummadjer ber iljm jur SSerantoortung gte^en=

ben bürgerlichen unb geiftlid^en Dbrigfeit aU 3Serteibiger biefer freien unb lofen Seute

anfangt troijig, ja faft fred) entgegen, befann fidj aber bei ber unermüblicfyen SRilbe

45 ber 33eb,anblung, mit toeld^er i^m namentlich ber ©eneralbräfeS ber nieberr^einifo^en

reformierten ©tmobe, ber nac^fjerige 33ifcb,of Dr. 9to|, entgegenfam, aÜmä^Iicb, eine§

SBeffercn, unb aucb, fein inbebenbentifcj)=fird}lid)=rebubli!anifd) geftimmteS 5ßre§b^terium,

f)inter toeld;e§ ftcb, Ärummad)er als hinter feine „33eb,örbe" äurücfgu^efyen fucb.te, ließ

allmäfilicb, bon feiner 9?enitenj ab. ©o b,ielt er am 24. Dltober 1819 nad) langem
so ©träuben auf Sefefjl be§ I. Sbnfiftorii in Mn feine gtec^tfertigunggbrebigt über 3tö

6, 1 (Grefelb 1820), beren %t)tma: ©ollen mir in ber ©ünbe beharren, bamit bie

©nabe befto mächtiger toerbe? unb bie ifym nocb, auSbrücflid) auferlegte 2?orrebe am
meiften ba^u beitrugen, tE>rt bon feinen bisherigen ejtrabaganten 2lnf)ängern — bie nun
jum %t\l ©eftierer tourben — ju fd^eiben unb if>m baS Vertrauen ber befferen ©emeinbe=

55 glieber gu erhalten unb in immer fteigenbem 3ftafje jugutoenben. @r blatte je^t bie @e=
fahren feiner eigenen Sefyre unb 2lrt lennen gelernt unb fudjte fie je länger je meb,r m
bermetben. dagegen bilbete ftcb, bocf) um if)n unter 2Ibftof$ung ber großen 5Waffe in feiner

©emeinbe unb im gangen 28ubbertfyale unb bergifc|en eine neue entfcfyieben unb fcb^roff

brabefttnatianifcl)e Partei mit bielem d)rtftlid?en @rnfte aber aud) mancher aSerfe^rtb^eit,

eo toeldje fic^ nacb, ^rummadierS S£obe unb nad; feines in feine gufjtabfen getretenen Neffen
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gr. 2Bilr)cIm 2lbgang bomefjmlicf; in bie nieberlänbifcr)=reformierte ©emeinbe Don Dr. $obJ=

brügge (f. b. 21. 33b IX 6. 633) in (SIberfelb »erlaufen fyat. 2luct) war Ärummacfyer, ganj

im ©eifte feiner ©emeinbe ober Wenigftenl feiner 2lnl)änger unb gegen ben bamall

f)errfcf;enben geitgeift, ein entfcfyiebener ©egner ber Union unb bcr neuen Slgenbe unb

beftärfte baburd) feine ©emeinbe in biefem ifyrem befonberen ©inne gegen bie fonftige 5

lonftante Slrt unb Neigung ber reformierten $irct/e jur Union, $m ganzen berbanft bie

beutfcfye ebangelifcfye @I)riftenI)eit bem feften unb fernigen 2öefen Slrummactjerl fotoofyl nacb,

feinem berfönlicfyen auftreten all burcb, feine gebrückten ^ßrebigten biel ©egen, ber nocb,

fortroirft.

©Triften: Slufjer jener auct; in bie ©ute Sotf^iaft aufgenommenen ^rebigt finb 10

bon il)m folgenbe ^rebigten in (Slberfelb erfd)ienen: ÜReformationlbrebigten, 1817. S3et=

trag ^ur ^Beantwortung bergrage: 2öal tft eöangeltfct) ? in fünf ^rebigten, 1828. $;afobl

Äambf unb ©ieg, 1829. ©inige ^rebigten über bie ebangelifcfye £eb/re bon ber 9tecb>

fertigung, 1831. ®ie SSanberungen ^l^ell burcl) bie Söüfte nad) Kanaan, in Sejie^ung

auf bie innere güfjrung ber ©laubigen beleuchtet, 1834. SDte r/ofyebriefterlicfye ©egenl= 15

formel, 1831. 2öafyrr,eit jur ©ottfeligleit ober £aulboftiHe, SDceurl 1834. ©ute 33ot=

fcfyaft, 1838. Sägltcfyel 9Jcanna für Pilger burcfy bie SSüfte, gefammelt bon einem greunbe

bei Verewigten, 12. Slufl. 1891. Sluferbem erfct)ien bon il/m 1836 in SDüffeltfyal eine

Überfe|ung ber Slullegung bei ^fnlibberbriefel bon Salbin. 3R. (S)ööet f.

Shit;$iftr_. — gur ßitteratur
f. b. 9191. S?reuj unb ÄreujeSjetdjen o. ©. 90 u. 93; ferner 20

Sobberr, $ur (Sntfte^ungSgefctjicrjte be§ £rujifije§, Serlin 1880; (Sngell^arbt, ®ie älteften

frusifije %mZ 1880 ©. 188 ff.; g. 3£. £rau§, Sreujigung in SRealencnfl. ber cftrtftl. 9llter=

tümer, II, ©.283 ff.; ©rifar, freuj unb Sreujigung SO© 1894, ©. Iff.; m. gorrer unb
SI. 9KüÜer, Äreuj u. Kreuzigung Stfriftt in ttirer ßunftentwicfelung, Strasburg 1894 (mäfjig);

Sßid). gngei§, ®ie Äreu^igung ßtjrifti in ber bilbenben fünft, Sujemburg 1899 (tnftruftiü burdj 25

bie9lb6ilbungen); fr 3E. Kraul, ©efdjidjte ber djriftl. ftwtft, II, ©. 31 lff.

©egen bie ©arfteHung bei Seibenl 6r)ri(tt b/at bie altd^rtftltd^e Äunft fta) lange ge=

fträubt, barin beftimmt aud) bie reltgiöfe ©timmung ber ßr/riftenr)eit, Weldje ben §eilanb

nicfyt foWot/l im ©tanbe ber ©rniebrigung als» bielmeljr in feiner macfytbollen ©r|ör)ung

anjufcb,auen gewohnt mar. 2Hl fie in ber ^Weiten £>älfte bei 4. ^ar/rr/unbertl jum erften= 30

mal gagt)aft btefen 2öeg betrat, erfcfyeint fie bat)er bon bem ©treben ber/errfdjt, bie ^affion

möglicfyft abzuglätten (3Stct. ©c^ul^e, Slrdbäologie ber altcr/riftl. I^unft ©. 332 ff.). ©0 be=

greift ficb,, bafc bier ^ab^r^unberte borübergingen, e^e fie an bie ©cene herantritt, in roelcfyer

bal Seiben ß^rifti gipfelte, bie ^reujigung. ©d;on borb,er aber — in ber erften §älfte

bei 3. 3«^Wn^erig — Wte m e'ner ^er Äanrmern be§ ^aiferbalaftel auf bem 35

^alatin eine b,eibniftf;e §anb ben „ßfelogott" ber ©Triften, biefen jum ©eftoött, in bie

9öanb geriet mit ber Snfd&rift AAEEAMENOC CEBETE 0EON (befte 3lb=

bilb. ©arrucci, Storia della arte crist. V ^af. 483 ; berfelbe, II Crocifisso graf-

fito in casa dei Cesari, 9?oml857; gttle^t aulfüljrlicb, %.$. £raul, bal ©bottlrujifij

bom $alatin, greiburg 1872. ®al Original felbft im SDtufeo ^irt^eriano in 3{om). 40

©a§ erfte Seifbiel eine! ^ru^ifijul cb,riftlicb,er §er!unft ~i)abm mir in einem Relief

ber §oIgtt)ür bon ©. ©abina auf bem Slbentin früf)efteng aul ber SRitte etroa bei 5. ^ab,rb,.

(SBieganb, ©al altcb,riftlicl)e §aubtbortal an berÄircb,e ber b,I. ©abina, ^Erierl900, © 19 ff.,

%tf. 4). $Den §intergrunb bilben bie dauern ber ©tabt ^erufalem. ®ie mächtige ©eftalt

bei §eilanbel tft bon ben ^mei Inabenb^aft gebilbeten ©cfjädjiern begleitet. SSieHeic^t eben 45

fo alt bürfte ein oberitaIifcb,el @lfenbeintäfelcb,en bei Srit. SDtufeuml fein, roeltfjel bem
§eilanbe ^ob,annel unb StJiaria jugefellt, bie eine tiefe, ftiUe ©^mer^embfinbung be=

^errftt^t. (2lbbilb. g.Xitraug, ©efcb,. ber c^riftl. Äunft, I, ©. 174; §anl ©raeben, griu>

diriftlic^e unb mittelalterliche ©Ifenbeinroerle, I, n. 24). $n beiben gälten ift 6f)riftul

lebenb unb leiblol aufgefaßt. 2öie ftar! inbel nocf) ein ^a^^unbert nacb,b,er bie ältere 50

©timmung nacfyroirfte, bezeugen un§ bie ^etaßfläfcf^en in SRonja, bie jur Qdt ©regorl

bei ©rofjen aul ^erufalem nacf) bem Slbenblanbe famen. ©ie bemühen ficb, fkbtlict), ber

tüirfliefen Äreujigung auläumeicb,en, unb begnügen ficb, mit Slnbeutungen enttoeber fo, bafe

^eful bie 2lrme aulbreitet mie ein ©efreujigter, toäb,renb bal Äreuj felbft fefylt, ober

fo, bafe fein §aubt über bem Äreuje fcfjroebt (©arrucci VI, £af. 434. 435). ©cb,on 55

biefe Xf)atfaci)en meifen bafyin, ba^ bal treu^igunglbilb in ber ffiabbulafyanbfcr/rift bcr

Saurentiana (Slbbilb. %. X. J?raul a. a. D. I, ©. 176) einer roefentlicb, fbäteren 3ctt

angehört, all angenommen &u roerben bflegt (586). ©enn bie ©cenc ift b,ter aul ibjer

urfbrünglia)en @infaa)b,eit unb IJfoliertfyeit b,eraulgenommen, inbem au§er ^ol;annel unb
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Sftaria flagenbe grauen unb ^rtegSfnecfyte eingeführt finb ; betont ift aufjerbem ber 2etben§=

au<*brucf, unb ein langes ©etoanb umfyüfft ben Seib (5b,rifti. ©agegen finb auf fob=

tifcfyen ©toffen ©arfteßungen beS ©erreugtgten ermatten, bie noi| bie gurücffyaltenbe

2Betfe be3 au§geb,enben cfyriftlicljen SlltertumS betoafyrt b/aben (j. 33. gorrer=2JcuHer %a\. 3

6 n. 3. 5. 9).

%n betn Übergange bon ber altcfyriftlidjen jur romanifdfjen ^ßertobe taffen fidj> bie

^acfytoirftmgen ber älteren geit baran ernennen, baf; GbjiftuS lebenb, nur mit bem£enben=
tucb,e betreibet, bie $üfse nebeneinanber georbnet bargefteüt toirb. SlnbererfeitS geigt bie

»adjfenbe Qafyl ber 23egleitfiguren bie Sßeiterbilbung ; aucfy tritt bie lange Samira auf,

10 bo<^> all 2lu3nar/tne (Veifbiele : %. 3£. $rau§ a. a. D. II, ©. 312 ; ©raeben I, n. 55

;

II, n. 17). 3m Unterfdjiebe bom 2lbenblanbe bebor-mgt bie b%antinifcr/e $unft je|t unb

in ber $olge bie ©arftellung be£ fterbenben, im Sobe gufammenbrecfyenben £>eitanbeS

(cfyarafteriftifcb, ein (Smailtoerf beS 10. Sg^r^unbertä bei ©cfylumberger, Un empereur by-
zantin du dixeme siecle, VariS 1890, ©. 580 Stafel). Sn a$m gälten finb §änbe

15 unb güfje burcfybofyrt ; letztere fielen auf einem brettartigen Quer^olg. SDie romanifcfye

©bocfye, in melier ber ^rugifi^ug al§. SDtalerei ober aU ©fulbtur bie meitefte Verbreitung

fanb, fcr/mücft ba§ §aubt mit einem Äranje ober einem SDiabem (@ngel3, S£af. 10. 12. 14;
gorrer=9JcuIler, SEaf. 4—7 ; ©todbauer, ©. 259 f.), aber je|t treten aucb, immer galjlreid^er

Seifbeile be§ tot ober fterbenb aufgefaßten §errn auf
;

ja man fdjreitet jum berbften 3tea=

aoltSmug fort (@ngel§, SEaf. 14. 16 $ig. 5118; gig. 58; Sloquet, Elements d'icono-

graphie ehret., $ari§ 1900, ©. 77). ©agegen bleibt aud) je|t noeb, cfyarafteriftifcb, bie

9Jebeneinanberorbnung ber güfje, unb biefe ©ebflogenfyeit erhält fict) bis an bie9Jtitte beS

13.3a^unbert§(bgl.g.3£. ÄrauS 11,1, ©.336 f.). dagegen führte bie@otif eine toefent=

Itcfye 2öanbelung gerbet, gum SEeil unter bem ©influffe beS religtöfen ©ubjeftibiSmuS, gum
25 ^etl unter ber ^üeftoirfung beS ÜRealiSmuS ber geiftlictjen ©cfyaufbiele. £>ie ®önigSrrone

toeidjt ber ©ornenfrone, in ber Haltung beS $örber£ rottb bie ©c^merjengtbirfung, oft

in ftärffter Sßeife, anfdjiaultcb, gemalt: baS §aubt tft geneigt, ber Seib gebogen. (Sin

einiger ÜJiagel burdjibofyrt je|t — nacb -äftafegabe angeblich befferen 2öiffen§, bergt.

Vtyer, Sinleitung in bie monumentale Geologie, ©otfya 1867, ©. 619
f. ; ©toefbauer,

30 ©. 287 — bie beiben übereinanbergelegten güfje. SDaS @rfd)ütternbe unb Xragifdje

bei Vorganges fbiegelt fieb, lebenbig in ber Umgebung ftrieber (§orrer=3JiüHer, 2!af. 7—11;
(Sngete, SEaf. 11. 16; %. 3£. J^raug II, 1, ©.237 274. 280. 325. 327 331 unb fonft).

2tuf biefen Soben ftef>t bie beutfcb,e Jlunft be§ 16. ^aln^imoertg, w ie ^ borjüglid? ©ürer
unb §olbein bertreten (Seifbiele : tnadfuß, SlHgemeine ^unftgefc^tcb,te II, Vielefelb, Seidig

35 1900, ©. 567. 585
;

%amtföd, ©efc^ic^te ber beutfetyen Malerei, Berlin 1890, ©. 350.

388. 418. 419. 498. 510 u.
f.

ib.). ©ie fuc^t bie gefcfyicrytlic^e 2öab,rb,eit unb fdjeut bor

bem furchtbaren nicfyt jurücf. ®ie italientfö^e ^Renaiffance bagegen milbert bie garten

%öne in 2lnmenbung i^reä ©öpönfteitSibeafö (Seifbiele : $rau§ II, 2, ©. 212. 220. 226.

252 u. Safel ©. 269). liefern ^uge folgt toefentlid) bie allgemeine ^unftentwicfelung im

40 17. unb 18. ^ab,rb,unbert ; bie fogenannten 5Rajarener führten einen tüeic^Iidjen, fentimen=

talen $ug in bie VaffionSborftellungen ein, unb unter biefem @inbru<f fielen aud} 2Raler

tbie Vfannfc^mibt, Vloclftorft, §ofmann. ®ie moberne religibfe ^Ric^tung fud)t bem gegen=

über bie gefährliche gßa^r^eit bil jum berbften 9teali3mu§ jur ©eltung gu bringen

(b. ©ebfyarb, b. Uf>be, 3immermann, ülinger u. a.).

45 ©ie burd; bie ebangeliföpe ©rgäb^lung gegebenen giguren treten anfangt nur teiltoeife

auf (3ob,anne§ unb SDtaria, ein ober jtoei ^riegSlnecb.te)
;
gegen 2lu<§gang be§ 9JcitteIalter§

werben barau§ reiche, betoegte ©cenen, bor allem an ben ©dmujaltären. ®ie 2Birlung
ber geiftlid^en ©cb.aufbiele ift hierbei unberfennbar. ©oeb, fc^on in ber romanifcfyen «ßeriobe

beginnen auc^ legenbarifc^e ober aUegonfct)e ©eftalten fic^ um ba<§ ^reug ju fammeln.
so ©te Verfontfilationen ber J^irc^e unb ber ©imagoge, jene afö ©iegerin, biefe atg SBefiegte

treten auf (Vaul Sföeber, ©eiftlic^eg ©cb.aufbiel unb fircbjicfye Kunft, in ib,rem Sßerb,ältniö

erläutert an einer 3lonograbl)ie ber $ircf)e unb ©^inagoge, ©tuttgart 1894 mit 2lbbilbungen).

2lbam unb @ba, bie Urheber ber ©ünbe, bie ber §eilanb am l^reuje aueb, für fie füfynte, !nien

neben bem Äreu^e (©arr. VI, ^af. 434)
;

getoblmlicr; aber fieb,t man Ibam aüein enttoeber

55 fo, baß er in feinem ©rabe unter bem ^reuje ruf)t ober fiel) aufrichtet, bie §anb nacb, bem©e=
Ireujigten er^ebenb. ^n ber Ireu$igung3grubbe ber ^trd)e ju 2Becr,felburg in ©ad^fen
liätt er (ober ^i?obemu§ ?) einen Äeld^ embor, um ba§ l^ernieberträufelnbe Vlut Gfyrifti

aufjufammeln ®. X. ®vau§ II, ©. 222). 3luf fein ©rab inlbefonbere auf ©o!gatb,a
toetfen ber Sotenfobf unb bie Sotengebeine am $uße be§ J?reuje§ (@ngel§, £af. 10. 13

;

60 gorrer=9Mler, %a\. 8, bgl. ^erbinanb Viber im ©bangelijcb.en Menber 1861, ©.17 ff.,
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wo Weitere Slbbilbungcn bermerift ftnb). 2lnbetetfeit§ ringelt fid) in SWnütofung an ©en
3, 15 eine ©erlange um baS gufjenbe beä ^reujeS (SBeber a. a. D. %a\. 2, 4, ©. 16;

GngelS, Staf. 11). ®er Äeld), auf Weld)em ber guj$ beS £>ei!anbeS rul)t ober ber unter

bem Trittbrett befefttgt ift, bilbet ben ^eiligen ©rat ab (ßugelS %al 13, 18, öfters

auf @lfenbeintäfeld;en). ©S lommt aud) »or, bafc bie (Iftlefia biefen $eld) in ber 6

§anb feält (äöeber Safel 4) ober ein @ngel (@ngels, SEafel 19. 21). ©ct;on frü^>

h>erben aud) ©onne unb SDtonb, entWeber in natürlicher Vilbung ober perfonifijiert, in

bie ©cene hineingezogen (gerb, Vitoer, 9Jh;tl)oIogte unb ©fymbold ber d)riftl. Äunft I, 2,

SBeimar 1851, ©. 116ff.), ebenfo flagenbe ©ngel, ©ort Vater unb ber 1)1. ©eift in ber£öl)e

(^rujifir. in 9Sed)felburg). SDie Veliebtt)eit unb Weite Verbreitung ber Veronitalegenbe 10

enblicb, macf)t eS berftänbtict), bafs bie fromme grau Veronifa, allerbingS gewölmlid) in ber

©cene beS ©angeS jur 9tid)tftätte, juWetlen aber aud) in ber ;Kät)e beS ©efreu^igten einen

Pafc finbet.

©aS Ureuj beraubtet im allgemeinen bie überlieferte gorm. 2)ie ^reujeSfyolzlegenben

beS Mittelalters toerfct)affen fiel) ©influ^ in ber Stiftung, bajj fiel) baS $reug met)r ober 15

weniger ber Saumform annähert (g. 3£. ÄrauS, II, 1 ©. 331
f. ;

gerb, Viber im @bange=

lifttjen ttalenber 1863, ©.17—94; D. Rödler, 2)aS Ureuj gl)rifti, ©. 468
ff.). SDiefe

Beobachtungen ftellen bie mächtige 2lnjiel)ung5!raft feft, Welche baS 5?reuj unb bie $reu=

jigung auf bie religiöfe ©timmung unb bie Iird)lid)e ©itte unb bamit mittelbar unb un=

mittelbar auf bie Slunft ausübten. Victor ©djultje. 20

ßr^ta
f.
®ird;enbau, 33b IX ©. 786,44.

Srijptocolötmfteit
f.

Vl)iltbbiften.

Stübel, Robert, geft. 1894. — Sitteratur: Robert Säbel, nad) eigenen 9luf§eicE|=

nungen gefctjilbert, Stuttgart 1895; «ßrofeffor D. «Robert Sübel, ftefrolog o. Surf, in 9U3
VI, 1895.

'

25

Äübel, Robert, ift ber le|te alabemifd)e Vertreter beS eigentümlich fd)Wäbtfd)en, aus
ber ©d)ule VengelS l)erborgegangenen, in ber -äRitte beS 19. 3j<*WunbertS befonberS burd)

Tobias Ved in Tübingen Wieber ju @l)ren gebrachten biblifd)en ÜRealiSmuS. ©eboren
am 12. gebruar 1838 ju $ird)I)etm u. %. als ©ot)n beS 5ted)tSanWaItS unb ©tabt=

fdmltfyeifjen 2luguft ^übel, jeigt er in feinem gangen Seben ben (Sinfluf? eine? gotteSfürd)= 30

tigen unb babei fröt)lid;en @ltemt)aufeS. ©ein VtlbungSgang War ber gewöhnliche ber

toürttembergifd)en ©eiftlid)en. gür feine tl)eoIogifd)e „ ^id)tung mürben Wäl)renb feinet

©tubiumS in Tübingen befonberS bie Vrofefforen Öt)ler unb Ved beftimmenb. 9cad)

Voßenbung feiner ©tubien unterrichtete er brei 2>al)re fanS bk göglinge be§ ©eminarS
Vlaubeuren im §ebräifd)en. 2lud; al§ Repetent am tl)eologifdjen ©tift in Tübingen rid)= 35

tete er fein ©tubium l)au£tfäd)lid) auf ba§ 212;, toie er benn eine Vorlefung über ba§

©euteronomium bjelt unb neben einer 2lbt)anblnng über ben „©lauben im 31%", eine

kleinere ©d)rift über ba§ „altteftamentlid)e ©efe§ unb feine Urlunbe" veröffentlichte, gür
bie Seitung ber angeb,enben Geologen in il)ren ©tubien mar er burd) bie grifdje feines

SÖSefenS, burd) feine Sel)rgabe unb feine mit @ntfd)iebenl)eit ber tl)eologifd)en Überzeugung 40

oerbunbene 2BettbergigCett befonberS geeignet. S)arum mürbe er aud) oon einem Verein

poftttö gefinnter 9JcitgIieber ber eOangelifd)en SanbeSürc^e VabenS aufgeforbert, fiel) in

§eibelberg ab8 Set)rer ber Geologie ju habilitieren, um gegen bie bort t)errfd)enbe, befon=

ber§ burd; ©d)enfel bertretene tl)eoIogifd)e ^idjtung ein ©egengetoid)t ju bilben. @r lehnte

aber ab; bagegen mürbe it)m 1867 ba§ ©iafonat Balingen übertragen, mo er, aud) jum 45

Seiter ber ©cf/ulleb,rerfonferen3 beftelTt, Slnla^ fanb, fiel) aud; litterarifd) eingel)enber mit

bem VolfSfd)ulmefen gu befd;äftigen. 2ll§ SDtitglieb ber ^ommiffion für Bibelrebifion in

§aHe bearbeitete er 1868 bie Vüd)er SRofiS, unb feine 50Jitgliebfd)aft in ber amtlichen

Äommiffion für bie Regelung bei $Reltgion§unterrid)tg gab itjm 1870 Veranlaffung jur

Slbfaffung feiner „Vibelfunbe" — 3n bcmfelben ^ab,re tourbe er als ^ßrofeffor ber 2ib,eo= 50

logie unb ©ireftor beS ^rebigerfeminarS nact) §erborn berufen, mo er nid)t nur bie ber=

fa)iebenen ßioeige ber £raltijd;en Geologie in Vorlefungen beljanbelte, fonbern aud; ein

biblifd)=f^ftematifd;eS Honberfatorium inS Seben rief, ©ein „©t)riftlid;eS £eb,rf^ftem, nad)

ber 1)1. ©d)rift bargeftellt" (1873), ein „Umri^ ber Vaftoraltfyeologie" unb eine ©amm=
lung feiner ^rebigten entftanben mäl)renb feines bortigen 2lufentb,aIteS, fotoie eine 9teit)e 55

bon Vorträgen, größtenteils in Varmen gehalten. 3Beil fid; aber bie Hoffnung auf Gr=

Weiterung unb ?ceuorganificrung beS ©eminarS nid;t erfüllte, lel)rte er nad) Wenigen Qal)ren
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in feine fcfyroäbifdje Heimat ^umct, mo tljim 1874 in ber übertoiegenb fatfyolifcfyen ©tabt

©Otoangen baS Pfarramt ber ebangelifcf)en ©emeinbe übertragen tourbe. -Kit biefem toar

ber 9MigionSunterrid)t für bie BolJSfcfyüler, bie ebangeltfcf)en ©d)üler ber berfcfnebenen

klaffen beS ©bmnafümtS unb bie Schülerinnen ber beeren SJcäbtfjenfcfyule berbunben.

5 2tucb, baS BewirfSfdmlinfbeftorat tourbe tb,m übertragen. ©en (Erfahrungen feines SlmtS=

lebenS in (EUtoangen, tüte feinen früheren Borlefungen in §erborn berbanft feine „Äate=

cfyetif" (1877) it)re @ntftel)ung. Stucb, an bem ©raufdjen Bibeltoerf fyat er burd) Bear=

beitung ber Briefe an bie (Mater unb $ßfyilibber, ber ^aftoralbriefe unb beS ^aIobug=

briefs fid) beteiligt unb baneben über einzelne fünfte ber cfyrtftlid)en @tl)it Vorträge

io öeröffentltc^t.

©uro) feine bisherige 2aufbab,n für eine atabemifcfye SOBtrEfamfett borbereitet, inurbe

RüM nacb, BecfS %ob 1879 als $rofeffor ber djriftlic^en ©ogmattf unb @tb,il an bie

Uniberfität Tübingen berufen. Seben biefen beiben §aubtfäd)em Inelt er im Saufe bon

15 Qafyren Borlefungen über meffianifd)e SöeiSfagungen unb ©eutero=I3efaia, fotoie über

15 mehrere neuteftamentlid)e Sucher, aucf) über SutfyerS ©Triften unb bie $erifoben, famt
ber (Einführung in baS tfyeologifdje, befonberS ba§ biblifcfje ©tubium. Sitterarifd) toar er

tfyätig teils burcb, Slbfaffung gebiegener SIrtifel, befonberS abotogettfcfyen unb etfytfcfien %n=
fyalts in geüfäriften (BetoeiS beS ©laubenS, $11$), teils burdi umfangreichere ©driften,

fo bie Bearbeitung ber Slbologetif in göcflerS §anbbuc^ ber tfyeolog. 2Btffenfd)aften
;
„Ueber

20 ben Hnterfc^ieb ber bofittben unb ber liberalen Sidjtung in ber mobernen Geologie"

(1881); „6b,riftl. Bebenden über mobern=cb
/
riftIicb,e§ Söefen bon einem ©orgboßen" (1888)

;

femer auf bem er.egetifd)en ©ebiet „©r.egetifcfy'fyomifettfcijeS §anbbucb, gum (Sbangelium beS

9JcattfyäuS" (1889); unb in ©tracfS unb ßöcHerS furjgefafetem Kommentar bie (Srflärung

ber ^kftoralbriefe, beS §ebräerbriefeS unb ber Offenbarung ^oljanniS; enblicf) im Qafyre

25 bor feinem SLobe ,,©ie Offenbarung %ofy. für btbelforfctjenbe ©Triften" (1893). @rft Wieb,

feinem £obe erfdjten feine „ßfyriftiic&e @tl)if", fyerauSgegeben bon äöeiffer (1899).

©afe eS tfym aucfy an praitifcfyer Begabung nicfyt fehlte, betoeifen bie ^ßrebtgten, bie

er in Tübingen bor einer jafylreicfyen gufyörerfcfjaft auS allen ©tänben fyielt. ©ie finb

biblifd), b. b,. nicfjt nur ter.tgemäfe, fonbern in ben .ßufammenfyang ber ©cfyrtftgebanten

30 einfüfyrenb, nicfyt fotoofyl auf (Erregung beS ©efüljils, als bielmeljr auf nüchternen 28ilIenS=

entfcfylufe mittels ftarer Belehrung Ijiinarbeitenb, bem BebürfniS geförberter Stiften, wie

berer, bie nod} im SSor^ofe fielen, entfbrecfyenb. (SfyriftuS in feiner ©rlbferSgnabe, aber

aud) in feiner ^etltgleit ftef)t im ÜRtttelbunft. Stucb, einzelne fragen beS d>riftlid^en SebenS

Werben eingefyenb beb,anbelt. ©ein ernfteä ©ringen auf Belehrung fyat nichts 3Jtet^obifti=

35 fd)e§, fonbern trägt bem ftufenmä^igen 2öacb,§tum beS ßf)riftenleben§ Siec^nung. ©o frei«

mutig er bor gefährlicher ^rrleljire toarnt, fo läfet er bocb, jebem Singen nad) 2Bab,rb,eit

©erecb,tig!eit toiberfafjren unb ftraft mefyr bie ©ünbe ber ©laubigen al§ bie ber Ungläu=
bigen. Olme lünftlidje Einteilung reiben fiel) bie ©ebanfen in flarem gortfcfjritt anein=

anber. O^ne ^o^leS $atb,o§ toei| er in ebler JßolfetümIicb,Ieit baS natürliche Seben als

40 ©leidmiS be§ geiftlic^en ju gebrauten. $n feinem ungefünftelten eblen Bortrag offen*

barte ftcb, tiefes (grgriffenfein feiner ©eele. Sem fraftbollen 2Btr!en Dübels tear ein frühes

@nbe befcbjeben. 9Zatt)bem i^n fd^on 1893 ein ©cfylaganfaß getroffen, führten immer
toieberfyolte 2lnfäHe bon §erjfc|uiäcl)e am 4. ©ejember 1894 feinen %ob fyerbei.

©er tb,eologifd;e ©tanbbunft Dübels berührt fiel) in bieten Bedienungen mit bem feines

45 BorgängerS Beet @rforfcf)ung ber biblifc^en aßatjrfjeit als £eben3toal)rf)eit ift beiben bie

eigentliche Aufgabe ber 2;f)eologie. Beibe blieben ben Parteien in Ä'ird)e unb Geologie
fern ; aber toäbjenb Becl, bem altortfjobojen ^njbirationSglauben fitt) näf)ernb, aße anberen

2lnfc|)auungen neben bem, toa<3 if)m als ©cbjiftleb,re galt, unbeachtet liefe, fat) fiel) Kübel

auf bem Boben ber Uritif unb biblifd)en SCE>eoIogte ju Monjeffionen an bie moberne
so 2öiffenfcf)aft beranlafet, unb mufete anbererfeitS, namentlich in ber Ste^tfertigungSle^re, ben

Iutt)erifcr)en ©tanbbunft me§r ju toürbtgen als Bed.
Qm SKittelbunlt feiner Geologie fteb,t ber Begriff be§ Seines ©otte§. ©iefe§ ift

für ilm, nic£)t t»ie für bie Sitfcfylfcfye ©cfjule, ein ^ßrobuft ber menfcfyUcfyen X^ätigleit ober

natürlichen ©nttoicfelung, fonbern ein im §immel borfyanbeneS ©taatäiuefen, ber Organa
55 mu§ htS ©otte§= unb §immetelebenS, als ben SRenfcfyen bureb, 6b,riftum erft in feiner

^arufie böffig erfct)Ioffener. lud} ber §err biefeS Seines, ^efuS 6l)riftu§, ift toefentlicb,

jenfeitig bermöge feiner ^räepftenj unb berfönlic^en ^oftejiftenj. ©aS 3Reue, baS er ge=

bracht b,at, ift bie dixaioovvtj fteov, bie er einbflanjt, ein Seben ber ^enfeitigfeit, in baS
er berfe^t. ©er ©ered^tigfeitsftanb ift itt erfter Sinie baS feiige Betoufetfein ber auf ©runb

eo ber Berfö^nung erlangten Bergebung, toomit gugleicb, ber Slnfang eines neuen SebenS
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gefegt ift. 2)ie Aneignung ber SSerfötmung im ©tauben Wirb Vermittelt burdj bai2Bort

©ottei, bai ben geoffenbarten ©ott unb 6I)riftui gegenwärtig in ftcf) trägt. ®al)er wirb

auf bie Autorität ber ©cbjift großer 5Ra^bru(f gelegt, ifyre ^itfaECibitität aber, im Unter=

fcbjeb fotoot;! bon ber ortfwborm Seljre ali bon See!, auf bai befcfyränft, Wai ßfjriftui

unb bie 2lbofteI mit Seb/rautorttät feftgeftetlt traben, auf ben burd) bie Bibelforfcfyung 6

^evau^ufteßenben consensus biblicus. ^nfbiriert finb bie ^ßerfonen ber erften ßeugen

ber Offenbarung, ib,r SBort aber ift ei nur mittelbar.

^n ben ©aframenten macfit ber ©eift bie natürlichen Elemente jum 33el)ifel feiner

Sebenifraft; fo ift in ber 5£aufe bai SSaffer nief/t blofj ©tjmbol, fonbern Präger bei fyl

©eifiei. ©oct} fommt bie Söiebergeburt nid^t olme ben ©tauben bei Säuflingi gu ftanbe, 10

unb bie ^inbertaufe macfyt nur ber 6I)rifienanlage, nicfyt ber ÜBiebergeburt teilhaftig.

<£>a§ 2lbenbmaf)l Wirft bei ben ©laubigen Aneignung ber berftärten getftleibticfyen

Sßerfönlicfyfeit Gfjrtfti, ftattet ben Seib mit SSerftärungifräften aui unb berbinbet mit ber

©emeinbe all bem Setb Gfjrifti ju „einer SBlutigemeinfct/aft im eigentlichen, aber toneu-

matifcfyen ©inne" 2Ufo : llbiquität bei Seibei ß^rifti, nid)t aber ©mbfang beifelben burdj is

bie Ungläubigen.

25er guftanb nac^ ^em cj
^ e ^ ^r afle n{^t m g^r^ ©eftorbenen ein 3toifc§en=

juftanb im ,§abei, aber nur bai getrieben entfetteibet über bie ©eligfeit. gür 9Jcilenmum

unb -Jöieberbringung bleibt fein Sxaum.

Jcactjbem ^übel in ber SDogmatif bai ßbjiftentum Wiffenfdjaftlicf; bargefteüt r)at, fotl 20

bie 2lboIogetif ben SeWeü führen, bafj nur biefei S^riftentum, nidjt aber eine aufjerct/rifk

Iictie Religion, nod) eine bfnlofobfyifcfye Söeltanfcfjauung älterer ober neuerer geit bie tief=

ften Bebürfmffe bei SRenfdjen beliebigen fann: bai Bebürfnii naefy ewigem Seben, nad)

^rieben mit ©ott unt> nacb, Söafyrfyeit. dagegen bürfe man ben ©influfc bei 6I)riften=

tumi auf bie Kultur nicfyt oljme Weiterei atoologetifd) berWerten, benn ei gebe b,ocfygebilbete 25

SSolfer aueb, olme (Sfyriftentum.

^n ber @tb,if ber/anbett R. juerft bie bneumattfcfye Sßflanjung bei neuen Sebeni.

hierbei Wirft, ba aueb, ben gefallenen Sftenfcfyen eine bneumattfcfye Einlage übrig ift, bon

ifafang an bie menfcf/licfye greifyeit mit ber göttlichen ©nabe jufammen. Beweggrund bei

cr/riftlicfyen §anbelni ift bie SDanfbarfeit für bai, roai @I)riftui für uni getb,an fyat, aber 30

aueb, ber ©ebanfe an ben Sobm, ber freilieb, fein anberer ift ali ßfyriftui fetbft. 3>n biefem

©inne ift bie Bibel eubämoniftifct/. 3Me §aubtaufgabe bei ©Triften ift ©elbfterjieb^ung

für bai ^immelreid) (Slifefe); ba aber ©ott aud) ber §err ber @rbe ift, fo bient treue

Erfüllung bei irbifc^en Serufei jur Vorbereitung für bie etbige Seftimmung. $8om@efe|
ali äußerem 33uct;fta6en ift ber ©t)rtft frei ; aber ber Snfyalt bei ©efe|ei ift ib,m juni 35

inneren Sebenitrieb getoorben, bafyer umfaßt ei fein ganjei Seben: ei giebt fein adia-

phoron, fein blo§ ©rlaubtei, feine über bai ©efeij l^)inauigeb,enbe consilia evangelica,

IboI)! aber eine 3tangorbnung unter ben ©eboten, je nacfybem eine §anblung in meb^r

ober weniger centraler 33egie§ung ju 6b,rifto fteb,t. §iernad) löfen fieb, bie £oßifionen ber

^flia^ten. 40

®en ©tufen bei djriftlicfyen Sebeni entfbreeb^en bie ©tufen ber ^flicfyt. @i giebt

einen fittlicfjen §eroiimui, ein über bai ©ute I)inauiliegenbei fittlicb, ©c^bnei.

®ie cb,riftlic1)e 'Jugenb Wirb ali (5f)riftuiälmIicPett bei ganzen SBefeni unb SSerbalteni

nacb, ben beiben (Seiten : ©terben mit 6l)rifto unb Seben mit ifym, bejeic^net. 'SxxZ 6l)riften=

leben wirb ali Seben ber Siebe gefaxt unb babei für bie ^Berechtigung ber „mr/ftifcfyen 45

©otteiliebe" eingetreten, llnmittelbarfte ^tujserung ber ©otteiliebe ift bai ®ibtt. S3eten

ju ^efu unb ber ©taube, bafj ©ott fieb, burcfyi ©ebet beeinfluffen laffe, Wirb gerecb>

fertigt. 3*°^^ 3Räcb,ftenliebe unb 33ruberliebe ift feb^arf gefctjieben. Severe ftettt fieb, in

ben ecclesiolae bar; beren Berechtigung, aber auef; beren SlbWege Werben b^erbor^

gehoben. 2lti befonberer 2:eil ber 6tb,if tritt bie ©ojialetb^if auf. 50

Jgnnerfyalb ber natürlichen ©otteiorbnungen (Beruf, gefetligei Seben, @b,e unb gamitie,

©taat) betätigt ber Stirift fein innerei Seben, nic^t ali fönnte er bai 9teict^ ©ottei bauen,

Jonbern um feinen ©Ott ju berl)errlic£)en. ßwifc^en ©taat unb ©otteireieb. Wirb fa)arf

unterfct)ieben. 2öeber iuxd) einen cbjiftlicfyen ©taat, nocl) bureb, eine 3SoIfifirc|e, nocfy bureb,

innere 5IRiffion fann bai SBolfileben bercf)riftlict)t Werben. SDai §immelreicb, ift ein „3;abu", 55

Weldjei ©taat unb Bolf nicfyti angeb,t. Unfere aSolfifirc^en traben bai 9ted)t auf ben

tarnen bon Äircfyen folange ali in ib,nen feftftet)t, ba| nur ©laubige Wafyre ©lieber ber

Mird)e ©ottei finb. Sie 3!Jtet)r§al)t unferer ^trc^englieber finb ^atecfyumenen, bie im 33or=

b,of ber wahren Kirche fiebert. — $)ie Befenntniffe fjaben tl)re ^eit, aber bie neuen f)eben

bie alten nid;t auf. ®ie Geologie i)at bai ©ntfteb,en neuer ©fymbole borjubereiten, inbem 60
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fie neu auftretenbe fragen erörtert, Wobei bie liberale unb bte ^ofttttoe üRtdjtung jufammen=

äutoirfen f/aben. 5Dte§ ift aber nur möglich, Wenn bie ty. ©cfyrift als Quelle aud) für bte

t^eologijdje 2öiffenfd;aft anerfannt Wirb. ®arutn ift tt;eoIogifcr)er gfabifaliSmuS, namentlich

SlnttbibliciSmuS Weber in oer Äircfye nocr) in ber tfyeolologifcljen gafultät berechtigt, WobJ

b aber ein bie Sßietät gegen bie ©bmbole WafyrenbeS ©rfetjen ber fircljlitfjen Sefyre burd;

bie biblifd;e.

^n ber 23olfSfird;e fielet ®übel ein ÜbergangSftabium, auS bem ficb, entWeber bie

gretfirclje ober bie ^cationalftrcfye entwideln Wirb, bei Weld; legerer ber ©WigfeitScfyarafter

ber $ir$e berloren ju geb/en bror/t. 2luf fragen ber ftrdjlicr/en 33erfaffung unb auf bie

10 formen beS ©otteSbienfteS totrb Wenig ©ewicfyt gelegt, bte ÜDceinung bon einer Übertragung

beS ©abbatfyS auf ben ©onntag unb bie gorberung einer buritanifcfyen ©onntagS=

feier abgelehnt, ^ircb.enjuc^t unter unferen 33err/ältniffen für unmöglich erflärt; aber bie

ecclesiolae füllen offenbar uncfyriftlicfye SRenfcfjen bon ficb, auSfdjeiben.

3Son bem bisher bargelegten ©tanbbunfte aus beurteilt $übel in feinen „@l)riftlid)en

15 Bebenfen" ben gegenwärtigen ßuftanb ber ebangelifcfyen ^ircfye. ®em mobernen 6l)riften=

tum Wirft er bor, bafj eS ftrebe, SBeltmacljt gu Werben im ©egenfa| gegen bie 2Belt=

flüdjttgfeit beS ernften GfyriftentumS früherer Reiten. @in bobb elter ©auerteig berbreite ftd)

in ber ebangelifdjen ^ird)e, ber metfyobiftifcfye unb ber fatfyolifcfye. SJietfyobiftifcb, fei ba§

©treben nad; bermefyrter Qafyl unb 2trt ber ©rbauungSgelegenb/eiten, nact; möglidjft

20 großen ©rfolgen, nacf; bffydnfdjen unb äftb, etifcb,en ©inbrüden, ftatt nüchterner Belehrung

;

latEjolifd^ fei, baf; fo biele eS für befonberS gottgefäEtg galten, ftatt beS trbtfc^en Berufs

ober neben il)m „SteicfySgotteSWerfe" ju treiben. £)er alte ^ßtettSmuS, ber bie eccle-

siola in ber ecclesia bflanjte unb bflegte, madje immer met)r bem neuen ^3la|, ber

entWeber feftiererifd; ober Weltförmig werbe, gerner Wirb am mobernen Sb/riftentum

26 ba§ 33orI)errfcr)en beS Weiblichen SöefenS in ber „SftetdjSgotteSarbeit" beanftanbet. Safj

man für ba§ Stjriftentum nacf; oben unb unten in ber 2öelt ©influfj $u gewinnen fucf)t,

eS als Heilmittel für alle ©djäben anbreift, bie ^Raffen burd; ©r/nobaleinricfytungen

unter bem tarnen beS allgemeinen ^ßrteftertumS gewinnen Will unb fo bie ^trdje bem §errn

DmneS ausliefert, mit allerlei Sftttteln (Sotterien, Basare u. bgl.) ©elb für fircfylict/egwede

30 jufammentreibt, burd; äfil;etifd;e ©eftaltung beS ©otteSbtenfteS, $efte u. bgl. auf bie 3Raffen

Wirft — finb Weitere SJlerfmale beS mobernen (SfyriftentumS, baS Berföfmung bon GI)riften=

tum unb Kultur brebigt, wäfyrenb bod; bie moberne 2Seltanfd;auung mit ber biblifcfyen

unbereinbar fei. fielen ßfyriften fei bie eigene @rfab/rung beinahe ba§ ©in unb Slßeö,

Wogegen ba§ Söort ©otteS jurüclfte^en muffe unb Worin ficb, ber moberne cfyriftlict/e

35 SiberaliSmuS mit bem metfyobifttfcfyen, ja fcl)Warmgeiftig angekauften ^ofitibiSmuS berühre.

Slucb, bie b^errfcfjenbe 2lrt ber dniftlicfyen SereinSt^ätigfeit, bie Beeinträchtigung be§ gamilien=

leben§ bureb, baS ©bangelifieren unb innere ^öeiffionieren Wirb gerügt. ®en in cb,riftlid)e

Greife einbringenben SujuS unb bie in ben Sßorten „ d^riftltd)=germantf4>
/y

,
„cfyriftlicb/

national" fiel; auSfbrecf)enbe Meinung, bafj ba§ beutfd^e SSoIf ein neuteftamentlicl;e§ ^Srael

40 fei, enblic^) bie Beteiligung ber Gfyriften am bolitifcfyen ^5arteileben untergief)t er ebenfattS

feiner üritü. S)a§ ©nbergebnie ift: e§ mu| jum S3rud)e kommen, entWeber fo, ba^ bie

moberne ct)riftlicl;e älnfcb^auung in ber ^lirc^e jur §errfcb,aft gelangt unb bie ernften

©laubiger §u fleineren Denominationen übergeben, ober fo, ba| ein 9Jcaffenau3tritt ber

mobern ©ebilbeten au§ ber üircfye unb bie äluflöfung ber £anbe3ltrcfyen erfolgt, ober

45 — WaS am Wafyrfcfyeinlicbjten tft — bafs unfere broteftantifct)en 3Jiaffen latfwltfiert Werben.

^ebenfaEö mu^ ber Sßeltgcift in ber Äircb^e bie lircfje fbrengen.

2Bie gegenwärtig unfere Skrfyältniffe geworben finb, ift bie ^i™m 3Jiiffion eine un=

entbehrliche Arbeit ber Rixfy. ©obann Wof)nt il)r alz einer allen 3Jienfd;en geltenben

Stiftung 6b,rifti ein ^Etieb ber Ausbreitung inne, ben fie teils im 23erfyältni3 ju anberen

50 ^onfeffionen, teils buref) 9Jiiffion unter 3?id)tcl>riften betf)ätigt. SDiefe fann in gefunber 2Beife

nur buref; Heinere Greife bon Wirllicl) ©laubigen betrieben Werben, ^fyr Fortgang ift eine

©runbbebingung für bie enblicfye üßollenbung beS §eilSratfct)IuffeS burd) bie $arufie.

tiefer geb,t im gegenwärtigen 2lon ber äufßerlic^e ©ieg beS antict)riftlicb,en ^ßrinjibS boran;
aber berfelbe ift nur ber Durchgang jum boüenbeten ©ieg 6l;rifti. 2)al>er ift ebenfo bie

55 fa>ärmerifct; e, Wie bie rationaliftifd}e DieSfeitigfeitSb,offnung ju berWerfen ; aud; bürfen
bie biblifcb^en 2lnbeutungen über baS 2Jcilennium nid)t ju 5ßb,antafien benü|t Werben, welche

bte fcb,arfe üante jWifcb;en bem feigen unb bem einfügen ton aufgeben, ^m ®ieSfeitS

tft es Aufgabe beS 6l)riften, feinem §errn banfbar treu ju bleiben in ©ebulb; anberer*

fetts tn ©el>nfuc^t auf feine ^ulunft fia) ju bereiten. 2luf bie fünftige §eimat Weift baS
eo 6b,rtftentum namentlich aufy bie ©lenben |in, bab,er Wirb baS fokale 2Birfen ber ß^riften ben
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2lrmcn nicfyt ein bie»feitige§ ©lue! bormalen, fonbern bezeugen, bafj aud) ba3 6I)riftentum

bie (Erbe nidjt jum §immel magert fann, bielmeb/r uns antoeift, nad) bem ftinfttgen ewigen

fiebert ju trauten. D. 6. SBurl.

Süd)cner, £ermann, au§ Nürnberg, Je^erifd^er SJtyftifer, ge[i naa) 1342. —
Monumenta Boica, 33b 40 Cättündj. 1870), ©.415—421; ügl. SRulanb, ®ie (Sbradjcr £>anb= 6

fdrrift be§ 'iDJtdjael be Seone, im 2trdjiü bes t)iflox-tfd)en SSereing üon Unterfranfen 33ö XIII,
©.175 unb ©d)neibt, Thesaurus juris Franconici I, 17 ©.3256

ff. ; §. £mupt, Sie religiöfen

©eften in grauten nor ber ^Reformation, SBürjburg 1882, ©.6
ff.

$m $af)re 1342 Würbe ^ermann Mayener ou§ Nürnberg in Söür^burg, feinem ba=

maligen 2lufentI)alt3orte, wegen $e£eret bor ein bifd)öflid)e§ ^nqui[ition^gerid)t gefteHt. 10

Seine bor biefem ©eriebte abgelegten Sefenntniffe, bie einigen geugniffe, bk Wir über

tfyn befitjen, laffen $üd)ener, ber fieb, cd§ ^3riefter ausgab, als 2lnl)änger ber bamalS in

Weiten Greifen berbreiteten quietiftifc^=üantt)ei[tifd)en StRtyfttf (bgl. b. 21. 33rüber be§ freien

©eifteS, 33b III, ©. 467 ff.) ernennen. St^nltd), Wie Wir es> bielfad) in ben bamaügen
flöfterlia)en Greifen finben, geigt fid) $üd)ener berart bon bem ©rang nad) bem Stufgetjen 15

in bem abfoluten göttlichen 2&efen bel)errfd)t, bafj fid) bei ifmt biftonäre 3«ftänbe ein=

[teilen. SDte Betrachtung ©otteä maebt it)n felbft jum ©ott, läfjt ifm für jebe ©inne§=

embfinbung unembfinblid) Werben unb erWecft in il)m bie 23orfteltung, bafj er ellenb,od) über

ber (Srbe fd)Webe unb ben IJtb,ein trodenen %u$t§ überfebreiten fbnne. S)ie ,§>eilelet)re, bie

5ßerfon ßbjifti, bie §ierard)ie, ®ogmen, ©atramente unb ©ebote ber Äird)e, aber aud) bie 20

©ittengefe^e berlieren für ben „Vergotteten" jebe Sebeutung. $m Saufe be<§ gegen ifyn

geführten $rojeffe§ erklärte fid) Müd)ener %um äöiberruf bereit unb erhielt bemgemäfj im
3uli 1342 bie fird)lid;e Slbfolution. ®ie gWeifel an oer 2lufrid)tig!eit feiner 5k!ef)rung

beranlajjten jebod) feine Stifter tlm nod) länger in §aft ju galten. §erinon ^aupt.

ßü^nöl(Kuinoelius),6briftian© Ott Heb, geft. 1841.— gr.28. ©trieber, ©runblage 25

ju einer b,effiifd)en ©eletyrten» unb @d)riftfteuergefd)id)te, IjerauSgeg. uon Quftt, S3b 18 [Max*
bürg 1819), ©.313; Sufti, £eff. Senfroürbigfeiten, IV, 2, ©. 435 ff.; ©criba, S3iogr.=ütter.

Sejifon ber ©cbriftfteüer be§ ©rofj&,eräogtum§ Reffen, 1,199 f.; 11,419; tnobel, ©rabrebe bei

b. Seerbigung Dr. ©. ©. Äiifjnölg, ©iefjen 1841; ©uftao granf, ©efd)icb,te ber prot. S^eo-
logie, 33b III {äp^. 1875), ©. 353; (S. ©d)ürer in b. 2lb93, «b 17, ©. 354—357. 30

6. ©. $üEmöI, einer ber bielfeitigft gelehrten 2:l)eoIogen ber rationa(=fubranatura=

Iiftifd)en ©d)ule be§ au§geb,enben 18. $abtfmnbert§, würbe geboren am 2. Januar 1768
ju Setbjig, Wo fein Skter, ber ^5rebiger S^r. ©ottt. $ül)nöl, im ^ab,re 1805 aU §aubt=

i>aftor an ber Stifolaiftrcfye ftarb. Slu^er biefem feinem 33ater War e§ befonber§ ein Db,eim,

Dr. $ifd)er, ber al§ Sebjer an ber ^omagfc^ule (bie $. bon früher ^ugenb auf afe 35

fogenannter ^ßribatift befud)te) (Sinftuf? auf feine Wtffenfd)aftlid;e ätu^bilbung übte, bereits

1785, alfo erft 17 ^abre alt, beglücfwünfd)te er feinen bamal§ jum S)oltor ber Geologie
bromobierenben SSater mit einem geb,aItbot!en Specimen observationum in Euripidis
Alcestin. ^m folgenben ^ab,re, bei feinem Übergange jur Uniberfität, gab er bie mbftifd):

bb,ilofobb,ifd)e ©d)rift : Demetrii Cydonii opusculum de contemnenda morte (UsqI 40

xov xaracpQovelv zbv fidvatov) gried)ifd) unb latetnifd) f)erau3, erWarb fd)on nad;

Vj„ jährigem a!abemifcb,em ©tubium, Wobei er befonberi bie ^^eologen 2ö§ner, 5Roru§,

®at|e unb 3tofenmüIIer, bie q3^itoIogen %. 21. 2ßoIf unb Secf, foWie bie ^ilofobfyen

^latner, ^ßegolb unb ©er/bü§ b,örte, bie bbilojob^ifdje ©oftorWürbe (£>erbft 1787) unb
habilitierte fid) ein £jal)r barauf mit einer Disputatio de subtilitate interpretationem 45

grammaticam commendante ate 2)ojent ber ^btfofobbje wno $b,itoIogie. ©oWotjI in

feinen 23orIefungen, Wie in feinen Weiteren fd)riftfteßerifd)en 2lrbeiten befd)äftigte er fieb

jiemtieb, gleichmäßig einerseits mit alt= unb neuteftamentlicb,er (S^egefe, anbererfeit§ mit

ber ©rflärung griect)ifd)er unb rbmifdjer 5llaffifer, Wie er benn auf letzterem ©ebiete 1789
eine griecf;tfcf;e unb Iateinifcb.e 2luögabe ber 2tkeftiS beö ©uribibeä (ed. 2, 1811), 1790 to

eine bergl. be§ fobb,o!leifcb,en Oedipus Rex, fbäter üommentare gu ,\'enobbon§ ß^robäbie

unb ju 2lriftobbane^' ^ßlutuS (biefe beiben auf ©runb ber nad;getaffenen 2lrbeiten feinet

JreunbeS % gr. gifdjer, 1803 u. 1804), aueb, eine ^u ib,rer 3eit red;t gefa)ä|te fritifd>=

ejcgetifcb,e Stuggabe bei ^robertiul in 2 Sänben (1805) foWie mehrere Specimina ob-

servationum criticarum in Ovidii Heroidas (1805. 1806) Veröffentlichte. — Qn= 55

jWifcb,en War er 1790 a=o. ^ßrofeffor ber pfyilofobbte ju Seibjig geworben (Welche ©teile

er mit einer $Rebe „De Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas
literas meritis" antrat), r)atte in biefer ©teßung, namentlich baburd), Da^ er im %at)xc

»eal»(6ncsnopäMe für I^eologte unb Stinte. 3. a. XI jj
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1793 Rtftoä ber UniberfitätS^ibliotbef neben Stofenmüller würbe, fotoie burd) $egrün=

bung einer er.egetifd>tbeologifcben ßeitfdbjift, ber Commentationes theologicae, bte er

toäbrenb ber ^abre 1794—1798 mit feinen SMegen 33eltbufen unb9tutoerti gemeinfcbaft=

lid) b<*auSgab, (Gelegenheit jur (Srtoetterung unb bielfeitigeren ©eftaltung feines pra!tifc^en

5 unb Ittterarifd)en SßirfenS gefunben, mar aber bod) erft burd) einen 1799 an tfm ge=

langten SJtuf nad) ©iefjen ben trgerniffen unb Kümmerniffen enthoben morben, toeld)e

mehrere Seidiger ©egner burd) Skrfberrung beS ^ugangS gur orbentlid)en ^rofeffur ibm

bereiteten. ®ine faft glei%itig mit bem Stufe nacb, ©tefjen an tb,n ergangene Berufung

jum $rofeffor ber griecbjfd;en ©brache in Kopenhagen lehnte er ab. ©er ©ießener £od>

10 fdmle blieb er feitbem treu, nur baß er bte bbiloIogifd>bbilofobbtfd>en £efyrfäd)er, für bte

er berufen morben mar (baber feine 2lntrittSrebe De Helii Eobani Hessi in bonas

literas meritis, Gissae 1801), fbäter mit bem ber alt= unb neuteftamentlicben %gefe
bertaufcbte. ^m ^abre 1809 rüdte er als orbentlicber ^rofeffor förmlid) in bie %fyo-~

logenfaMtä't ein unö flieg bann fbäter nocb p ben Würben eineS @efy.Kird>enratS(1818),

15 geiftlicfyen ©ebeimratS (1829) unb ©eniorS ber tbeologifcben gatultät (1826) embor.

Salb nacb, ber geier feines 50 jährigen Jubiläums als afabemifcber ^rofeffor (1840)

emeritierte er unb ftarb md)t lange nacbb^, <*nt 23. Dftober 1841.

KüI)nölS — ober, toie er feinen tarnen fonftant fcfyrieb, KuinölS — t!jeoIogifd)e

aSorlefungen litten an übergroßer bb,ilologifd)er ÜHücbternbett ; fie roirften baburd) nod; er=

20 mübenber, baß er 2öort für 2öort, unb gtoar in langfamem SCetnbo, butterte. 3tid)t§befto=

Weniger erfreute er ftd) eines nid)t unbebeutenben 2InfebenS bei feinen ßufyörem unb bat

auf biele berfelben einen f)t\.l\am anregenben (Einfluß fotoobl in toiffenfd>aftlid)er h)ie in

braftifcber Stiftung geübt. IbnKcb, foarS mit feinen ©d)riften, bie mit aller unerquicf=

Iid)en breite, ^ebanterie unb Jrodenbeit fid> bod) längere $eit in b°fyem 2lnfeb,en be=

25 baubteten unb fogar einen über ®eutfcblanbS ©renken fjtnavi^ge^enben 9tuf erlangten,

«ftamentlicb, in §ollanb unb ©nglanb finb bie er.egetifd)en 2öerfe KuinölS nod) einige geit

über feinen Job binauS gefd)ä§t unb beliebt getoefen, toaS ficb auS bem milb bermittelm

ben, etmaS fubranaturaliftifcb angemebten ©IwrafterS ifyreS 3nr)aItS, jum Seil mob,l aud)

auS ibrer fd)lid)ten, aber lorreften Satinität erllären mag. — 33on feinen bbiIoIogifd)en

30 ©d)xiften finb bie bebeutenbften bereits oben genannt. 23on ben bem Söeretc^e ber alt=

teftamentlid)en ©jegefe angebörigen nennen mir feine mit furjen beutfd)en 2lnmer!ungen

begebenen Überfe|ungen beS ^robbeten £ofea (1789), ber meffianifd)en SöetSfagungen

(1792) unb ber $falmen(1799); feine lateinifdje ©rflärung beS §ofea (Hoseae oracula

hebraice et latine, perpet. adnotat. illustr. 1792), fein Specimen observationum
35 in Psalmos (in 33b IV jener Commentationes theologicae, 1798) unb feine „®efcbi$te

beS jübifd^en SBolfS bon 2lbrabam bis auf ^erufalemS ßerftörung, für benlenbe Sefer ber

Sibel" (1791), toelcbeS ledere 3DBerf 1792 bon ^oerbecf ins §oHänbifcbe überfe|t tourbe.

SßertboHer als biefe je|t burcbmeg bereiteten altteftamentlicben arbeiten (toelc|e bereits

©cbeßmg als „f^lecb.te Mombilationen" berurteilte) finb bie Kommentare jum %l%, namentlich

40 ber Commentarius in libros N. Testamenti historicos (vol. I. : Ev. Matthai,

1807, et IV 1837; vol. IL: Ev. Marci et Lucae, 1809, ed. IV 1843; vol. III.:

Ev Joannis, 1812, ed. III. 1825; vol. IV.: Acta Apostolorum, 1818, ed. IL

1827) unb ber Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (Lips. 1831). §ier finbet man
tro| einer getoiffen Hnficberbeit unb Unfelbftftänbigteit binftcbtlid) ber nriebttgeren t^eo=

45 logifcfjen fragen unb tro^ ber fyk unb ba ju 'Jage tretenben Neigung ju rationalifttftt)er

§intoeg=©rtlärungen beS SBunbergebaltS ber bebanbelten ©teilen (bgl. baS bon ©. $ranf

berborgebobene Seifbiel auS bem Kommentar ju SufaS 2, 9 : Si dö$a xvqiov indicat

fulmina, possunt haec verba ita explicari : fulgurabat inprimis in ea regione

oppidi Bethlehemitici, ubi erat stabulum) — boeb manche gebiegene Erörterungen fbraa)=

so lieber unb ^iftorifeber 2lrt, h)äb,renb bie einer frieren Qiit angebörigen arbeiten, j. 33. bie

Observationes ad N. Test, ex libris apoeryphis Vet. Testam. (1794) unb bie @r=

flärung ber ebangelifeben ^3erifoben (Pericopae evangelicae illustr., vol. I. IL, Lips.

1796, 1797) im ganzen benfelben feiert oberfläcbjicben ßf)aralter tragen, toie jene 3Ser=

fuebe auf altteftamentlia^em ©ebiete. Börfter.

55 Sucnen, 2lbrabam, geft. 1891. — Quellen: ®.§ ©Triften unb bie S3efc£)ret&ungen

fetne§ Sebeng unb Sßirfen§ burd) SBtdfteeb, Jewish Quarterly Eeview, Qult 1892, <B. 571 bi§

605, burd) 2ot), New World, March 1892, <B. 64—88, buref) ß. 5ß. Stele im 3al)rbud) ber

Stmfterbamer iUab. ber 3Stffenfcf)aften für 1892 auf 25 Quartfeiten, burd) ben ^uriften SB.

üan ber SSlugt auf 115 Dftaofeiten, Seiben 1893, burd) $>. Qort in Theol. Tijdschrift 1892,
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©.113—116 unb befunberS in ber Beitfdjrift De Gids, tuorin er f. al§ Sfjeotogen auf

57 £ftaufeiten nn'irbigt unb mettere iNacfjrufe aufjagt, burtf) SB. ©. »an Manen, s,ßroteft.

fijtg. 1892, Sp. 255-260; 284-289; 307—312 unb burtf) f. Subbe, ber t.§ „@efam=

melte Stb&anblungen jur Sibl. SBiffenfäaft" fcrauSgab ($. ©iebeef 1894, «gl. ©. III—VII)

unb am Stfilufj ('©. 501—511) ba§ burd) uan Manen sufammengefteüte S3eräeitf)ni§ fämt= 5

Iid)er im 2)vucf erfdjienenen arbeiten bon S'. mitteilte.

£er pi ben berüfymteften altteftamentlicfyen Geologen be§ 19. ^afyrlmnbertS gefyörenbe

21. Ä. f>at gleich ben meiften ©eierten einen äufserlicb, fe^r einfaßten SebenSlauf gehabt.

21(1 ©ob;n eineä 2lbotI)e!erS in ber frönen ©tabt |>aarlem am 16. ©ebtember 1828

geboren, gemann ber $nabe bort rafcb, bie Zuneigung feiner ©r/mnafiallefyrer unb fefcte, 10

als er nacb, beS SkterS %oh 2 1

/, ^afyre lang in ber 2lbotb/ete SebrlmgSbienfte berrtd^ten

mujjte, im ©tillen bie ©tubien fort, bis feine Slante Styr^oorn u)m baS ©eftänbmS ent=

locfte, bajj er lieber Ideologie ftubieren mürbe, unb bie Mähfyx jur Sateinfcfyule möglicr)

machte. %xo§ ber mehrjährigen Unterbrechung beS Unterrichts beftanb er fcfyon im ©eb=

tember 1846 baS ben Zugang pr ^ocbjcfmle eröffnenbe ©taatSeramen in glänjenber 15

Üikife, naef/bem bie im ^uni 1846 gehaltene Oratio de Socrate, cive praestantissimo

*u ,s}aarlem als feine erfte SDruäfdjrift erfdnenen mar. ©0 lief? er fieb, im $erbft 1846

als stud. theol. ju Seiben eintreiben, ofme ju afmen, bajj er biefer ©tabt fortan immer,

bis ju feinem am 10. 2)ejember 1891 erfolgten Sobe angehören foHte. ®er lma>

gemacfyfene, buref) einneb/tnenbcS Söefen unb ungemölmlicfye ©cifteSgaben ausgezeichnete 20

Jüngling erregte balb bie 2lufmerlfam!eit feiner Sefyrer in ber tfyeologijcfyen unb bf)i!o=

fobfjifcfycn galultät. ÜJcamentlicb, mürbe er ber Siebling beS Orientalen QubnboH unb

beS feit 1843 ju Seiben Ieb,renben Geologen ©polten. ®aS 1851 ju Seiben gebrückte

Specimen theologicum, continens Geneseos libri Capita XXXIV priora ex

Arab. Pentateuchi Samaritani versione nunc primum edita cum prolegomenis 25

mar bie Xtfiertatton, mit ber fieb, & am 28. guni 1851 ben tfyeologifcfyen ©oftorgrab

ermarb. ©er noeb, im %at)xz 1851 beröffentlidjten 2luSgabe ber ganzen ©eneftS folgten

bann 1854 bie Libri Exodi et Levitici sec. Arabicam Pentateuchi Samaritani

versionem ab Abu-Saido conscriptam. Ex tribus codieibus. ®ie tüchtigen

©braebfenntniffe berfdjafften bem jungen ©elefyrten bereits im Dftober 1851 oie ©teile 30

beS adjutor interpretis legati Warneriani, b. f). er tourbe Unterbermalter ber orien=

talifd)en .ganbfdjriften auS bem Segat 9Barner unb Reiter Vertreter ber
femitifcfyen ©brachen

an ber Uniberfität. 2Bte gerne üjm aber auef; $;urmbolI als adjutor behalten b/ätte, fo

blieb $. boeb, feiner urfbrünglicfyen 9ceigung getreu unb mürbe bureb, ©cfyoltenS Emflujj

fcfyon am ll.Sejember 1852 jum ao. ^rofeffor ber Geologie ernannt. SDie Oratio deac-35
curato antiquitatis Hebraicae studio Theologo Christiano magnopere commen-
dando, mit meldjer ber 24 jährige am 12. 3Jiär§ fein 2tmt antrat, erfebjen 1853 ju Seiben.

£aS 2(2 mar bamalS fein tfyeologifcfyeS Seb,rfact;, fonbern mürbe bon bem Hebraicus in

ber bb/ilofob^ifcfien gafultät bertreten, ^Srof. 9lutgerS, ber in Übereinftimmung mit ber ins

§oQänbifcf)e überfeinen altteftamentlicben Einleitung ^eilS ju Seiben bis 1875 bie mofaifcb,e 40

Sbfaffung beS ^entateucb.S lehrte. (SS begreift fieb bab,er, bafj ©cb,olten feine neutefta=

mentlicb.en unb bogmatifdjen ©tubien buri| bie miffenfdjaftlkfye ^ücb.tigfeit feines mit bem
21J bertrauten ©c^ülerS Ä. unterftü^t ju feb,en münfe^te.

®er ©enat ber Uniberfität Seiben bezeugte bem jungen ^ßrofeffor ber SLb,eologie ben

®anf für feine grünblicf)e 2lrbeit am Katalog ber arabifcb,en §anbfc^riften babureb;, ba^ 45

er am 2. Februar 1853 ib,m bie ÜIBürbe beS Dr. phil. ©b,ren b,alber berlie^), unb nicfjt

minber erfreute Ä. feine fcb;on am 1. Dltober 1855 bolljogene Ernennung jum orb. ^rofeffor

ber Geologie. Dbgleicb, nid)t ju altteftamentlicb;en 33orlefungen bertoflicfytet, ba ib^m ju=

näcfjft aujjer bem %l% bie ©nc^flobäbie unb 3Jcetb,oboIogie, feit 1860 auef; bie @tb,if

übertragen mar, berjict;tete er bod) bon 2lnfang an nidjt auf bie Sefjanblung ber alt= 50

teftamentlid)en Einleitung, fomie auf ©efd)tcl)te unb Sieligion ^SraelS. Dort fieb,t ein

ebrenbolleS 3 e"g«^ für ^-S Kenntnis beS ©riecb,ifcb;en barin, bafj Eobet 1860 mit ifym

baS WZ ad fidem Codicis Vaticani ebierte. ©d)on borb,er gab $. ©runblinien Der

Sritif unb §ermeneutit ber 33ücb,er beS 9c. 93. b,erauS (1856, ed. altera 1850). SDcit

meinem ^ntcreffe er bie 2lrbeiten auf bem ©ebiete beS 31% bis ju feinen legten SebenS= 55

jab,ren berfolgte, geigen noeb; bie Sef^recb/ungen ber fragmürbigen Verisimilia, moburef;

ber frübere 'J^eologe 21. ^ßierfon mit bem flaffifcfyen ^Jb,ilologen 9iaber bie lacera con-
ditio Xovi Testamenti bartlmn mollte, unb ber beiben SSücber bon %o\) über ^ubaiS=

muS unb Efyriftentum unb bon §atcb. über ben Einfluß griecb,tfd)er ^been unb ©ebräucb;e

auf bie c^riftlid^e ^irc^e (Th. Tijdschr. 1886, ©. 491—536; 1891, ©. 487—515). eo

11*
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2US 2RitgIieb ber tfyeologifcl;en gafultät Ijatte Jl auef) regelmäßig im afabemifd)en ©otteS=

bienfte ju brebigen, unb Siele berichtet Don biefen mit SBärme, aber olme $atf)oS bor=

getragenen Vrebigten, baß fie ftcf) mit überjeugungsfräftiger VetoeiSfüfyrung me^r an ben

Verftanb einzelner §orer Wanbten, aber mit ifyrer bfyilofobfnfcfjen SRufye Weniger geeignet

6 Waren, bie große Stenge ju feffeln ober gar mit ftd) fortzureißen. ®arum lonnte Ä.

fcbwerlicb, bie SetrübniS teilen, bie ber Utrecfyter Sfjeolog ban Doftergee (f.
b. 31.) über

ben Söegfatl ber UniberfitätSbrebigten embfanb, ben baS am 1. Dftober 1877 für bie

nieberlänbifcfjen llniberfttäten in ^raft tretenbe ©taatSgefe^ gugleid^ mit einer neuen Ver=

teilung ber Sel;rfäcf)er an bie biSbertgen ^3rofefforen ber Geologie berfügte. 3Bte fet)r

10 autf; Ü bie glücflicfye ®abe flarer SJcitteilung feiner ebenfo rafdj gefaßten als gut über=

legten ©ebanfen befaß, eine ©abe, bie ifm ju einem bezüglichen afabemtfcfjen Sefyrer unb

§u einem bortreffliefen ©brecfyer unb Vorfi|enben in gelehrten Verfammlungen machte : ein

VolfSrebner ober jünbenber geftrebner War er eben nicfyt. ©ennodb, brausen Wir uns
nidjt barüber gu berwunbem, baß er, afS baS neue ©efe£ ifm auf bie oben ermähnten

16 altteftamentlicfyen gäcf;er befcfjränfte, in benen feine Sfteifterfcfyaft fd)on feit längerer geit

unbeftreitbar feftftanb, baneben auS freien ©tücfen bie Vorlefungen über bie dtfytf bei=

behielt unb bis gu feinem Sobe fortfe^te; erft nacf) bemfelben erfcfjien Het onderwijs in

de zedekunde van Prof. A. K. Slmfterbam 1893. ©eWiß war eS nicf)t feine ©adje,

gleict; einem VrobI)eten, bon ^eiliger Seibenfd)aft getrieben, Zeugnis abzulegen. Slber bie

20 ifmi berfönltctj jufagenbe Vertretung beS JMegS über @tb,if t)ielt er um fo lieber feft, als

nad) Sielet geugntS °^e 9Jcaffe ber ©tubenten ftclj) ftärfer bon bemfelben angezogen füllte

als bon ben altteftamentlicfjen Vorlefungen, bie bielen etwas trocfen borfamen; ju einem

im allgemeinen Weniger lebhaften Wiffenfdjaftlicfjen gntereffe gefeilt fid) ja oft ber belannte

3Jcangel an f)inreicf;enber ^tjilologtfd^er Vorbilbung, unter bem bie altteftamentlid)en Vor=

25 lefungen ju leiben I)aben. ©ein ©brechen Wie fein ©^reiben War immer einfad) unb
Ilar, nie gefugt ober bura) ^ürje bunfel; feine Volemif mar ftets I)öflicf;, niemals rof;,

Wenn aucfy nacf)brücflicf) unb Warm, Wo ficfr/S um ©runbfä^e b,anbelte. 2Bie er ben ©egner
nur mit ©rünben bcfämbfte, fo fucfyte er feine §örer nicfyt burd) fdjöne fünftlertfcfye gorm,
fonbern burcfj reichen ^n^alt, feine $ritif unb jmingenbe VeWeiSfüf>rung ju gewinnen.

30 Söeil er fid; nid}t berufen füllte, unter ben Wiffenfcfyaftlicfjen görberern ber @tf)if auf=

ptreten, obgleich, tfym eine fefyr ausgebreitete Kenntnis ber etfjifd^en 2itteratur ju ©ebote

ftanb, fo berlüeigerte er ben ©rucf feiner Vorlefungen unb ließ fiel) mit feinem Saft an
bem münblicfyen Vortrage ber ©tb^i! genügen.

grbf)Iicfy mit ben grbf)licl)en, aber ernft in ber (Erfüllung übernommener Vflic|)ten,

35 fanb ber liebenltoürbige junge ©ele^rte 1855 in ber hochbegabten Softer be§ ©roninger

$rofeffor3 SRuurling eine Wie für ifm gefd;affene ^rau, mit ber er in glüdtid^er @b,e biele

$aln-e berieben burfte, jule^t unb namentlich, feit 1882, bem Sobe3jaI)re ber lange

Iränfelnben grau, bon feiner ben gaulfyalt füb^renben ©cfytoefter unterftü|t, bie bon ben

$inbern unb §auSfreunben als Sante ®ien bereit tourbe. ®a§ ib^m befcfüebene b,äuS=

40 lic^e Seib unb eigene förderliche Sefc^toerben, bie ifm in ber legten 3eit aufteilen |eim=

fugten unb bei gefcf)tt>äcf)ter SlrbettSfraft nur um fo eifriger toeiterfcf;affen ließen, trug er

mit d)riftlicf)er ©rgebung unb tourbe burefj einen raffen, fcljmer^lofen Sob bor bem bon
ben Siebten gefüra)teten, langwierigen unb qualooEen Seiben bewahrt. Q« o« 1« 2ebenS=
bilbe beS außerorb entlief) oielfeitigen SRanneS mürbe aber noct) ein mefentlic^er ßug fefjlen,

45 Wollte xd) nid;t bor bem @ingef>en auf feine ^ur eigentlichen görberung ber altteftament=

licfjen aBiffenfcf;aft befttmmten gebrueften äöerfe auef) feiner gemeinnü|igen Sf)ättgfeit

gebenfen, mit Wefdjer er engeren unb Weiteren Greifen ftets gerne biente. Von ben

berfcf)iebenften ©eiten Wanbte man fief; an ben immer hilfsbereiten Ratgeber unb nal;m
auef; ^um Verriebjen bon Saaten feine foftbare Seit f)äufig in 3lnftorud^). Vei ber Vürger=

so fcf;aft SeibenS War er im fjbcbjten ©rabe beliebt unb angefefjen, ol;ne t>a^ biefe große

VolfStümlicfjfeit bon ben nicfjt gerabe batfenben Vrebigten f)errüf;rte. ^eber in ber ©tabt
fannte ben ftattlicfjen SUcann, einen ber berüfmtteftcn ^rofefforen, ber bei feinem ©basiergang
täglicf) in ber ©tabt, am ©onntag regelmäßig in ber lirdje ju fef)en War unb nid)t leidet

tn etner Wichtigen Verfammlung fehlte. 2öie er als Kurator beS ©bmnafiumS tl)ätig

55 War, fo ftanb er j. V. auet; einem freifinnigen SBatylberein in Setben p aügemeiner 33e=

frtebtgung ber 3Jiitglieber bor. @S tft befannt, baß 5?. 1883 ben internationalen Drien=
taltftenfongreß ^u Seiben mit Saft unb £umor leitete unb gegen @nbe feines SebenS
nad) DbjoomerS 3fJücftritt auf ben efjrenbollen Soften beS Vorft^enben in ber 3lmfter=
bamer Slfabemie ber 2öiffenfd;aften berufen Würbe. @r War nic^t nur SSJcitbegrünber ber

eo Theol. Tijdschrift, bie burcb, bie 2Bicl)tigleit if;reS ^n^altS allein feb^on bem auSlänbifd;en
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©elefyrten, ber auf bcr §öfyc ber altteftamentlicfyen Söiffenfcfyaft ftefyen mill, ba<§ ©rlernen

bcr DoHänbifdjen ©bradje jur $ßflid;t mad;t, fonbem nafym aucb, ein boßeä 23ierteljal)r=

bunbert fünburcb, teil an ber ÜRüfye ber Rebaftion, tote er außerbem ber "jEer/lerfdjen ©e=

noffenfcbaft aU 33orfi§enber unb ber §aager ©efellfcfyaft jur 33erteibigung ber djrtftlidjien

Religion aU unermüblicfyer ©etretär angehörte. 3Me bon ü berfaßte ©djrift über ba§ 6

100 jährige 33eftel)en biefer Haagsch Genootschap erfcfyien 1885 ju Seiben. 33om
1. Dftober 1855 an mar er 22 Qafyre lang SRitglieb ber ©tmobe ber Rieberlänbifcfyen

Reformierten Äircfye unb beteiligte fict; fleißig an ifyren arbeiten. 3« bvc gemeinnützigen

Ifyätigfeit, mit ber SL feinem engeren SBaterlanbe in umfaffenbfter SBeife ju bienen fuet/te,

nimmt feine firdjenbolitifcfye 2Birffamfeit eine jo roidjtige ©teile ein, baß fein SSer^ältntg 10

ju bcr in baö fyoflänbifcfye 23oIMeben tief eingreifenben „mobernen Stiftung" ^ter ntct)t

ganj mit ©tiHfcfymeigen übergangen werben fann.

9Bo^)I mit Recfyt gilt $. neben feinem Sefyrer ©polten unb bem lltrecfyter ^iIofobb,en

Cpjoomer al£ bie §aubtftüt$e biefer Richtung. ®er Rame „moberne Richtung" bejeieb/

netc nadb, bem Singriff be3 ortfyoboren ®id)ter3 $f. ba ßofta auf bie bon ber tf)eologifcr/en 15

gafultät ju Seiben gelehrte Geologie, näl)er feit bem^afyre 1858, bie freiere 2lnfcb,auung3=

roeifc bon ©cfyolten unb feinen ©efinnungögenoffen, bie anfänglich, rtid^t baran gebadet

bauen, baß fie burd) ibr nn'ffenfcfyaftlicfyeg ©treben fio) in SBiberftorucb, mit ber fircfylicben

Ueberlieferung festen. %U H feine erften 3Sorlefungen über bie Gimtftefyung be§ R£<§
bielt, ftanb i|m bie aboftolifcfye Slbfaffung be§ 4. ©bangeliumS noc| burct>au§ feft. ©polten 20

Iefjrte big 1860 bie Söirflicfyfeit ber Himmelfahrt $efu, unb felbft bei DJ^oomer ging bem
Gmbiri3mu3 eine geit be§ bibelgläubigen SalbintörnuS borfyer. 3)a ia; auf bie @ntroide=

lungSgefdjicfyte ber mobernen Stiftung nidjt eingeben barf, fo genüge bie SBemerfung, baß
bei bem ©treit jtoifc^en ber ort^obojen SDogmatif, bie auf bem ©lauben an bie 23erbal=

infbiration ber ^eiligen ©cfyrift rufyte, unb ber grammatifcb^fnftorifdjen @r,egefe, bie bon 25

aller £ogmatif unabhängig fein wollte, ba3 bon IL bertretene %afy ber altteftamentlidjen

SBiffenfdjaft ganj befonberS in ben Sorbergrunb trat, unb baß, mie Dort (©. 30) fiefy au3=

brüdt, „in ber gorberung, ba<§ religiöfe unb fittlicfye Seben bon ben Sanben ber 33tbel

frei ju machen, alle 9Jcobernen fia) bereinigten", mie fefyr fie aucb, fonft auSeinanbergefyen

mochten, ^n ben 2b,eoI. Seiträgen (1860, ©. 705—757) erfebjen unter bem Stiel „®er 30

©ubranaturaliSmug unb bie ©efdncfyte Israels" ber jur Eröffnung ber 3Sorlefungen eben

bon 51 gehaltene Vortrag, ir-ortn er feinen freien ©tanbbunft barlegte. ®ie Rebe bom
8. Jebr. 1862 de religione Christiana per continuas theologiae eommutationes
sibi constanti et incolumi, bie er bei Rieberlegung be§ ReItorat§ ber Uniberfität b,ielt,

mar eine SSerteibigung ber mobernen 2;b,eologie gegen ben einfeitigen ©ubranaturali3mu§, 35

ber Seugung ber Vernunft bor ber ©ebrift berlangte, gegen bie ben ©lauben an ®urd)=
brecl)ung ber mecb,anifd^en Raturgefe^e forbernbe Drtb,obope, ber eine ba§ übernatürliche

(Singreifen ©otte§ in ben natürlichen Sauf ber SDinge leugnenbe Sb,eologie aU eine un=
d§riftltd§e erfcb,ien. ©benfo trat 51 1866 in ber ©d)rift „SDa§ gute Recb,t ber Mobernen"
gegen bie Meinung auf, bie Religion fteb,e unb falle mit bem Söunberglauben, inbem er 40

gegen ben früheren ©enoffen ^5ierfon, ber fid) öffentlich bon ber^anjel jurücfgejogen ^atte,

nid;t minber al§ gegen ben beigen Drtb,obojen Surfen $uzt, ber ben 2luätritt ber 9Jco=

bernen au§ ber Äira)e berlangte, barauf ^intoieg, ba^ ba§ burd; 6b,riftu§ unb bie Refor=
mation gebraute Reue in etma§ anberem ab§ in bem Söunberglauben beftanb, ben ba§
^ubentum unb Rom ja fdjon borb,er befa^en. ©eit 1866, al<3 bie Seitung bieler nieber= 45

länbifcb,en ©emeinben bureb, ba§ allgemeine ©timmreebt in bie §änbe ber Drt^obojen fam,
begannen bie mobernen Geologen ibre allgemeinen S^^^erfammlungen ju Slmfterbam
?u balten. Roct) lange b,atte Ä. allerlei Singriffe abguroebjen, j. 33. ben in Th. Tijdschr.
1868, ©. 414—444 bekämpften Vorwurf, ba^ bie SDtooernen bermummte 2lnb,änger bon
§omte3 5pofitibi§muä feien, mit bem allerbingg bie bb,ilofobb,ifcb,e Slnfcb,auung DbjoomerS so

einigermaßen bermanbt mar. Slucb, bie ©efab;r, bie bon ©a)olten§ auf bie ©bu)e getrie=

benem DJioniSmuS b,er bem 3«fammet1^a|ften ^er Partei brob.te, ging borüber; bgl. Dort,

©. 34
ff. ; ban ber SSIugt, ©. 79 ff. SDer bon ben berfcb,iebenen Richtungen gleicb b,od»

geartete k., beffen Sieblingöfbrucfy Qef 30, 15 mar, mußte öfters bie unbebaut 33oran=

ftürmenben ju ruhigem Slbtnarten ermahnen ; aber fein (ginfluß auf bie SRobernen rourbe 65

immer größer, "l^on &. felber gilt, roaö er in bem Slrtüel ©cb,olten (in biefer @nct;flobäbie

2.2lufl. XVIII, ©.262) bon feinem f)oebberebrten Sebjer berichten fonnte, baß er in ber b,ohcn

äl>crtfd;ä§ung beg Gbjiftentutm? ftetS fid; gleich geblieben fei. Sll<3 er in ber 25. SSerfamm=
lung ju Slmfterbam bie nod) 1891 burd} ben SDrud Veröffentlichte ©ebäcbtniörebe gebalten

b,atte, lourbe er unter bem 3ui
au(^äcu a^er Slnmefcnben jum ©^renborfi^enben ernannt ; no
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gübjer ber 9Jcobernen unb gleidjfam 9Jcittelbunft ber ganzen Stiftung war er tfyatfäc$Itc$

bon 2tnfang an getoefen.

2ln ben 33erid;t über bte gemeinnü^ige SLfyätigfeit liefje ftdj ber über &§ gemein*

berftänbltd; gehaltene ©Triften anfcbliefjen, burct) bte er bte ©rgebniffe feiner toiffenfd;aft=

5 liefen 2lrbeit weiteren Greifen jugängli^ $u machen fud)te. 3ft aber ber junftmäfeig ge=

machte Unterfdjieb jWifdjen ftreng Wiffenfc|aftlid)en unb bolfStümlicfyen ©d)riften, ber ge=

rabe in $Deutfc|lanb oft ju ungebührlicher ttnterfd)ä|ung ber lederen füfyrt, fefyr häufig

nur ein fliejjenber, fo Wäre er bei ben arbeiten unfereg 93erfaffer§ bejonber§ übel ange=

bracht. $. gehörte ja ju benjenigen, bte ntc^t überreben, fonbern burd) ©rünbe überzeugen

10 wollen. -JRan fann fagen, bafj er immer für folc^e fdjrieb, bie mitforfcb/en, bie felbft ur=

teilen Wollten. 9iuf>ig unb unparteilich fud)te er bie Sr/atfacfyen sufammen^ufteßen, unb

biefe lieft er bann ifyr 3eugnt§ ablegen. ®al)er fommt e3, baft and) feine für bie grofje

SOienge ber Gkbtlbeten beftimmten S3üd^er für ben gacfymann ntd)t nur intereffant, fonbern

in ber Siegel aucb, anregenb, nidjt feiten gerabeju belefyrenb finb. 2öir laffen bafyer ben

15 ertoäfmten Unterfd^ieb auf fid) berufen unb gefyen fofort jum £>aubtWerf feiner gefamten

Wiffenfct/aftlicfyen Arbeit über, bem er biete $al)re unermüblicfyen $orfcf/en§ geWibmet bat,

ju ber 1861—1865 unb in ^Weiter 2lu3gabe feit 1884 ju Seiben Veröffentlichten „(Sin*

leitung ins SIX". ©ie erfd)ien unter bem ben ^n^alt genau bejeidmenben ^Ettel: Histo-

risch-kritisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de Boeken
20 des Ouden Verbonds. ©er erfte Seil ober 33anb f>at gur 2tuffd;rift: „©ie @ntftel)ung

ber ^iftorifc^en 23üct)er be§ 21.33.", Wäljrenb fie in ber neuen 2tu3gabe bon 1887 lautet:

„SDte %i)oxa unb bie fyiftorifcfyen Sucher be§ 2t. 35/' ©ie 33orrebe bom ©ebtember 1861

getgt beutlict/, bafj & fid? feiner 2lufgabe flar betoufjt War; feine Sitteraturgefd;id;te Wollte

er geben, fonbern eine mögltd)ft erfcfyötofenbe ^ritif ber im %% borliegenben Quellen für

25 bie ©efdjtdjte be§ 23ol!e§ unb ber Sieligion $<§rael§. 2ll§ er bon ber „gang umgearbeiteten

2tu3gabe" ben 2lnfang, ba§ ben §ejateucb befyanbelnbe ©tüd Verausgab, bem erft nad)

Seginn be§ ^ab^re§ 1887 bie fyiftorifd)en 23üd)er folgten, betonte er in ber 23orrebe bom
15. Dftober 1884, bafj ba§ 2Berl ein Sefyrbud) jur ©infül)rung in ben gegenwärtigen

©tanb ber 2Biffenfd;aft fein folle, eine 2lu§etnanberfe|ung ber fritifct/en fragen für bie

30 ©tubierenben, bafj er aber ntc^t ben gadjgenoffen gegenüber ben 2Infbrud) ergebe, in feinem

©treben nad? görberung ber Söiffenfdjaft b,ier überaE ju fixeren, ü)n and) nur felbft bc=

friebigenben ©rgebntffen gelangt ju fein. Sag übertäubt &§ ©tärfe nidjt foWofyl in ber

©imifyefe al<§ in ber 2lnal^fe, fo fam fie in ber fd)arffinnigen gwgfaberung ^er a^e|ta5

mentlid>en Sucher glänjenb jur ©eltung. ©anf ber analfytifdjen SRet^obe !onnte er, um
35 ben Umfang be3 9BerIe§ nia)t ju feb,r anfd^mellen ju laffen, bie 2lbofrtobl)en au§fc^)Iie|en

;

aud> bie @efd;icl)te be§ ^ej;te§ unb ber Überfettungen nab,m er nid;t in feinen $lan auf.

^nbem er ber befannten ©inteilung be3 21^8 in b,iftorifd;e, brobb, etifcf/e unb boetifc^e S3üd)er

folgte, ergab ftd) ungejtoungen bie Verteilung bes> gefamten ©toffe§ auf brei 93änbe bon

giemlic^ gleicher ©eitenja^I. ®er erfte 33anb erfc^ten 1861 mit XII unb 379 ©eiten, ber

40 jmeüe braute bie brob|etif$en 33üd;er 1863 auf VI unb 472 ©eiten, ber britte ben SReft

1865 auf VIII unb 450 ©eiten. %n ber 2. 2lu8gabe toar ber erfte 33anb ju XIV unb

554 ©eiten angetoadjfen ; ber jtoeite erfd)ien 1889 mit IX unb 508 ©eiten; ba3 erfte

©tüd be§ brüten 23anbe§ (XII unb 209 ©eiten) gab fr 6. 3Jcattf)e§ 1893 IjerauS, ba

fid; im 9?acblafj be8 23erfaffer§ au^er bem 12. ^aubtftüd über bie iöraelitifc^e ^oefie nur

45 nocb^ bie brei folgenben mit ben gnomifcfyen ©driften (©brücke, §iob, 5ßrebiger) brudfertig

borgefunben Ratten. 2lm ©cb,Iufe ber bom 29. Dftober 1892 batierten 33orrebe berf^t
2Rattb,e8 feinerfeit§ bie 2lu§arbeitung ber noc^ feb,lenben §älfte be§ legten 33anbe§; biefe

§älfte foÜ bon ben ^Sfalmen, ben ^lagliebern, bem §ob,enliebe unb ber ©ammlung ber

Sucher be§ 21. 33. fyanbeln, ift aber nod) nicb,t erfc^ienen. ®ie äußere ©inric^tung beiber

50 2lu§gaben ift bie gleiche ; in ben einzelnen ^aragrabb,en, beren ,3<tlj>l im erften 33anbe anfänglich

56 in 8 §aubtftüden betrug, fbäter nur 38 in 5 §aubtftüden, folgen auf ben furjgefafjten,

getoöbnlid) in berf(|iebene 2lbfä|e eingeteilten Qn|alt jebeSmal in Reinerem ©rud bie jur

23eh)ei§fübrung bienenben 2lnmerfungen. SDie Überfic^tlicb^feit ^at in ber 2. 2ln§gabe ba=

burd» nod) gewonnen, ba§ biefe in ben ©eitenüberfd)riften ben ^nfialt unb bie gafyl beg

55 '•Paragraphen unb ber Scoten angiebt. ©er 2lnfang beä Söerfeö (?ßentateud; unb ^ofua)
fanb in beiben 2lu§gaben eine englifdie Überfe|ung (Sonbon 1865 unb 1886) burd) ben

33ifd)of (Menfo unb burd) Söidfteeb, bie beiben erften 33änbe eine beutfdje burc^ 3Beber

unb SKüaer (Seidig 1886—1892), ber erfte 33anb eine franäöfifdje burd; Tl. 21. perfon,
bte mtt einer SSorrebe bon @. Kenan 1866 ju $ari§ unter bem febr übel baffenben Slitel

eo Histoire critique des livres etc. erfcfyien. ©agegen fann id) bem Vorrebner guftimmen,
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Wenn er M.3 altteftamentltd;e Einleitung nennt: l'ouvrage le plus complet, le plus

methodique, le plus judieieux de tous ceux qui aspirent ä präsenter l'en-

semble des recherches sur l'ancienne litterature hebraiique. Esprit ferme et

severe, M. Kuenen vise moins ä developper des hypotheses originales qu'ä

donner la mesure exaete de ce qu'il est permis d'afiirmer. II sait ignorer; il 5

se resigne ä ne pas entendre l'herbe germer II expose toutes les opinions,

les pese avec une sagacite admirable, trace avec süretS la limite de ce qui

est probable, douteux, certain, impossible ä savoir.

25ic Gntwidelung ber altteftamentlidjien 2Biffenfct/aft braute e§ mit fid^>, bafj ber erfte

33anb, ber ben ^erateud) an ber ©bi£e ber bjftortfcfyen 33üd}er betrifft, am meiften ben 10

tarnen einer „gan^ umgearbeiteten" Stuflage berbiente; bon ben 554 ©eitert tommen über

20 3)rudbogen auf ben £er.ateud). SÖitt Stecht fanb $. bie Borlefungen meinet 1859
geftorbenen 2eb,rcrS SBIeeJ, bie icb, 1860 mit feinem ©ofyne b,erau§gab, für bie Sucher

&icbter=©amuel=.s{ünige nicr)t bollftänbig genug unb tonnte au<fy in manchen toentateudjifcfyen

fragen feine^WegS ber altteftamentlidjen Einleitung 23leef§ juftimmen. $n ber bterten 15

Auflage biefer Ginleitung (Berlin 1878, § 81) berjetdmet Söellbaufen mistige fünfte, in

benen St 1861 berechtigten SBiberfbrucb, gegen bie bamalS r/errfcb)enbe Meinung err)ob,

Wäbjenb er an ber hergebrachten, bureb, ©en 1 nafye gelegten 2lnficr)t, bafj ber $em ber

briefterltcfyen ©runbfcfyrtft älter fei al§ bie übrigen bentateuct)ifcf)en Quellen, nod; rubjg

feftfyielt. ©ebr lefyrreid; fcfytlbert nun 2öeHb,aufen in §§ 82—84, inbem er 5?.§ Mitteilungen 20

(Th. Tijdschr. 1870, ©. 396—425) al§ einer 2trt litterarifdjer Stutobiograbbje folgt,

tote fieb, bie ^entateucr/fritif, bie buref, ben Bifdwf (Solenfo
(f.

b. 31. 23b IV ©. 215) einen

mächtigen 2lnftoJ3 erhielt, feitbem weiter entwickelt bat. $$ fyaht mict) über bie für bie

6rfenntni§ be§ WirJlidjien ©efdnct;t§berlauf§ fyerborragenbe Bebeutung be§ 1862 erfebjenenen

erften Seite bon 6oIenfo§ SÖerfe The Pentateuch and book Joshua fd)on 1863 25

(©cbenfels allgemeine fircr)licr)e geitfet/rift, ©. 340) beutlict) au3gefbrod)en. 3Iuf $. mufjte

ber bünbige Beweis?, bajj btele Erklungen be§ $entateuc^)§ mit ben allgemeinen ©efe|en
bon $eit unb ^aum, benen aße3 ^£^atfäcbttct)e untertoorfen ift, in fermeibenbem 2Biber=

fbruef) ftebert, um fo tieferen ©inbruef machen, al<§ nid)t nur ßolenfo gerabe bei ben fdjeinbar

genaueften Berieten ber ©runbfdjrift ober be§ Bud;3 ber Urfbrünge tt)re Ungefcbjcfytltcbjett 30
flar ertotefen, fonbern auefy £ felbft in ber ©runbfdjrift be§ fogenannten älteren ©lobjften

fd;on früher jüngere, ja bis unter bie geit be3 2)euteronomiler§ b/erabgel)enbe Beftanbtetle

gefunben t)atte. S)ie gegen @nbe 1865 auggegebene Sftonograbbje bon $. §. ©raf über
bie gefd>icr/tlid)en Bücfyer be§ 31S3 nennt Sl. im eigentlichen ©inne be§ 2Borte3 eboct)e=

macbenb für bie $entateud)rntif, toeil biefer ©cfyüler bon @b. 9teuf$ bie größere, über= 35
toiegenb legtSlatibe SRaffe ber ©runbfcfyrift, nämlicb, Er. 25—31. 35—40, ben ganzen 2e=
biticuS unb ben größten Seil bon Numeri, für ba§ SlHerjüngfte im ^entateueb, erflärte,

Wäbjenb er ben Heineren, nur erjäfylenben Seil ber ©runbfcr)rift bor wie nad) al§ älteften

Beftanbteil be§ $entateud)S anfal). Salb erfannte 5t bie §albb,eit biefer §t)botb,efe, toeldje

bie jufammenge^örenben ©tücfe ber ©runbfcfyrift burc^ ^ab,rb^unberte bon einanber trennen 40
toollte, unb fcl>rieb an ©raf, bafc roob,! beibe§, bie briefterlicfye ©efe|gebung unb bie briefter=

licb,e §iftoriograbb,ie öer ©runbfcb,rift, jünger fein muffe afö bie anberen Quellenfc^riften
bcö ^entateua;§. Dbgletcb ©raf am 12. 9fJobember 1866 & antwortete, baä Werbe Wob,l
la Solution veritable fein, unterblieb 1869, al<§ ©raf !urg bor feinem Sobe ftd) (bgl.

ÜJcerj, 2lrctnb I, ©. 466—477) ju biefer Söfung bekannte, bie @rWäb,nung bon ß.g Anteil 45
an ber torreltur feiner §b,botl>efe. ®er befdjetbene 5Utann backte aueb, fbäter tatest an
©eltenbmacb,ung feineö $riorttätgrecbt§, bgl. Siele, ©. 16. £>ie bon 9uefym 1868 unb
3Roelbele 1869 an ©rafg ©cfirtft geübte ßriti! lie^ biefen Wob,l Ä.g SSerbienft um bie
enbgiltige Söfung überfein; jubem urteilte ü., ©raf ^alt bie ?ßentateucbfritif auf bie
reebte ©bur jurücl gebraut, auf ber beSBette, ©eorge unb 3>atfe fcb,on einmal geWefen so
Waren. i^Jcnn S3ubbe ben SBeltruf ^.§ auf bem ©ebiete ber altteftamentlicr/en 2Siffen=
fd;aft einen unbeftrittenen nennt, fo mufe biefer Wob,lberbiente ÜRuf b^aubtfäc^Iic^ auf k.i
Onderzoek jurücfgefübrt Werben. 2W§ 33eleg für feine 33efonnenb,ett erwärme icb,, wie
ftarf er in mannen fällen bie Unficr)ert)ett ber QueHenfcfyeibung unb ber @ntfcb,eibung in
^rioritätsfragen betont (bgl. SleetSBeQ^aufen i ©.162.168 unb bieSb/St® 1889, ©.196) 55
unb Weife auf ben §umor bin (bgl. ©ef. Slbbanblungen ©. 412

ff.), mit bem er bie tolle

Ärttif eines .fiatoet unb 33erne§ unfd^ctblicb madjt. 2lu3 bem leiber unboEenbeten brüten Seil
berbient 5. 33. bie 33eb;anblung be§ ^rebigerbueb,^ ©rWä^nung, beffen bon @b. Äönig u. a.

aufgegebene (Sinfyeitlicbfeit St. bertetbigt, ober bie SBorftdbt in ber Beurteilung ber gorm
ber igraelittfa^en ^oefie (©. 12—59). Sßie fef>r er aud) Subbeä richtige Beobachtung über eo
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ben Saagbergrttytfymug billigte, geigt bodj bie 2lnmetfung 26 beutlidj, baf* er ftcE) baburcfy

ntc^t ju ga^Ireid^en Sertönberungen bewegen liefe; namentlich aber ift bie SBe^erjigung

biefeS § 94 all ben üünfilern ju embfet>Ien, bie neben ben ga^Ilojfen ®enfmälern auf bem

5ürd$ofe ber fyebräifcfyen SRetril immer nod> neue errieten motten. ©od) ber Raum

5 berbtetet ein Weitereg @ingeb,en auf ©injel^eiten.

®ag anbere §aubtwerf $.§, bag nia)t ben ©otteSbienft, fonbern bie Religion ^graelg

betrifft, ift in 2 33änben 1869 unb 1870 erfcfyienen unter bem Xitel: De godsdienst

van Israel tot den ondergang van den Joodschen staat (XVIII, 504 unb XIV,

562 ©eiten gr. 8); bag 13. ober te|ie §aubtftüd; (©. 516—560) giebt alg 2lnb,ang in

io furjem Slbrifj bie ©efcfyitfjte beg ^ubaigmug bon 70 n. 6b,r. big ju ber 1869 ju Seidig

gehaltenen ^übifcfyen ©tmobe. ®er |>aarlemer Verleger ^rufemann, ber bem gebilbeten

$ublihtm bie fyaubtfäcfylicbjten Religionen borfüfyren Wollte, Ijatte 5t. für bie ^Bearbeitung

ber igraelitifd^en gewonnen. Stuf bie engltfd)e Überfettung, bie ju Sonbon 1874 unb 1875

erfcbjen, ift feine beutfcfye gefolgt, obtoobj St aud) für einen größeren Seferfreig fefyr Wofyl

15 berftänbliclj %u fd)reiben Wufjte. SRatürlid) enthält bieg aud) für ben gelehrten Sefer be=

ad)tunggto'erte 9Ber! mancfyeg, bag bleibenben SBert Ij>at; fo berftefye id), bafj Siele fagen

fonnte, Wer bag bortrefflicfye £au£tftüd; über ^eremia gelefen b,abe, werbe eg niemalg ber=

geffen. 2Ran mag auct; für §.. bie @bje in SÜnfbruct; nehmen, bafj er bie erfte fritifcfye

©efcb,id)te ber Religion 2;graelg in tfyretn gufammenfyange mit bem igraelitifcfyen 33olfg=

20 leben gefdjrieben l)abe, unb fidjer berbient bag 2luggel)en bom 8. ^a^^nöert b. @I)r. an

ftcb, feinen Säbel, ©ennod) fcfyeint mir eine Überfettung borjuliegen, Wenn Siele bieg

Söerf toenigfteng ebenfo fyodj ftellt alg Ä.'g Onderzoek. @g ift H jrnar nid)t entgangen,

bafs bie 9Jiaffe beg SMfeg fieb, bon 2lnfang an nicfyt jur £öb,e beg -Ötofeg ergeben fonnte.

2lber eg ift ifym weniger gelungen, beiben ©eiten in gleicher 2Seife geregt ju Werben, bem

25 in ber Regel mit frembem ©ö^enbienft berbunbenen Stbfall beg 3Mfeg bon ber §öb,e

beg 9Jcofeg unb bem gor tf dj ritte ber ©ntwicfelung, Woburd) bie 5ßrobb,eten fieb, über

3Rofeg erhoben. $Dabei fe|e id) mit beutfd)en Geologen berfebiebenfter Richtung, mitDettli

unb ©ellin (bgl. ben ©onberabbruef meineg ^rogrammg über bag SJlenfd^enojjfer, Sonn
1896, ©. 29), mit ©iefebrec^t (bgl. bie ©reifgWalber ©tubien, ©üterglol? 1895, ©. 37 ff.

30 68 ff.),
®illmann (Slltteftamentlicf/e Geologie, ©. 69. 72), SÖiarti u. a. boraug, bafj bie

gefcfyicfytlidje ©ntwicfelung unb bie göttliche Offenbarung fid) fe^r gut miteinanber ber=

tragen. Seiber Wirb biefe Sßafer^eit bon ben fyo!länbifc|en ©elefyrten ber mobernen Rid)=

tung, für bie jebeg SlbbeHieren an bag Übernatürliche ein aufgeben beg bernünftigen ®en=

feng ift, feinegtoegg aherfannt, ba ber RücJfcfylag gegen ben einfeitigen ©ubranaturaligmug

35 bei iljmen ben göttlichen gaftor nidjt ju feinem Rechte tommen läjjt. • 2öenn j. 33. SDtarti

(SKItteft. Sb.eologie 1894, ©. 54) für bie ©rflärung beg ^ab,Wigmug fid) mit @j 3 barauf

gurücfgiebt : ,,©ott b,at fieb, 9Jcofe geoffenbaret", fo meint bagegen Dort (Th. Tijdschr.

1895, ©. 191): Hoe [b. i. 3Bie] kan een denkend man als Marti zieh hierbij

nederleggen? ,God' is van alles de oorsprong, dus [b. i. alfo] de verklaring

40 van niets, um het Jahwisme längs natuurlijken weg entfielen ju laffen. ©iejer

Dtangel mac|t fid^ befonberg embfinblid) in bem 33ucfye geltenb, bag $., burcl) ben fcb,otti=

feben ©angfritiften % Wun beranlafjt, in 2 Sänben (XII, 320 unb X, 370 ©eiten)

unter bem Sitel De profeten en de profetie onder Israel 1875 ju Seiben fyerauggab,

olme ba| auf bie bon SRuir mit einer Einleitung berfeb,ene englifd^e Überfe^ung (Sonbon

45 1877) eine beutfd^e folgte. ®en ber 3Serbalinfbiration l)ulbigenben ©nglänbern füllte na=

mentlidj) burd^) bie onvervulde voorzeggingen (33b I, ©. 114—320) flar gemadj)t toer=

ben, ba| bie ^ßrobbetenbücfyer nicr)t auf „unmittelbarer, übernatürlicher Offenbarung", fon=

bem auf natuurlijke ontwikkeling beruhten, bgl. 33b II, ©. 354. 360 f. 368 ; übrigeng

liefe nacb, bem Sobe bon %. 9)cuir beffen ängftlicb,er 33ruber bie englifcb,en ©jemblare beg

so SSuc^eg auflaufen unb bernic^ten. ^^ ^a"n ©iefebrec^t (£>ie 33erufgbegabung ber 2llttefta=

mentlicb.en ^rob^eten, ©öttingen 1897, ©. 1—6. 102. 177) aud) nacb, ber ^uftimmung,
bie fein ©egner Oort bei %Cq in ber New World (©ebtember 1899, ©. 549 f.) gefun=

ben b,at, nur Red)t geben in ber 3Jcif$bilIigung ber ©d^Wierigfeiten, bie Ä. in $er28,15— 17

gefunben b,at, Wo fieb/g um bie 33orl>erfagung beg Sobeg ^ananjag b^anbelt. R. berfä^rt

55 ^ter ntd)t rein gefdjictrtlid), fonbern ift bureb; ein bogmatifcfyeg Vorurteil beeinflußt ; natür»

lieb, leugne icl) niebt (bgl. R. gleifc^erg ©eutfe^e Rebue, Quni 1899, ©. 304), bafj immer
ein 3ufammenb,ang jWifcfjcn ber Sl^nung unb bem ©efcfyefyenen borb,anben ift.

33iel Wertboßer finb m. @. bie bon H 1882 ju Dsforb unb Sonbon gehaltenen fünf

Sorlefungen, ju Wellen il)n bie 33erWalter ber §ibbertftiftung aufgeforbert Ratten. Rocb,

eo in bemfelben %at)xt ju Seiben unb in englifeljer Überfe^ung ju Sonbon auggegeben, er=
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fcfyienen bie 23orIefungen 1881 ju *>$an§ in franjöfif^cr Übertragung, ber bie beutle
(XVI, 339 ©eiten) borau3gegangen toar. £)iefe fü^rt, olme bafj k. 23ubbe, bem totr bte

boräügltd;e Überfettung berbanfen, genannt toäre, folgenben Sitel : ,,23oI!<Sreligion unb 2Belt=

religion. g-ünf §ibbertborlefungcn bon 21. Ä. 23om 33erf. autorifierte unb burdjgefebene

beutf^e 2lu3gabe, Berlin 1883." SDte brei 2SeltreIigionen wollte $. b>fid)tlict; ibrer@nt= 6

fteb,ung mitetnanber bergleicb,en ; tote er für bte 33eb,anbiung be§ $§Iam unb be§ 23ubbf)i§=

muö ni$t als gacfygelefyrter auftrat, fo b/at er auef) in ben brei mittleren 93orlefungen, bte

getoiffermafcen eine gufammenfaffung beö großen 2Berf3 über bie Religion QSraefe geben,

inbem fie bie altteftamentliejie unb bie au§ bem 21.33. berborgegangene dE>riftttcE>e Religion

jum ©egenfianb baben, „niebt beabftcb,tigt, bie totffenfcfyaftticbe gorf<|ung toeiter ju führen, 10

fonbern bielmefyr bie ©rgebniffe, toelcfye biefelbe bereite ju SLage geförbert fyatte, in ifyrem

loed'felfeitigen gufammenbang ben ©ebilbeten jugänglict) ^u machen" Unb toeiter fyeijjt e§

in ber 23orrebe: „®ie gacfygenoffen, benen mein 2öer! De Godsdienst van Israel gu

©eficfyt gefommen ift, toerben nic^t überfein, bafe bie bort borgetragene 2lnfcf)auung bier

in mannen ©injel^eiten geänbert unb, toie icb, I)offe, berbeffert ift." 3$ bemerfe nur nod), 15

bajj i\. bie f)oI)e 23ebeutung ber $erfon be3 ^3robl)eten bon SRajarett) unb mit 9totl)e ba§

grojje 2lnbaffungSbermögen beg Sbjiftentumel fyerborljebt, unb baf$ am @nbe (©. 297—339)
bierjcbn Heine 2luffät}e, bie ©injelljetten betreffen, als» (Erläuterungen beigegeben finb.

2lbgefeb,en bon einigen ©rabreben, finb aufser ben fcfyon ermahnten ©Triften $.3 nur

noeb, bie folgenben, bie für einen toeiteren Seferfrei§ beftimmt toaren, gefonbert erfefnenen : 20

(iine Siebe jum ©ebädjtniS ©cfyletermadjerg (Seiben 1868), brei Don $. SJcuir in§ Günglifcfyc

überfeine 23ericb,te über ben Speakers Commentary (Sonbon 1873), bie ebenfalls bon

ÜJZuir übertragene 23orlefung über bie 5 93ü<f)er 9J}ofe§ (Sonbon 1877), bie aueb, ins

Ungartfcfye überfetjt tourbe (23ubabeft 1884), enblid) fieben^e^n ©üjjen au§ ber ©efcbjcfyte

Slraefö (Nijmegen 1892), bie & 1860—1873 in ßeitfdjriften, meiftenS in Nieuw en 25

Oud beröffentlio)t l)atte. Unmöglicb, fann icb, f>ier feine in 36 geitfcfyriften unD anberen

2Berfen erfdjnenenen 2lbbanblungen fämtlicb, aufgäben. ®a§ bon 23ubbe mitgeteilte ©db
/
riften=

beraeidmiä umfaßt ja allein in ben 24 Igafyrgängen ber Th. Tijdschrift eine grofee ÜReifye

bon 2tuffä|en, bie jufammen nicfyt biel unter 200 ©ruefbogen füllen, $$ ertoäljme bafyer

nur au§ ber ^olfäbibliotbef (2tmfterbam 1876) bie 2lbb,anblung über ba§ taufenbjäfyrige 30

SReid; unb aufserbem bie bielen in bem Bijbelsch Woordenboek vor het Christelijk

gezin [b. i. gamilie] 1852—1859 beröffentlicb,ten 2lrti£el, um noeb, ber Beteiligung Ä.§ an

einem fefyr toicb,tigen 2Berl ju gebenlen,
f.
Äou$f4^©tR 1901,670—681. $Der %M beä=

felben lautet : Het Oude Testament opnieuw uit den grondtext overgezet en
van inleidingen en aantekeningen voorzien door Dr. A. Kuenen, Dr. J. Hoy- 35

kaas, Dr. W H. Kosters en Dr. H. Oort. Voor de pers bewerkt door H. Oort.

Seiben 1898
ff., bgl. £b,£,3 1898, 3lx. 10. 23on ben bier ah unb gu auf &8 3immer

\\ä) berfammelnben ©eleb,rten, bie 1885 ba§ Söert angriffen, ftarben bie brei erften bor

Snbe 1897. SDie befd^toerlicb^e, fotool)! fcb^riftlidje aU münblicbe Seitung übernahm 5?. auf

Sitten feiner jüngeren greunbe, fo bafe er ifyre 2lrbeit einer forgfättigen 'Surc^fic^t unter= 40

toarf, eb,e fie jur treffe ging. SRacb, ber SSerficberung be§ §eraueigeberei (bgl. SDe ©ib§,

©. 57) f>at $., obgleich feine Mitarbeit fict) nur big ;mr §älfte erftreefte, bem ganzen

2Berfe ben ©tembel feine»? ©etfte§ aufgebrücet. 2lfö ^ßrobe ertoäb,ne icfy ben feb^on 1891
(Th. Tijdschr. ©. 555) mitgeteilten 2lnfang bon ©en 1: Toen [b. i. 2Ifö] God een
aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde, terwijl ., sprak 45

God: Er zij licht! en er werd licht. 33on großem Söert ift aud^ ba§ mit bem
febönen S3tlbni§ be§ 54jäb^rigen 5?. gezierte 93ud^, ba§ St. Subbe 1894 berauggab, bie

©ammlung ber toieb^tigften 2lbb^anb(ungen be§ Serfaffer§ ^ur biblifcb,en SBiffenfcbaft. £>ie

2lnregung ju biefer ©ammlung ging bon bem bereittoiÜigen SSerleger Dr. ©iebeef au§;

nicf)t toeniger aber ift bie gefdjicfte 2luötoab,I unb bie SBortrefflicbJeit ber Überje|ung au<o 60

bem §oßänbifcb,en ju loben, toelcfieg Subbe feit feiner Utred)ter ©tubentenjett grünblia)

berftebt. ßur (Sinfübrung ift bie juerft in The Modern Review 1880 beröffentließe

2lbfyanblung über bie Iritifd^e SDtetbobe borangefteflt (©.3—46). ^Darauf läfst Subbe bie

fea)§ Vorträge (©. 49—251) folgen, bie in ben S3eriöj)tcn unb Mitteilungen ber 2lmfter=

bamer 2lfabemie erjd^ienen finb unb allein fcl;on E)mreic^en, um Ä. eine ber erften ©teilen 65

unter ben 23ertretern ber aItteftamentlicben2Biffenfcf)aft ju fiebern, nämltcb, bom^ab,r 1866:

Über bie ßufammenfetmng be€ ©anb,ebrin, 1873: 2>er Stammbaum bc§ mafor. 1erte§

beö 212;., 1876: Über bie SRänner ber großen ©t;nagogc, 1883: ft. ©rotiuS al§ 2lu$Ieger

be§ 2IX.§, 1888: „®ie SDJelecbetf) beö .^immelö" in ;>r 7 unb 44, jule^t 189<): Eie

Chronologie bes berfifd;en ^citalter^ ber jübifd;cn ©cfd;td;te. ©aran fd;lic^cn fid; auo m
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ben Qabren 1880—1890 fiebert Unterfucfmngen (©. 255—500), bie in gad^geitfdjriften

üeröffentttc^t Würben imb, abgefefyen bon bem guerft in ber Revue de l'histoire des

religions erfd)ienenen 2Xuffa£e über ba<S SSerl @gra§, alle ber Th. Tijdschrift entnom=

men finb, nämlid) 33emerfungen über ©en 34 unb ©r, 16 al§ groben bon $.3 STertana*

5 Ibfen, Weiter eine ^teilje bon arbeiten, bie gur ©rgängung ber beiben ^aubtWerfe bienen

unb gugleid) $.§ SSirfen al3 Reviewer geigen, gunäcbjt au§ bem ^atjre 1885: §erateud}=

fritif unb tlraelitifd)e 3fteItgton3gefd)icf;te, au3 1886 bie oben erwärmten „Verisimilia?"

Sann gWei Slbfyanblungen au<8 1888: Sie jüngften *pb,afen ber §erateud)fritif, foWie ber

3luffa£: 2)rei 2Bege, ein $id, enblid? au§ 1890: ©efcr/id)te be<§ ^totyröftatumS unb

10 ba§ 2Ilter be§ ^3rteftergefet$e§.

S?ein großer ©ntbecfer War ü.
r
aber ein ungemein fd)arffinmger unb fe^r bebeutenber

©etebjter, ein ^ritifer erften 9tange§, beffen $raft unb gewaltiger ©mflufj au§ feiner

©elbftbefdjränfung unb ber geinbeit unb Unbefangenheit feiner fyiftorifdjen 9Jtetb;obe, furg

au3 ber mit feinen menfd)Iid)en 2ugenben eng gufammenbängenben reiben Begabung fid)

15 erklärt, ganb ein ©egner feine ©djreibart „trocfen wie koxi", fo nannten bie greunbe

fie bagegen „Hat Wie ©la£" Dbgleid) e§ ifym an £>umor unb ©eift niögt fehlte, Waren

feine Wiffenfd)aftltd)en arbeiten md)t ge'tftreid), fonbem fad)Itd) unb bebäcf/tig. ©ein ebler

©Ijarafter geigte ftd) aud) in ber ungeWöbnltd) großen SSefcfyeibettfjeit unb bem ftrengen

Sßflicfytgefüfyl, Womit er bon ©egnern foWob,! al§ bon gleicfygefinnten Mitarbeitern gerne

20 annahm, \oa$ er alz Wal)r erfannte. 3Son ^ugenb auf fleißig, befafj er ein erftaunlidjeS

©ebäd)tni§, fo bafj bie 9Jienge, aSerfd^tebenartigleit unb «Sid^er^eit feiner ^enntniffe ang

2Bunberbare grenze. ©arum burfte 33ubbe feinen ^ac^ruf (5LI)£3 bom 22. ^uli 1893)

mit ben frönen Söorten fä-iliejjen: „(Sr/re feinem 2lnbenfen, unb feinem 33orbilbe biete

9kdtfoIger!" SHwrff ^um^aufen.

25 tüfter. — Du Cange s. v.; Stifter, $oöe, $af)l, SM, 8. Stufi., @. 458; Sreiftttg,

3)a§ Stint be§ SiifterS in ber eüang. Sirene, Serütt 1854.

®ie alte $ird)e lennt fein itrd}Itd)e<o Slmt, beffen Präger ben Sitel Custos eccle-

siae führte, guerft fd)eint biefe Segeidjmung in ben fbanifd)en Softem borgelommen gu

fein. £>ier Würbe Derjenige SRönct) fo begeid)net, bem bie ©orge für bie $lofterfird)e oblag,

30 »gl. Sfibor ©ebiUa. Regula cap. 19: Ad custodem sacrarii pertinet cura vel

custodia templi, Signum quoque dandi in offieiis, vela, vestesque sacrae,

ae vasa sacrorum, Codices quoque instrumentaque euneta, oleum in usus
sanetuarii, cera et luminaria. ©ang getoölmltd) War bie 33egeid)nung in ber frän=

fifdjen $ird)e. §ier Reifst ebenfo ber Söifd^of Wie ber 2lbt unb bie Stbtiffin ober ber

35 93orfteb,er einer $aroctnalfird)e custos ober custor ecclesiae (bgl. Form. Andecav. 46

©. 20 ; Form. Marc, suppl. 6 ©. 109 ; add. 1, 6 ©. 110 ;
Cart. Senon. 16

©. 191; Form. Sal. Bign. 18 ©. 235; Form. Sal. Merk. 2 ©. 241; 3 ©. 242;
Form. Sangall. 20

f.
©. 389; Coli. Sangall. 7 ©. 401). SDemgemäfj Würbe ba§

2öort in ber ^arolingergeit gleicfybebeutenb mit rector ecclesiae gebraust, bgl. g. 33. cap.

40 Bonon. 811 c. 10 ©. 167. ^n ben Softer* unb ©tiffcSlircfyen b,at fid? biefe 33egeid>

nung Wäfyrenb be§ gangen 9M erhalten. 5Rur fommt fie nun nid^t mebr bem 2lbt ober

^ßrobft, fonbern, Wie fä§on in ben angeführten ©t. ©aller gormeln, bemjenigen SOiönd)

ober ^anonifer gu, bem bie ©eelforge an ber ©tift§= ober ^lofterftrdje übertragen War,

bgl. g. S. Contin. Cas. s. Galli 38, üfltttl). g. baterl. ©efd). XVII, ©. 101 au§ bem

« 12. ^aln-lmnbert. US bon Safel I, ©. 89 9Rr. 125 bom 13. 9M 1233 : Ab episcopo
curam animarum reeipiat, unb bte ©ntjcfyeibung be§ @b. ©erwarb bon SJJaing über

bie 9iecf,te ber ßuftoben unb $arodn in 3Jiaing bon 1255, Guden. C. d. I, ©. 652 5Rr. 279.

©emgemäfj fieb,t ein ©imobalfanon bon 2;olebo (?), ber fid) in ben SDefretalen ©regor<8 IX.

finbet (c. 2 de off. cust. X (I, 27) ed. griebberg II, ©. 156) in bem 2lrtt)ibia!on,

so 2lrd)ibre§bt)ter unb SluftoS bie brei ©äulen ber Sftrdje, bie plus meliores et sanetio-

res esse viderint. Officium custodiae aber fann einfad) ein ©eelforgeamt bebeuten

(g. 33. Greg. VII Reg. II, 10 ©. 124).

2ln ben großen ^atbebralfircfyen, g. 93. gu Mn, Würbe fbäter ba§ 2lmt be§ ®om=
fuftoä gur Söürbe eine! Prälaten erhoben. %fym ftanb bann ein 33i!ar afö Subcustos

56 gur ©eite, ber bie ©eelforge über bie ©tift§f)äufer ausübte unb gum Unterfd)iebe bom
eigentlia^en ©ombfarrer ber Sb,orbfarrer b,iefe. ^n manchen ©tiftern fyattt ber ^ufto§

aueb ba§ ^abitel§fiegel gu bewahren.
2tn ben bei ^fibor borliegenben ©brad^gebraud) fd)lie^t e§ fid) an, Wenn in ber

Äarolingergett bon bem custos thesauri bie ERebe ift, bem bie 33erWaI)rung beg ®ird)en=
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fd;a§e§ oblag (Capit. missor. bon 806 c. 4 ©. 131) ober roenn in bie ©efretalen

©regorS IX. eine ©teile au§ einem Ordo Romanus aufgenommen würbe, in ber ber

custos ecclesiae aU ein mit Jftrcr/enbienergefcljäften betrauter Untergebener be§ 2lrd^ibia!on

erfcfyeint c. 1 de off. cust. X (I, 27), ed. griebberg II, ©. 155. hierauf beruht ber

moberne ©bracf;gebraud;. ®em ^uftoS, Lüfter, aufy ©lödner, 2Jcef$ner, Äirctmer, in ber 5

alten ßircbenorbnung bon §ilbeö^eim, Reffen unb 9iortr;eim ben „Dbfermann", in ber

tatfyolifdjien $ird;e bem ©afrtftan, aud; bei Vroteftanten bem ©a!rift ober ©igrift (fo

namentlich in ber ©cfyroeij) liegt bie Slufficfyt über bte $ird)e, bie vasa sacra, unb bie

ganje äußere SMtuSorbnung, foroie bie amtliche Vebienung beS Vfarrerg ob. 3)ie fatb;o=

lifcf)en Vrobinjialfonjilien unb biele reformatorifcfye $ird;enorbnungen t)aben ftc^> umftänb= 10

lieb, über bie Sßflicbtcn unb 5ted;te ber Lüfter berbreitet, „nad)bem, wie bie Vranbenburger

3>i'fitationei= unb ^onfiftorialorbnung 1573 jagt, an einem treiben, fleißigen Lüfter nicfyt

toenig gelegen" Sie braunfd;roeigifd;e bon 1528 fagt: „ber ©öfter fcfyal ben brebicanten

gefyorfam ftyn unbe er nicfyt bnber ogen murren, fonbern boljm in ber ferfen roat fe em
boten, bnbe fyalen in noeben be brebicanten, Wenn fe frmt r;tb gegaen. Söen fe roebber= 15

murren, bnroiHid; fi;n bnbe fid te fulfen binften befdjioerlid maden, fo late me fe baren

bnbe neme anbere" (Stifter, ÄO I, ©. 113). £)ie Safeler RD bon 1529 fyat aud;

einen befonberen Slrtifel, „roie fid; bie ©ubbiacon, ba3 finb ©afriften, galten foKenb"

©ie foUen bon ©emeinberoegen fo geftellt werben, „bamit fr; jrer ämbter bfjroarten mögen"
($Rid)ter I, 123). ©agegen follen fie nact) ber braunfcfyroetgifcfyen unb bommerfcfyen $D 20

bon ifyren Verrichtungen „ifyre geroentlif ®randgelt t)aben" (9ttd;ter ©. 252). üftact}

ber Hamburger bon 1529 (ib. ©. 131) lönnen aud; arme gotte§fürcr)tige Vaftoren, roenn

fie e§ begehren, biefe<§2tmt überfommen. üftad; ber bommerfcfyen bon 1535 follen gerabeju

ju Lüftern angenommen werben, „bar §öbeninge tymte r;§, bat fe tom brebidambte mit

ber tr/bt geforbert mögen Werben, bnbe bto, ben brebiferen ftuberen bnbe bortfamen" @§ 25

foll aber ber Lüfter bem Pfarrer gefyorfam fein unb nidjt einer angefteHt roerben, „be bem
Pfarrer unliblid i§". %la<fy ber ©öttingenfcfyen bon 1530 (©. 143) foUen in jeber $trd;e

„el)rlid;e Ätidmer beftellt roerben, Welche gotteifürcfjtig unb Den Pfarrern gefyorfam finb,

unb ©otte§ Söort mit ©ingen, Sefen unb anberen SDingen förbern". %laä) ben fäcfyfifdjen

VifttationSarttfeln bon 1533 (ib. ©. 228) follen bie Äirdjmer niemanb roiber bie 5ßfarrer 30

berfyetjen unb fid; feine§ 3JcutroiHen§ gegen fie untertoinben. ©ie follen bie $ugenb $u=

Weilen, fonberlid; im 2öinter, aud; bie anberen Seute bie d;riftltd;en ©efänge lehren unb

biefelbe in ber Äircfye treulieb, unb orbentltd; Reifen fingen; fie foUen fie-». aud; djriftlid;

unb unfträflid; im Seben erzeigen — bei embfinblicfyer ©träfe. 9tacb bem SJceifjner 3Stfi=

tation3abfd;ieb 1540 foUen bie ^irdmer leinen ganf ^Wifcfyen ben Vfarrfyerren unb ben 35

Seuten erregen, aud; bie Äinber fleißig lehren fingen, unb Wo fid;3 leiben miß, bie ^elm

©ebot, ©tauben unb ben flehten kattä)\$mu§ ber ^ugenb fürfagen; baju gehören gelehrte,

fo man bie fyaben fann, foEen für ungetef)rte angenommen roerben (9ftct)ter I, 321). 9Racr)

ben, ba^ ßabitel bon ben SDorffüftem am au§fül>rlicl)ften btyanbelnben fäctjfifc^en ©eneral=

artileln bon 1557 foUen bie bon ber ©emeinbe nur mit 33ortoiffen unb SKiHen beä 40

$farrer§ geroäf)lten ^uftoben am 5?onfiftorium erft examiniert unb bann lonfirmiert,

aueb, ntd^t ofme Verhör beim ^onfiftorium beg 2)ienfte§ entlaffen roerben. 2)ie ®orffüfter

follen berbflicfytet fein, aUe ©onntag 5Radjmittag unb einmal in ber 2öo$e ben &atzä)i§=

mu§ unb bie ©efänge ben Kinbern beutlicb, bor^ufbrecfyen unb abjub^ören, namentlich auf

ben Filialen ; f)ier follen fie auefy, roenn ber Pfarrer bie grüb/brebigt fjält, mittlerjeit au§- 45

toärtg bem Solfe ©bangelium unb ©biftel borlefen unb cb^riftlidEje beutfcfye ßieber fingen

;

roenn aber ber ^farrberr be^felbigen Drt§ -Jcacfymittagg brebigt, foll ber ^uftoä am
anberen Orte ber ^ugenb ben $atect;i€mu§ borlefen unb mit ib^nen fleißig üben. @§
foll aber fein ©löcfner, ber nict;t examiniert unb orbiniert ift, hierüber ju brebigen nacb,=

gelaffen roerben. 2)ie examinierten unb orbinterten unb ^um SDiafonatamt berufenen bürfen 50

brebigen, Seicht l)ören, ©aframent reiben ie. SDie ^?farrf>erren follen if)re Kirchner nict)t

mit Sotenlaufen ober anberem ju ib^rem eigenen 9cu£ befc^ioeren. Sllfo follen aueb, bie

©löcfner jrotfeben ber gemeinen Sftrcfyfabjt unb ^3farrl)erren feine 3)ieuterei, gaftion ober

SBiberroillen, baraug Verfeinerung bc3 Vfarrb/errn unb Verachtung ber ^rebigt, 33eid;t

unb ©aframentö ^u folgen bflegen, erregen, fonbern allezeit gegen ib/ren Vfarrb^errn freunb= 66

lief;, ehrerbietig unb ^u grieb unb ©inigfeit geneigt fein, fonft bom 2tmt gefegt toerben.

3Beil bie ©löcfner gemeiniglict/ fef)r geringe Vefolbung b^aben, follen aucl; §anbroerflleute

ba$u berufen unb ib;nen ber Vetrieb bc§ .öanbroerfö in ib^rer Drtfd;aft erlaubt, im übrigen

if)nen ber bon fatb/olifd;en Reiten ^)er übliche Ve^ug ber Dftereicr, „ü)te|nerlaibe", -Jceujar/r^

gefcf;enfe ungeminbert fein. — 2öie nun beö (Softer^ ambt (nad) ber bommerfd;en &D bon 60
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1563) ift, in ber Verden fingen, ben Satedrifmum afflefen, bem ^aftori mit aEer ef>rerbie=

binge am Stltar fjeltoen, bnb fonften gefyorfam bnbe bienftWiEig fr/n, lüben, bie Äerde üb

unbe tf>o fluten, Borgens bnbe 2lbenbS Sebeflode fdtfan, bb bie funte (fons, ber %<m\=

brunnen, baS Saufbeden) fefyen, bat rein bnbe im Sßinter Warm 2Bater brin fr/, barbor

5 befft fye fön ©randgelt, ^tem i)c Raffet SStyn bnbe 93rob — jum 2tbenbmal
; fo foEen

guftobeS fr;n gelert, bie bem $aftor fönen l/elben mitfingen, bfalmen bnter Siben od la=

tinifd/e 6antica, bnbe bat fte ben gated/tfmum bemeSolf Ionen bütlid borlefen, fonberliä

foEen bie ju Süfiereien geforbert Werben, bar I/öben (beren Hoffnung) r/S tl/om $rebig=

ambt, alfo fönen Wob,t in ©teben gefd)idte Göftere angenommen werben, bie bar fönen

10 mit in ber ©d/ole Reiben, effte in ber Verden lecttoneS galten, $n ber branbenburgtfd/en

SßifitationS* unb ^onfiftorialorbnung bon 1573 (^id/ter II, 371) Werben Pfarrer unb

Lüfter gleichermaßen bon bürgerlichen Saften enthoben, unb Weil fie jeberjeit il/rel 2lmteS

3um Äinbtaufen ober ju Äranfen in SobeSnöten geforbert Werben, „barumb follen bie

sJc"ad/barn, Weil bie Pfarrer unb Lüfter §irten il)rer ©eelen fein, ib,r 5ßie^> WiEig mitfyüten"

i5 ©ie ^üfterfyäufer follen bon ben ©emeinben erhalten Werben, auf baß fie fonberlid/e ge=

Wiffe Söofynungen, ba fie im gaEe ber -Kot gu finben fein, l/aben mögen. ©ie Lüfter

follen neben $ated/iSmuS unb beutfd/en bfalmen autt) bie gebrucfte $ird/enorbnung ben

üinbern unb ©efinbe öffentlich beriefen unb abfragen, ©d/Iießlicb, follen bie Lüfter mit

fonberm gleiße barauff fet/en, baß bie Pfarrer aud; biefer Drbnung tretolid) in allen

20 fünften nad/fommen, unb Wo fie fold/eS nid/t treten, fold/S uns, ben Patronen ober

unferm Consistorio bermelben" (©. 378). ©ap follen fie nad; ber |>or/afd)en RD bon

1581 „neben bem ^ßaftor aueb, ad)tung f/aben auf if/re GafbelSleute, unb ba fie jemanb

Wüßten, Welcher ber t/(. ©aframente unb anberer ^ird/engered/tigfeit bon Wegen feiner

Unbußfertigfeit unb Soweit nid/t fönnte teilhaftig Werben, fold/eS bem ^ßaftori bermelben"

25 ©ie ©orffüfter foEten bor allem pxm religiöfen 3>ugwbunterrid/t Reifen. Saut ben fur=

fäcbjifcfyen SifitationSartifeln bon 1580 mußte gefragt Werben, „ob berßuftobe in Dörfern

aHe Sage aufs Wenigft bier ftunben fd/ul t/alte (mit lefen, fd/reiben, fingen), bejonber§

aber ben ßated/ifmum bie Äinber mit gleis in ben ©ct/ulen le^re unb mit iljmen Dr. Sutb,erS

getftltd/e gefang unb bfalmen treibe, ob er aud) ben ßated/ifmum in ber Ätrd/en bor ber

30 sprebigt borlefe unb nad/malS (nämlid/ nachmittags) mit feinen ©d/ülern öffentlia) ben

anberen jur anrei|ung unb lel/r, mit guter Drbnung eraminire" (Stifter II, ©. 413).

hiermit I/at fiel) beim 2tbfd)luß ber reformatorifd/en iRird/enorbnungen ber broteftanttftt)e

Lüfter gum beutfd/en SSorfänger unb ©d/ulmeifter entmidelt. (Sine SSerbinbung, beren

Söfung Wal^renb ber legten ^ab^etynte tei^ erfolgt, teils angebahnt ift.

35 $. SJJers f ($autf).

^ulturfam^f f.
UltramontaniSmuS.

t«Uu§
f. ©otteSbienft Sb VII ©. lf.

Sunt&ertj geft. um 660. — Eine junge, frü^eftenS b. 10. 3at|rf)imbert entftamtnenbe

Vita Cuniberti bei @urm§ Vitae Sanctorum 5. 12. 9?0Bember. Urfunben: MG Dipl. I;

40 9M XIII @. 157; $Rad&rtcf)ten: Fredegarii chron. IV ed. frufet) ©. 1 50 ff. ; Gallia christiana

3. S3b ©. 626 f.; ©eleniu§, De admir. magnitudine Coloniae, fbin 1645; SRettberg, S©
®eutfcblanb§ 1848, \. 33b, <S. 296 unb 535 2. 33b, ©. 602; griebrid), I© S)eutfd)lanbg,

2. S3b, 1869, ©.295; §aucf, S© ®eutfd)tanb§ l.»b 2. Stufl., 1898, 6.377 f.

ßu ben ©liebern ber geiftlid)en Slriftofratie, bie in ber fbäteren 3Dterobingerjeit eine

45 einflußreiche ©teEung in ©taat unb Sftrdje einnahmen, gehörte Kunibert bon äöln. Sie

ältefte 9iacbricb,t über feine §erfunft giebt eine Urfunbe 33ertoIf§ bon %xm für baS

©tift ©t. Kunibert in Mn bom 28. ©ebtember 874, Sacomblet U53 I ©. 33 9fr. 67.

©anacb, ift Kunibert am ©om bon Syrier erlogen unb gebilbet unb erhielt er fbäter bie

©teEung eineS 2lrd)ibiafon in ^rier. %$ fc^on f>ierau3 ju folgern, baß feine §eimat im

60 ©brengel bon Syrier lag, fo Wirb baS baburd) beftätigt, baß nacb, ber angeführten Urfunbe

bie ^irct)e in SreEingon ib,m burd) @rbred)t gehörte. SDie genaueren eingaben ber Vita

beruben fcbWerlicb, auf Überlieferung. ©aS SiStum ^öln erhielt er, Wa^rfdjeinlicb, bureb,

föniglicb,e Ernennung, bor bem ^a^re 626. ©enn in biefem ober bem näd)ften %cfyx

nafym er an ber ©imobe bon 6lid)b (Clipiacum) Anteil. @r unterfcb,reibt an biert=

55 le^ter ©teEe als Honoberhtus episcopus, MG Concil. ©. 201. ^urj banacb, begegnet

er als £eilneb,mer ber 3ft^etmfer ©tmobe unter ©onnatiuS 627—630, ib. ©. 203. ©ine

einflußreitt)e bolitifdie Stellung unb 2Birffamfeit eröffnete fieb, tym feit bem Kücftritt

SlrnulfS bon 9Jce£, 629 ober 630, am £ofe ber merobingifd^en Könige 6b>tar IL,
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Dagobert I. unb bcfonbcrS feinet minberjäl;rigen ©ofmeS, beS HbnigS ©igebert III.

(632—656) in Sluftrafien. 9?eben bcm SJcajorbomuS älbalgifel, bem ©olme 2IrnulfS,

führte Kunibert ein rräftigcS, bei ber ©d^Sräd^e beS Königtums um fo fegengretd^ereS

Regiment, ©o erfd^etnt er tfyätig in geiftlidjen unb roeltlicfjen ©efdjäften, j. S. bei %d-
lung beS 9Jeid)Sfd;at3eS 638, bei HIoftergrünbungen, toie ber bon ßougnon, ©tablo unb 6

2Mmebr; 642—650, bei berfd;iebenen ©cfyenfungcn unb ©rmerbungen ber fblnifcfyen Hircfye,

aud; beim Setrieb ber SJtiffion unter bcn ^riefen, bgl. Bonif. ep. 109 ©. 395, btelleid;t

aud; unter ben Sorufterem, bgl. Sacomblet US 1 ©.142. yiaa) bem SEobe Honig

©igebertS III. 656 fcfyeint fiel? Kunibert in fein SiStum jurücfgejogen, 660 aber nochmals

bie Seitung beS HönigS ßfyilbertd; II. übernommen ju I;aben. 9ftd;t allju lange banad; 10

muß er geftorben fein. ®aS gemblmlid; angegebene SobeSbatum 663 ift meber über=

liefert nod; beweisbar, ©bäter mürbe er als ^eiliger bereit unb ber 12. 9c"obember als

fein ©ebäd;tnistag gefeiert. Segraben ift er in ber bon if)m felbft erbauten (SlcmenSfirdje

iu tföln, an beren ©teile fid; fbätcr (im 9. $at)rr;unbert) baS HoIIegiatftift unb bie 5?trd^e

©t. Kunibert erfyob ; ber felsige Sau in romanifd)em ©til ift auS bem 13. ^fl^u^ert, 15

gemeint bon @rjbifd;of Honrab bon £od)fieben 1248. aBogenntonu f (£aucf.)

Sunft, bilbenbe, bei ben Hebräern. — Sitteratur: Perrot et Chipiez, Histoire

de l'art dans l'antiquitö. Tome IV Sardaigne-Syrie-Cappadoce, $ariä 1887, @. 339
ff.

;

Scnjinger, Slrdiäol. § 36 ©. 249 ff. ; 9?oroacf, 3lrrf)äöl. § 46, ©. 259 ff.

Sluf bem ©ebiete ber bilbenben Hunft ^aben bie alten Israeliten ju leiner 3eit irgenb 20

ctlt»a§ nennenSmerteS geleiftet. @S ging ilmen jebe eigentlich, fünftlerifd)e 2lnlage, fd;öbfe=

rifcfye Hraft, bilbenbe $fyantafie ab. 2)aju fam nod; bie eigenartige geinbfcfyaft ibjer 3fte=

ligion gegen bie bilbenbe Hunft. %n jenen alten Reiten, als nod) ©otteSbilber jur ©otteS=

berefyrung fo gut mie notmenbig maren, ba fehlte neben ber eigenen gäfyigfeit fünftlerifd)en

©eftaltenS aud; jeber befrud)tenbe (Sinfluß bon außen fyer ; fo b^aben bie alttSraelitifcfyen 25

©otteSbilber nur bie allerrofyeften formen getragen. Unb in fbäterer geit, als bie Se=

rübjung mit fünftlerifd) begabteren yiafybaxn ben Israeliten bie ted)nifd)e gertigfeit jur

3Rad)ab,mung frember Sorbilber gebracht, ba blatte bie ^ab,toereligion fid; bereits in ben

fd;ärfften ©egenfa£ gum altiSraeltttfcfyen Silberbienft gefteEt unb führte fo erbittert ben

ßambf gegen alle bilblid)e ©arfteßung ©otteS, baß fie fogar jebe ©arfteßung bon irgenb= 30

toeldjen lebenben üffiefen, bon 9Jcenfcfy unb Stier, mißbilligte. @§ ift llar, baß ein fold)e§

SSerbot, roie e§ im ^Slam nod; fortlebt, nur mbglid) mar bei einem bon 3^atur nid)t

fünftlerifd) beranlagten 3Solf, bem ber 33ergtd^t auf fotdje bilblid)e ®arftellungen nid)t

fd)roer fiel. 33ei einem Solf bon ber gewaltigen fünftlerifd)en Hraft ber ©rieben märe
eine folcb^e Religion einfad; unmbglid) getoefen. 35

SBilb daueret in©tein mürbe offenbar bon ben alten Israeliten gar nid;t geübt,

toenigftens f)ören mir fogut mie nichts babon. 3n ^em Skridjt über ©alomoS Sauten

j. 23. mürbe fidjer babon gerebet merben, menn ber ^3alaft ober ein anbereS ©ebäube
mit ©tatucn ober irgenb melcfyer ©teinornamentif märe berjiert roorben. llnb aud; fonft

ift nirgenbS ettoaS berartigeS ermähnt, ©teinfarfobfwge, mie fie bei ben ^bnijiern unb 40

2leg^»btern in gum SCeil feiner fünftlerifd;er SluSfüb^rung angefertigt mürben, maren ben

Israeliten fremb. §öd;ftenS bie 3Kaffebe, bie rultifd;e ©teinfäule, fönnte b^ier in 33etrad;t

fommen. 2lber mäl)renb bei anberen Golfern bie ©teinfäule jur §erme unb gum ©otteS=

bilb fid; entmicfelte, mar baS bei ben Israeliten nid;t ber galt; fyier b,at fie ftetS bie ein=

fadje gorm ber ©äule behalten. Unb menn gelegentlid) bon „frönen SJialfteinen" bie 45

9?ebe ift (§of 10, 1), fo mirb man am et)eften nod) baran benlen bürfen, baß mie bei

anberen femitifd;en Sölfern bismeilen Silber in mebj ober meniger ro^en gönnen auf

ber ©teinfäule auSgeb,auen maren.

®ie §o!jfd;ni|erei fd;eint etroaS meb^r als bie ©teinbilbb^auerei geübt morben

ju fein. ©d)on in alter $eü berftanben eS bie Israeliten, auS §olj Silber ju fd)neiben 50

unb mit ©olbbled) ^u übergießen, menn ber ©bfyob fo erllärt merben barf (f.
unten). ^e=

benfaHS ift ber Serablnm etroaS fünftlerifd;er geftaltet gemefen; er blatte menigftenS einen

menfd;enälmlid;en Äobf (1 ©a 19, 13). SBeiterßin finben mir im Xembel ©alomoS im

2lllerb,eiligften große Verübe auS bem §o!g beS rctlben Ölbaums gefa)ni|t (1 % 6, 23).

8" @5ed)ielS ^eit toaren aud; Xßürcn unb SÜsänbe beS STembelS reid; mit §oläfd;ni^ereien 65

toerfefyen (@j 41, 17 ff.
; bgl. bie nachträglichen $ü\ä§z jum Sauberid;t beS falomonifcb,en

Tempels 1 Hg 6, 18. 29. 35). Übertäubt liebte man in ber fbäteren ^önigSjeit fold;c

©d;ni|ereien an Xf;ürbfoften unb §o!jgetäfel ber §äufer, an ^immermöbeln toie 2)i=

banen, ^ifd;cn, ©tüf;len. ©od; lann man nid;t fagen, baß bie iSraelttifcfyc Munft auf
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btefem ©ebtet eine befonbere §öl^e erreid^t fyätte ; ©alomoS $£l)ronfeffel, baS 2Reifier=

ftücf folget StrBett, mar bod) mofyl tüte aKeS anbere bon btyönigifcfyen Äünftlern

gefertigt.

@benfo fyat fidj bie Metall arbeit gang unter bfyönigifd)em ©influfj entroicfelt. ©in

5 fbrifajer Äünftler, ßfyuram Abi, mürbe bon ©alomo mit ber Anfertigung ber für ben

STembel notmenbigen ©eräte je. berufen (1 % 7, 13 ff. ; bgl. 2 6I?r 2, 12). ©aS be=

weift gur ©emige, bafj bie Q^raeltten bamalS nocf; nidj>t im ftanbe Waren, berartige

Arbeiten gu berfertigen. %n ber ^orbanebene, toirb unS erjagt, gWifcfyen ©uitotfy unb

^aretb,an, go| er bie Sembelgefäfje unb bie beiben großen ©äulen %afym unb 33oaS

;

10 gum ©u| bebiente er fid^> tönerner formen. Über bie gorm ber ©äulen unb ber ©eräte

bgl. Art. SLembel. 92id;t minber als biefe ©rüde Waren audj bie feineren, im brofanen

Seben gebrausten SRetattgeräte, bie SSafen unb Scalen auS 53ronge, ©über ober ©olb,

foWeit fie fünftlerifcfyen ßfyarafter Ratten, bfyönigifcfyen UrfbrungS. ®ie $i)önigier fyaben

gerabe auf biefem ©ebiet fyerborragenbeS geleiftet unb ib^re ^nbuftrie b/at ben gangen

15 9Jfarn beä borberen Oriente berforgt ; aucf) in Ägr/bten finb ib,re ©rgeugniffe in SRenge

gefauft Worben. ©oWeit bie Israeliten folcfye ®inge felbft fyergufteHen in ber golgegeit

gelernt f/aben, wirb eS fid; ber ^aubtfac^e nadj um einfachere Arbeit unb auf alle gälte

blofj um Sfacfyafymung frember 9ftufter unb bfybnigifcfyen ©tileS gefyanbelt I)aben (2 ka,

16, 10). ©aSjelbe gilt bon ben ©cfymucffacfyen, bie, foWeit fie iSraelitifcfyen UrfbrungS
20 waren, recf/t cinfad) gebaut Werben bürfen

;
foWeit fie lünftlerifc^ feiner Waren, finb fie

burd) ben br/önijifcfyen §anbel geliefert Worben. Qebenfaßö finb mir für bie gorm ber=

felben gang auf bieStefte bfyönigifcfyer Kunft angewiefen.

fiter als bie ßunft beä 3JietalIguffeS ift bei ben Israeliten bie 3Ketaabled>tedmif.

©iefe fbielt im gangen borberen Drient eine grofje 9tolle. ^m Penibel waren bon

25 §is!ia Spüren unb ^feiler mit ©olbbled) überwogen Worben (2 Kg 18, 16) unb bie

fbäteren ^ufä|e gum 33aubericbt laffen fcfyon bon ©alomo 93oben, SÖBänbe unb Spüren

beS SembelS mit ©olbblecb, belegt merben (1 ®g 6, 21. 22. 30
; f.

33enginger g. ©t.).

Aucb, fonft ift biefe ©itte erwähnt (g. 33. 9cu 17, 3 f.); namentlich maren ©otteSbilber

mit metallenem Übergug im ©ebraud? p~> ober ^"?^ ^ef 30, 22). SßieKeicfyt barf

30 aucf) ber 9iame beS uralten ©otteSbilbeS, ©b^ob, fo erklärt rcerben, bafj baöfelbe au§

einem Äern bon §olg, 2!l)on ober uneblem SJfetalt mit einem Übergug bon ©olb ober

©ilber beftanb (f. Art. ®bb,ob 33b V ©. 402, 17 ; 3ti 8, 24; 17, 1 ff.). Aucf, bei ben

„golbenen Kälbern" bon ®an unb 33etb,el toirb man an folcfye mit ©olbblec^ übergogene

©tierbilber ben!en bürfen (1% 12, 28 u. a.).

35 ®ie©teinfcf)neiberei gilt bei ben Israeliten ate eine uralte ^unft, bie fie

fcr/on tüäb.renb beS 2öüftenguge§ übten (@j 28, 21 P u.a.). Qa fogarben Patriarchen toerben

©iegel beigegeben (©en 38, 18; bgl. l.üleiber unb ©efc^meibe 93b X©. 521,4t). ©anadj

ift jebenfallS gur Qüt be3 @rgä^ler§ biefe tHunft allgemein geübt toorben unb gwar feit

langer $eit. ©iferne ©riffel mit ©iamantfbiien toaren, tüie mir gelegentlicf) erfahren,

iogum ©rabieren bon ©teinen im ©ebraucb, (^er 17, 1). Aud) biefe Ä'unft ift bon ben

^ßf)bnigiem roob,! burcb, 33ermittelung ber ^anaaniter gu ben Israeliten gekommen; jene

iljrerfeitS l>aben fie bon ben ©ubf)ratlänbern übernommen. 2Bir finb in ber glücklichen

Sage, bafj mir einige iSraelitifcfje ©iegel nod; befi^en. gorm, ©d;rift unb Drnamentierung

berfelben gleichen boEftänbig ber bb,önigifd)en, fofeljr, ba§ man bie ©iegel mit ©id)erb,eit

45 nur bann ben Israeliten guweifen fann, menn ein fbegififd) iSraeIitifd)er 9iame, b. b,. ein

tfieob^orer 9tame barauf fteb,t, g. 33. baS ©iegel beS Dbabja
r
ebeb ^ammelefb,, beS

§annajal)u ben
c

A!l)bor, beS ^ananjafyu ben 2lgarjaf)u unb äE>nIic^e. ®aS bermutlid;

ältefte ©iegel, baS beS Dbabja, ift ein einfaches Dbal ofme 33ergierung, anbere tragen

als 33ergierungen baS bl)önififcl)e ^almblatt, einen l&ang bon 2Rob,n!öbfen (ober ©ranat=
50 äbfeln?), bie b^önigif^en geflügelten Äugeln u. a. (Slbbilbungen

f.
bei 33enginger, 3lr=

d^äologie ©. 258 ff.).- Über bie Siegelringe bgl. A. Kleiber unb ©ef^meibe 93b. X ©. 521, u.

Ob bie bei ben Agr/btem gang getoötmlicfye unb aucb, bei ben ^bnifiem beliebte gönn
beS ©farabäuS ober ©larabäoibS bei ben ^ebräif^en ©iegeln üblicb, mar, tbiffen

mir nicfyt.

55 ©ie Äeramü. Über baS Söbferfyanbfoert
f.

33b VII, ©. 395 f.
An alten

Sfyongefäfjen b,aben bie Ausgrabungen in ^erufalem unb neuerbingS in Teil el-Hasi
reiches Material gu Sage gefbrbert (bgl. herüber 2B. M. glinberS Metrie, Teil el Hesy
Lachish, Sonbon 1881). Aucb, Iner entfbrid;t bie gorm ber in Teil el-Hasi gefum
benen iSraelitifcfyen Krüge im mefentlid;en ber ber bfybmgifcfyen ; aud) bie t/eutige gorm

so meiert laum babon ah. S)ie gunbe auS ^erufalem, bie ber Sage in ben unterften ©<|utt=
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fd)id)ten nad) ju fd)Iiefeen, ber S^öntgöseit angeboren, geigen bereite bie ©Ute, bie ®rüge jc.

8u bemalen, üftamentltcb, gegenüber ben gan$ primitiben 33erfud)en bon Malerei bei ben

gunben bon Teil el-Hasi betraten bte jerufalemifcr/en $rüge eine fc^bne forgfältige 2lu§=

fül)rung. 3HögItdherrt)et\e finb fic toJ)bniäifd)e Arbeit unb jene einljeimifd)e ^acfyafymung.

2Inbererfett<§ tonnte ftd) ber Unterschieb aber auef; jur ©enüge barauss erklären, baf? in ber 6

§aubtftabt feiner gearbeitet tourbc, al£ in ben Iletnen £anbftäbtd)en. ®ie Ornamente finb

ganj borroiegenb rein geometrische: parallele ober unter berfd)iebenen SBinfeln fid) freu=

jenbe gerabe Sinien, meldte Ouabrate, 3iI)omben, Sreiecfe bilben, 3^3a^^n*en
c
^Jiäanber

u. bgl., ju einer 2lrt 23anb bereinigt, ba§ um §afö unb 33aud) beg Ärugeg geführt

ift. Abbilbungen
f.

bei Senjinger, 2trd)äol. ©. 261 ff.
10

63 ift nacb, bem ©efagten felbftberftänblicb,, bafs man auf feinem ber befbrod)enen

©ebiete bon einem r)ebräifd)en ©tu reben fann. 5Die gange Drnamentif — nur biefe

fommt in 23etract)t, ba ©arftellungen bon 5Renfd)en in ©tatuen fieb, nid)t finben — ift

biefelbe, toie bei ben ^öniüern unb in gang ©tnien. Slud) biefe ift nicfyt Original; bon

2lffbrern unb Ägbbtem finb bie allermeiften 9Jlotibe gefommen unb einfad) nebeneinanber 15

gefteUt toorben. 3)te bbönijifcfye $unft ift burcfyauS) etle!tifd) berfal)ren. -"Jcaljereg hierüber

fiefyb bei ^errot unb ßr/ibiej a. a. D. 629 ff. ; 33enjinger, 2lrd)öologie 266f.
SSensittger.

Sunft unb ßirdje. — g. ßfjr. mit), «ugufti, Seiträge jur djrtfilidjen ®unftgefd)idjte,

I. II, Seipgig 1841. 1846 (enthält einfcf)Iägii]e Materialien au§ ben älteren Sircfjenlef;rern) ; 20

g-erb. iJJiper, (Sinleitung in bie monumentale ££)eologie, ©ütt)al867; §. Dtfe, §anb6ud) ber

rird)lidjen ftunftarcfiäologie be§ beutfetjen Mittelalters, 5. Slufl. I, II, ßetpjig 1883. 1885;

SSictor ©djulfce, 2trrf)äologte ber altcbrifilitfien fünft, SHündjen 1895; fj. 3£. $rau§, ©efcfjicfjte

ber ti)riftlict)en Slunfi, greiburg 1896 ff. 2)aju bie roeitere Sitteratur jur djriftlic^en $unft=

gefctjicrjte unb Slrcfjäologte. 26

$m 3Befen be3 Gl)riftentum3 liegt lein ben Betrieb unb ©ebraud) ber bilbenben

$unft au§fcb,lief$enbes> Sftoment. Söenn angenommen roerben barf, fcafj im aboftolifd)en

Zeitalter ber $irct/e unter bem ftarlen Borroalten rein religiöfer Betrachtung be3 Sebeni

unb ber Seben^aufgaben bie ©rfenntniS unb Pflege ber fultureUcn Aufgaben unb bamit

ber $unft jurücftraten, fo führte ber ©intritt be<§ 6I)rtftentum§ in bie grted)ifd)=römifd)e 30

Bilbungäroelt fo rafd) unb fo umfaffenb borten, bafc bie innere ©mbfänglicbjeit beutltd)

berbortrat. Söenn bereits am 6nbe be3 1. 3ab,rb,unbert€ bie ^ircb,e fogar an ben ernften

©tätten be<3 %oht§, ben unterirbifcb,en ßömeterien, ben ©ct/mud; religiöfer unb meltlid)er

ßunft geftattete (Stom unb 9ieabel; bgl. 33ict. ©cb,ul^e, Archäologie ber altdnüftl. Äunft

©. 162 ff.), fo ift ber ©cfylufj geftattet, bafe aud) in bem gotteSbienftlicb.en 33erfammlung^ 36

baufe bie ^unft eine ©tätte f)atte. ®arin fbrid)t fiel) bie grunbfä^licb.e ©teUung ber ^ircb,e

flar au§. DbrooI)l mir fein bab,in jielenbeö au3brücflid)e3 Urteil b,aben, fo lä^t boeb, bie

toad)fenbe 2Iu§beb,nung be§ £unftbetrieb§ im 2. unb 3. Qab,rb;unbert nid)t etwa nur auf ein

fttllfd?tr>eigenbe3 ©eftatten, fonbern bielme^r auf eine unmittelbare görberung fd)Iie|en, fo

toenig aud^ ber ©ebanfe ^uläffig ift, ba^ bie ^ünftler unter fircfylidtjer 2lufficb,t arbeiteten 40

(be 3foffi, ©arrucci, %. X. $rau<3 u. a., bagegen 33ict. ©dml§e, ®ie ^atafomben, Seidig

1882, ©. 96). 2lnbererfeit3 brängten fid) bei einzelnen in bobbelter 33ejieb,ung Sebenlen

auf; junäd^ft im S3lic! auf bie Stjatfadje, ba% ber antife Oötter!ult, inbem er bie bil=

benbe ^unft in meitgeb^enbfter SBeife in Slnfbrucb, nab,m, aufä engfte mit ib,r berbunben

unb bureb, i§n biefe gleicb,fam mit einem -äJtafel behaftet crfcb,ien. tiefer %fyat
!

\a<fyz gegen= 45

über, aber auet) beftimmt bureb, bie ©rfabrung, baf; tt^riftlicbe ^ünftler ftd) mit ber 2In=

fertigung bon Q^olen abgaben, formulierte ^ertuüian feine fdjroffen Urteile über bie föunft

(De idol. c. 3: omnis forma vel forrnula idolum se dici exposeit). ©amit ift

jebod) bie grunbfä§lid)e grage nacb, ber Berechtigung ber Itonft im ©btiftentum überbaubt

nid)t berührt ; e§ b,anbelt fid) für ifjn immer nur um bie mit ^bololatrie infizierte i^unft eo

(a. a. D. c. 3 : jam caput facta est idololatriae ars omnis, quae idolum quo-
quomodo edit). ©a^er tabelt er an §ermogene§ nicfjt ben Betrieb ber 9JcaIerei, fonbern

ben ©egenftanb feiner Silber (Adv. Hermog. c. 1 : pingit illicite). 6lemen§ bon

Sllejanbrien ift bon einer äfynlicb,en ©timmung bei) errfcb,t (Protrept. c. 4), aber biefe b,inbert

ibn nid)t, fo menig fie ^ertullian get)inbert baben roirb, eine mäfsige 2lnmenbung ber 66

Äunft jujulaffen (Paed. III, 11, MSG 8 p. 633), ja ftd) 31t bem ©a|e ju befennen

:

tjiaiveia§co juev »/ reyj'f], /urj a7T<m'n(n de xbv uv&qcotiov cbg aXt)lh:ia (Protrept.

c. 4, MSG 8 p. 156)." ©od; mufj noeb, hinzugefügt werben, bafe ba§ a3fetifd)c 2eben§=

beal bei betben SRännern einem richtigen 33erftänbni3 b;inberlid; toar.



176 ®Mttfi unb Stivi)c

©ie engere grage, ob man aucb, bie göttlichen ^erfonen in bie formen ber txxfy

liefen Äunft aufragen bürfe, tourbe entgegen ber bureb, bie borfyanbenen ©enfmäler be=

jeugten Sejafyung bureb, bie angefefyene fbanifcb,e ©imobe gu ©Ibira am anfange be§

4. $al)rfmnbertg (f.
b. 2t. 33b V ©. 325) mit ben Söorten bemeint can. 36 : placuit

b picturas in ecclesia non esse debere, ne quod colitur et adoratur, in parieti-

bus depingatur. 2ßie immer ba<§ Motib biefe§ SSefc^IuffeS ju berftet/en fein mag (t>gl.

u. a.£efele, üonjiliengefc^.
2
1, ©.170; be 9?offt, Roma sotterranea III, ©. 475

; %. 3E.

kxauZ, ©efcbjdjte ber d^riftl. Hunft I, ©. 64, bagegen Sict. ©clml^e, 2lrd;äologie ©. 11),

bie Slntoenbung ber $unft an fiel? unb alg fold^er im ©ottelb,aufe toirb bamit nicfyt bro=

10 ffrtbiert, bielmefyr ftefyen nur beftimmte ©arftellungggegenftänbe in $rage. Mafjgebenb

für biefe ©ntfcfyeibung ift oI)ne gtoeifel fyaubtfäcfylicb, ba3 altteftamentlidje Verbot ber

©otteSbarftetlung getoefen, toelcfyeg j. S. aucb, bie Stbbilbung ©otteg in menfcbjicfyer ©e=

ftalt bi§ in bie jtoeite §älfte be§ 4. 3fl^^"feert§ gängltd) jurüdfnelt. 2ludj ©ufebiuä

bon ßäfarea fyatte Sebenfen biefer 2lrt, wie fein Srief an bie ^aiferin üonftantia bezeugt

ib (MSG 20 p. 1548), in nodj fyöfyerem Mafje @toibfyaniu§, ber einen mit einem ^eiligen

Silbe gefcfymüdten Solang in einer baläftinenfifdjen ©orffircfye gerrifj, toeil ba§ ber ^eiligen

©djrift roiberftreite (Ep. ad Joh. Hieros. IX MSG 43 p. 390). 2Iucf, ber Siftt>f

2lfteriu§ bon 2tmafea malmt in einer ^ßrebigt : „male ßfyriftum nidjt ab" (hom. I MSG
40 p. 168). §ier fbielte jeboer) toie aud) fonft bie Seforgnig hinein, bafs bie au<B bem

20 §eibentume einftrömenben SRaffen bie fyeibnifdje Silberberefyrung auf bie d)riftltd;en fyei=

ligen ©arftellungen übertragen tonnten, toa§ \a aucb, eingetreten ift. ©ie allgemeine

firdjlidjie 2lnfd)auung inbe§ lieft fiefy burd) biefe ©timmen nidjt beeinfluffen. 2tngefefyene

Männer ber SGiffenfdjaft unb ber fircfylidjen $rar.ts> nehmen Se^ug auf üunfttoerfe

(ätuguftin, ©regor bon 9?bffa) Doer forbern bie ^ünftler jum ©Raffen auf (SafiliuS b. ©r.)

25 ober brüden iEjre greube über bie ©djöbfungen ber Shmft au§ (©regor b. 3Ragtang).

Sgl. 2tugufii a. a. D. 2öie man im Dften unb Söeften am 2tu3gange be§ djirtftltdjen 2llter=

tum§ bie $rage auffaßte, fbridjt richtig ©regor b. ©r. in ben SBorten auS: In locis

venerabilibus sanetorum depingi historias, non sine ratione vetustas ad-

misit Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cer-

30 nentibus (Epist. XI, 13, MSL 77 p. 1128).

Kod; Deutlicher unb umfaffenber belehrt ung barüber bie ©brache ber ^unftbenfmäler

felbft. 3mmer Bretter beb,nen fidj in rajcfyem gortfetyritt feit ben 3«iten Äonftanting fira;=

tidje Strdjiteftur, Malerei, ^laftil unb J!Ieinfunft au§. 9Zicb,t nur für bie gotteSbienftlidien

©ebäube wirb immer mef>r ber ©cfymud ber 5?unft in Slnfbrud) genommen, fonbern aud;

35 bie ^ultgegenftänbe, bie Vasa saera, bie ©etoänber u.
f.

h). toerben bafür gern jur 3Ser=

fugung gefteüt. ©ie S3tfd;öfe ber frei geworbenen 5^trcBe entfalten eine eifrige Sautb,atig=

feit, tbelcb.e ber Söettftreit mit ben Heiligtümern ber untergefyenben Religion bel)errfd;t.

©elbft ein Sfötet toie ber b,l. 9Jiluä (bgl. Stugufti II, ©. 88 ff.) enttoirft ben $lan gu

einer bracb,treicb,en Strebe
;

^aulinuö bon 9Ma ergebt fid; mit befonberem 2Bob,lbeIj)agen

40 in ©ntroürfen unb in ber ©cfytlbemng aufgeführter Sauten (2Iugufti I, ©. 147 ff.;

II, ©. 124 ff.), ©er Liber pontificalis eröffnet unä ben Süd in eine eifrige, um=

faffenbe Äunfttb,ättg!eit ber römifdjen Sifdiöfe. ©ureb, bie gan^e ß^riftenfjeit b,inburd;

finben tüir baueifrige Sifdjöfe (bgl. Stet. ©d;ul£e, äCrc^äologte ©. 31 ff.). 2ln ber $u*

läffigfeit ber $unft gu jtoeifeln, ^atte man umfotoeniger 3lnla§, ba man mefjr al§ ein

45 Silbntö befafs, ioeld;el bureb, ein göttlicb,eg Söunber entftanben toar (äxeiQonoirjra, bgl.

6. b. ®obfd)ü|, 6t;riftu5bilber, Seidig 1899) unb ber ©bangelift Sufaö felbft als SJtaler

^eiliger Silber galt (bgl. %i)eob. 3ab,n, ©tnleitung in ba8 9t£ 2. Sb, Seidig 1899, ©. 337).

®aö abenblänbifdie Mittelalter t)at biefen 2f)atbeftanb übernommen, um ifym nod;

weitere 3lugbef)nung §u geben, ^a, in ber 5?arolingerjeit unb in ber romanifdien

so ^eriobe finb tleru§ unb 3Jcönd>tum bie eigentlichen Präger ber fircpdjen S?unft (^uliuö

b. ©cb,loffer, ©dmfiqueUen jur ©efcb,id;te ber faroltngtfcben ®unft, Sßien 1892, unb
QueHenbud; jur Hunftgefd;td;te be§ abenblänbifcb,en Mittelalter^, äöten 1896 ; Sl. Senoir,

Architecture monastique, ^3ariä 1852). Üange ^eit ftanb b,ier ber Senebütinerorben
boran. äöenn in ber ©otil ba<§ Saienelement eine größere ©intoirfung fieb, erringt, fo

55 bleibt jene boeb, in engftem 3ufammenb,ange mit ber Jlircfye. ©ureb, ba§ gan^e 9JJittel=

alter (»inburd; geb,en fyerborragenbe Seifbiele funftliebenber Prälaten (Dtte II, ©. 24 f.).

Selannt ift bor allem Sifdjof Serntoarb bon §ilbe3J?eim (f.
b. 21. Sb II ©. 643;

Seiffei, ©er 1)1. Serntoarb bon §ilbegf)eim ate üünftler, ^ilbe^eim 1895).
^n ber grtecbifd>en Sftrdje beg Mittelalterg liegen bie ©inge nid;t nur nidjt anberö,

eo fonbern noeb, enger erfd;einen b,ier Hird;e unb Slunft berlnübft, in ber Söeife nämlid;, ba|
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bieS?ird;e einen biel Weitergebenben ©influß auf ben ^nl^att beanftorncfyt unb ausübt. ®tc

gretbeit ber $unft ift eine Weit befcfyränftere, foWeit biefe in ben !ird;ltd;en ©ienft über=

nommen i[t. Man batf bieg außjbrecfyen, oljme in ben lanbläufigen 3^"™ 3U herfallen,

in ber b^antinifc^en $unft tote gorm, Schematismus borauSgufeijen. ^m ©egenteil t)at

biefe feit bem 9. Qabrbunbert eine glänjenbe 9tenatffance erlebt ($onbafoff, Histoire 5

de l'art byzantin, considere principalements dans les miniatures, franjöfifcf/e

2tu$gabe, $artS, Sonbon, 2 S3be, 1886 ff. ;
%. 1. ÄrauS I, S. 538 ff., Wo aucf> bie

nähere Sitteratur). SBo^I trat ber Silberftreit (f.
b. 21. 33b III ©. 221) jerftörenb ba=

äroifcfyen, aber fein SluSgang ift ber fidjerfte S3ett>etg beS unzerreißbaren gufammen*
geWacbfenfeinS bon ^unft unb Äircfye. Übertäubt Will in biefem Greife bie Sebeutung 10

ber 33ilberberefyrung beamtet fein, ©ie fteßt bie feftefte Skrbtnbung jwifcfyen ber Religion

b. i). ber $ird;e unb ben Sßerfen ber Malerei unb Silbnerei bar. ®aS gilt »om2lbenb=

lanbe nicf/t minber tüte bom Orient. 2)arauS Wirb gugleicb, bie Monotonie berftänbltd),

toelcbe bort Wie fyier bie ©cbötofungen beS ^ßinfels unb beS Meißels burcfegie^t. 25er reli=

giöfe ÄonferbatibiSmuS War, Wenn übertäubt, fo nur für einen langfamen gortfcfyritt ju 15

gewinnen, ©amit beengte er bie $reir)ett ber Äunft unb fcfyäbigte ii)v SBefen.

2)ie Sftenaiffance gerfprengte biefeS SSer^ältnig. 233te fte als ©etfteSricbtung baS Decfyt

beS ^nbibibuumS, bie eigene ©ntfdjeibung unb üßerantWortlicbieit ber 5J3erfbnlicbfeit be=

tonte, fo befreite fie bie Äunft bon ber fircfyltdjen Seftitnmtfyett unb 33ebormunbung. 2)ie

freie ©rfaffung ber 9catur in ber fünftlerifd^en Sßl)antafie trat an ©teile ber bisherigen 20

größeren ober geringeren, bewußten ober unbewußten 2lbl)ängigfett bon ber SLrabition

Q. Surdb)arbt, SDie Kultur ber Stenaiffance in Italien, 4. Slufl., Seidig 1885; ©efd>icr;te

ber Sftenaiffance in Italien, 3. Stuft., Stuttgart 1890 f.). ^n Michelangelo tritt biefe greifyeit

am großartigften fyerbor (£erm. ©rimm, 3)aS Seben Michelangelos, 8. Stuft., Berlin

1898). $Die $ird)e felbft, l)ingeriffen »on bem mächtigen ©trome ber neuen Kultur, ließ 25

fia; anfangs »on ifym ot)ne ^Reflejton treiben, aber il)re eigentlichen ©ebanfen prägen nid)t

fotoobl bie 3tenaiffancepäpfte QuliuS II. unb Seo X. auS, fonbern ein §abrian VI. S)at)er

trat aud) balb bie ©rnüdjterung ein. Mit ber 9teftauration beS ^atboliciSmuS nad) ben

©rfa)ütterungen ber Deformation beginnt ber Sßergid^t auf bie freie Äunft ber 9tenaiffance

unb bie -Jiücttebj ju ben !ircf)licb=fünftlerifc^en ^bealen beS Mittelalters. ®ie Stomantif 30

berftärfte burcb, äbnlicfye Senbenjen biefe Stiftung, unb ber moberne, ultramontane £atl)oli=

ciSmuS führte fie bis jum äußerften burcb,. ®ie Unfäl)ig!eit ber fatbolifc^en ©t^tf, bie

©rfdjeinungen beS iüeltlic^en SebenS ju roürbigen, beftimmt aucb, baS Urteil ber römifcljen

Sirene über SBefen unb Aufgabe ber ^unft. >Die meltlicb.e Üunft ftel)t tyx grunbfä|licf>

auf tieferem Jäoeau als bie £trd)licf)e. ©0 menig äluffaffung unb äluSfüfyrung gletcbgtltig 35

finb, fo fommt »on bornberein ber religiöfen unb fircblicfjen Äunft ein Sorjug bor ber

mit roeltlid^en ©toffen fct)affenben ju ; nur jene ift im r/bcfyften ©inne $unft unb erhält

i^ren Qnbalt unb ifyre Slufgabe burd) bie ^irc^e. ®iefe 2luffaffung bet)errfct)te aucb bk
mittelalterliche Äirrf;e, aber fie trat Weniger I)erbor, ba ber ©egenfatj baju, eine Iräftige

freie, roeltlitfje ^unft, fehlte, liefern SE^atbeftanbe entfbricfjt bie Summe lirc^lic^er 33or= 40

fünften unb Datfcbläge in 33ejiebung auf bie fird)ticbe wunft (bgl. j. 33. ©eorg Redner,
^raftifcfjeS ^anbbueb, ber ftrd^ltc^ten Saufunft jum ©ebraud^) beS ÄteruS unb ber 23au=

tett^nifer, greiburg 1886).
2)er ^roteftantiSmuS bagegen fe|t bie burcb, bie ÜRenaiffance berborgerufene 2tuffaffung

beS SBefenS unb ber Qide ber Hunft fort. ®er firc^Ud^e ©eficbtSbunft bleibt für ibn in 45

ber ©efamtbeurteilung außer $rage. ®' e S^aßfläbe beS SßerteS unb ber SSettung eineS

ÄunfttoerleS finb nicfyt auS ber ©ogmati! unb ©tbiJ ju erbeben, fonbern auS ber ©igenart ber

Hunft felbft. ©in grunbfä|lid;er ©rabunterfd)ieb jmifd>en Weltlicher unb religiöfer üunft
toirb nid)t anerfannt. ®amit ift bie SJlöglicbfeit eineS uneingefd)ränlten, freien 3Serbält=

ntffeS jur ^unft gewonnen. 3)ie beiben 3ttwci e beS ^ßroteftanttSmuS fte^en biet in »oll= so

fommener Übereinftimmung. ©ie feben in ber Äunft etwas, baS bem©briflen a^ folgern

freiftefyr, wie ber ®?hxaud> ber Weltlichen Kultur überbaubt. 3tD in0^ ©eftänbnis : „$d)

fyaht bor anberen 9Jlenfd;en Suft an frönen ©emälben unb ftel;enben Silbern" (bgl.

5H. ©täbelin, §ulbreicb BWingli I, 33afel 1895, ©. 436 ff.), bat auf ber anberen Seite

jablreicb, e unb noeb entfdjiebenere parallelen bei Sutber, ber ber l^unft rxtd^t nur bulbenb, 55

fonbern embfänglic^ gegenüberftanb (jßaul Üebfelbt, üutberS 33erbältniS ju Slunft unb J^ünft=

lern, Berlin 1892). ©ein ©d)üler unD greunb ©raSmuS Silber bezeugt bon ibm: „bie

eble Äunft ber Maler unb Drganiften unb bergleiden fyatte er febr lieb", unb feine

eigene Meinung : eS fei „ein lieblidicS SBunberWerf ©otteS unb eble Kunft, baß ein

Menfa) allerlei malen, Silber in §olj unb Stein formieren fann" (SBiber bie bcrflud;te go

!ReaI=(5nc6f(opäble für I&cologte unb miä)t. 3. St. XI. jo
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Seb/re ber Garlftabter, äßiebertäufer, S^ottengetfter u.
f.

to. 1550), giebt burct/auä bte 3tn=

fcr)auung be§ Iutr)erifcf)en SroteftantiSmuS roieber. 5Rur barin fdjeiben fiel) beibe Slonfeffionen,

baß bie lutb/erifcfje ^ircfye ba§ gottesbienftlict/e §au3 ntdjt nur offen t)ält für bte Äunft,

fonbern fie grunbfätjlict; unb regelmäßig bafür aucb, in Slnfbrud) nimmt. 2Bie fie bei ber

6 llebemafyme ber mittelalterlichen 5Urcb,en in eigenen ©ebraucb, feinen Slnlaß fanb, bie in

biefen borf)anbenen 2Berte bilbenber $unft, bie Stltäre, giguren, SlrugifiEe, Vasa sacra,

Malereien u.
f.

to. %u befeitigen, fo gilt i^r bie lünftlerifc^e SluSftattung neuer Jlirdjen al§

felbftberftänblict). SDafür ift ber Vorgang Sutr/erS beftimmenb getoefen. „Sutfyer ftanb

auf bemfelben ©ianbbunlt, ben unfere ebangelifdje lircfye f)eute einnehmen folt. @r rooHte

io bie §eiligenbiber nur ber Serefyrung in ben $ircf/en entjie^en, roäb/renb er gegen bie

fünftterifctje ©arftetlung an ftcb, unb in bem ©inne, wie itm nocb, b/eute ber Vernünftige

5proteftanti§mu3 feftt)ält, nichts £?atte" (2et)felbt a. a. D. ©. 58). ®ie reformierte ®tr$e

bagegen »erließ fyier ben toroteftantifdjen ÄonfenfuS. 2öie auct) fonft in ifyrer @tf)if be=

brüät burcb, eine altteftamentlicb, gefeiltere Slnfcfyauung, fcfytoß fie bie $unft möglicbjt aul

15 bem $ultu§ unb bem lird)lidjen ©ienfte übertäubt au§. 2Bte bort Sutfyer, fo ftet/t b/ier ^toingli

bejeidmenb boran. 5Dte SLfyefe feinet greunbeS Seo $ub : „baß bie Silber bon ©Ott in ber f/eil.

©cfyrift berboten feien unb be3l)alb unter ben Gfyriften nicfjt gemacht nocb, geehrt, fonbern <xh

getfmn werben füllten", machte er ju ber feinen unb gab ifyr eine fcfyarfe Segrünbung (©täfyelin

I, ©. 335 ff.). Sie Silber ftnb ib/m ,,©ö|en" unb fallen als folcf>e unter ba§ alttefta=

20 mentließe Verbot (©. 436 ff.). £>em entfbracf) ia§ :praltifd)e Serratien im ganzen Um=
fange bes> reformierten $roteftantis>tnu§, baS balb bie gorm geräufdjtofer Steinigung ber

^ircfyen, balb roitben Silberfturme§ annahm. SDaburcf; ift ber s$roteftantiSmu3 al§ folcfyer

mit Unrecht in ben Serbad)t ber 5!unftgegnerfcf)aft gekommen (bgl. bagegen ©rüneifen,

De protestantismo artibus haud infesto, Tübingen 1839 ; Sictor ©4>ul|e, @ban=

25 gelifäe 5ßoIemil in ^öcHerS £anbbucf, ber tb,eoI. 2ßiffenfd)aften, 3. Stuft. 3. Sb, ©. 409 f.;

Sefyfelbt ©. 81
ff. ; SBottmann, $)ie beutfctje üunft unb bie Sieformation, Serlin 1867).

SlnbererfeitS ift biefer StigortSmug» in neuerer 3 e^ m e'ner ftarfen 2tbfcf;roäcf;ung begriffen,

ja bereinjelt gän^Iid) aufgegeben. Söenn ber beutfcfye ^roteftantt3mu§ leine ^unftenttoicte=

tung fyerborgerufen t)at, mie ba§ fattjolifctje Italien ber Stenaiffance, fo liegt ber ©runb
30 nictjt im SBefen beäfetben. „2Benn immer ein Soll bis in alle feine liefen hinein bon

einer religiöfen Semegung ergriffen toirb, berliert bor t£>r bie ^unft bie Sebeutung. Sin

bie ©teEe ber ibeeßen ©emeinfamleit im ©c^auen tritt bie ibeate ©emeinfamleit im

©tauben, unb alte geiftigen Gräfte toerben in ber ©eftattung berfetben aufge^rt" (§enr^

Sl^obe, 2tlbrecf)t ®ürer. S)eutfct)e Äunft unb beutfctje Steformation in: „©er $roteftan=

35 ti§mu§ am @nbe beS 19. $al)rtmnberr»", 6. Sieferung, Serlin 1901).

StuS biefer ©tetlung beS ?ßroteftantiSmuS jur ^unft ergiebt fic^ bie boEe Unabhängig:

leit beSfelben gegenüber ber lircblidjen Überlieferung, ©o fet)r er eine religiöfe unb lira>

liclje üunft forbert, fo fel)r fie^t er babon ab, biefe mit lanonifcfyen ©a|ungen in

Sejietmng auf SluSgeftaltung gu belegen. Sßofyl aber mirb unb muß er barauf galten,

40 baß biefe $unft ioürbig unb ben fyofyen ^^eclen angemeffen fei, benen ju bienen fie be=

rufen ift. Victor ©i^ttl^e.

Sturie. — TOejer, S)ie röm. Kurie, itjre Sefjörben unb it)r ©efd)äft§gang in 3acof)fon

u. SRidjter, Qeitfdir. f. 9ied)t u. ^olitif ber Ätrdie 1847; Sangen, ®ie römifctie Kurie, it)re

gegenwärtige gufammenfe^ung unb i^r ©efdjäftägang, fünfter 1854. ®er Srattat t>on

45 Bonix, De. curia Romana etc., ^ari§ 1859 ift mit SJorfidjt ju gebrauchen, ©ine ungleid)

grünbltdjere Arbeit ift bie non ©. 5pt)iaip§ im 6. SBanbe feine§ Kird)envedite§ (1864). ' ®ie

befte neuere ®arfteflung aber, aud) in Setreff ber reidjlid) nadjgetuiefenen Sitteratur, finbet

fiel) bei §infd)iu§, ©Qftem be§ tatfjol. Kird)enred)leä für SDeutfcfcjIanb, "SEI. 1, ©.309—498. 3n
einigen (£injelmin!ten läßt fie fid) ergänzen au§ ben Stnmerfungen ju SSertng§ Softem be8

50 Kird)enred)te8 (1876) §104 ff.
— 91n ©tette be§ ehemaligen ^äpftltd)en ©taat§talenber§, ben

Notizie per 1'armo etc., nad) ber ®ructerei, in iüeld)er er erfdjien, geroöljnlid) EracaS genannt,

ift in neuerer geit bie im obigen fetjon benugte. jäb,rlid) erfdjeinenbe ©djrift getreten: La
gerarchia cattolica e la famiglia pontificia per l'anno . . Con appendice di altre notizie

riguardante la S. Sede, Borna, Tipografia dei fratelli Monaldi.

55 $urie, römifd)e, t>eißt ber bombier, bon Seb,örben, beren ber ^ßabft fid§ jur centralen

Serroattung feines Primates bebient. ®a bie Äarbinäte bie roid)tigften SRitglieber biefer

gentratberroaltung finb, fo ift aud) bon ifmen t;ter gu b,anbeln. — ©er «ßabft ift juerft

Sifd)of bon 3?om, bann jugteict) ©rgbifetjof einer Iird)enbrobinj bon ad)t SiStümern, ba=

neben al§ Stfct/of ber einigen aboftolifct)en SÜrc^e be§ StbenblanbeS ^rtmaS be§ römifc^en

eo Dccibent§ unb nact) ber rbmifeljen Seb^re aU 5Rad)fotger be§ „Sttooftelfürften" $etru§ auf
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bcm römifcben Sifcbofefilje SDttttelpunft unb Qaupt ber römifd)=fatr/oIifcf;en Hirdje, ja nad)

^>ä^ftüd^er Sebre ber ganzen S^rtften^eit. $n biefen bret 9tid>tungen bat fid^> auc£> ber Dr=

gani3mu3 feiner Sebbrben entWidelt. Si§ auf fe^r neue Reiten War er gürftbifd^of, b. t.

gefürfteter ^nfyaber eineg bebeutenben territorialen ^ircfyenguteS, be§ „$ird)enftaate<§" ©eit

18.">9, bejW. 1S70 I>at er bcnfelben bi€ auf ben Satifan unb beffen näcfyfte ftäbtifd)e Um= 5

gebung jWar berloren, betrautet baS aber aU blofje 2batfad)e unb bält feinen Slnfyrucb,

feft, fo bajj er bie ^trc£)en[taat^6e^örben jtoar nid?t aftib ermatten fann, aber aud) mcf/t

aufgehoben bat. %n Serüdfidjtigung biefe<§ ©efid)tspunfte3 Wirb aucb, im folgenben bon

ben ftaatltd>en Sebörben, beren SDarftellung fonft nicr/t fyexijtv gehört, infoWeit bie 3?ebe

fein, al3 ee gum Serftänbniffe ber banalen Einrichtungen notWenbig ift. Slbgefeben fann 10

Werben bon bem §offtaate beö $apfte3, ber fog. Famiglia pontificia, ber aufjer ben

Cardinales Palatini bon' ben fog. Praelati Palatini gebilbet Wirb. $u tt;nen gehört

ber Magiordomo, ber Maestro di Camera, ber Elemosiniere apostolico unb anbere

Seamte.

üi>ie ber @rjbifcb,of im allgemeinen al§ foId)er feine eigenen Sebörben bat, fonbern 15

burd) bie feinet Si§tum§ in feinen erjbifdjöflicben ©efd)äften gleichfalls unterftüttf wirb,

fo urfprünglicb, aud) ber ?ßa^ft, unb ntdjt blofj in betreff ber erjbifd)öflicf;en, fonbern ebenfo

ber primatialen ©efd)äfte. GsS War fein rbmifcb=bifd)öflid;e§ $re3br/terium, ba<3 itjm bei

allen bebeutenberen berartigen ©efdjäften ltj>atf, Wcü)renb er minber SebeutenbeS pribatim

(in capella) mit §ilfe feiner ^apläne beforgte. ®te3 ^re<sbt)terium roar, jufolge ber ©röfse 20

ber Stabt, früb, jat)lreid). ©er römifcfye Sijdjof batte feine fae^eH bifct/bflid)e CEingelEtrcfoe,

fonbern bie ©tabt verfiel in ber älteften geit, bon ber mir, roaS biefe ®inge betrifft, roiffen,

in ©prengel, in beren jebem eine Strebe als> Sr>au.pU ober SLaufEircbe augfdblte^ücb au€=

gewidmet war: tituli. Sin jeber folgen ^irebe (titulus) roar ein ©eiftlicf/er angefteHt,

ber ben ^Papft, foroeit berfelbe nid)t felbft bort fungierte, bertrat, unb ber afe ein bei einer 25

•s>uwtfir<f)e SlngefteHter, Wie jeber fo gefteEte ©etftlid)e, früb incardinatus, eardinalis

biefj. £ie ©efamtbeit biefer „Äarbinäle" bilbete ba3 *]3re3br;terium bes> rbmifd)en 33tfcbof^,

ibre i^erfammlungen unter ibm biegen ©imoben ober ^onfiftorien, unb in folgen Würben
alle mistigeren ^rimatialgefd)äfte beraten unb beforgt. — SDcrö ^angleiWefen führten, nacb,

bamaliger ©itte, Notare unter einem fog. $rimiceriu3. ©oldje guftänbe Werben au§ bielen 30

©teilen be§ fog. Liber diurnus (um 720) anfcf;aulid) ; bgl. g. 33. in Hoffmann, Nova
scriptor. et monumentor. collect. (Lips. 1733) tom. 2, p. 27 mit ber 9Jote, ©. 22.

25. 42. 44. 46. 86. 103. 108. 151 fg.

9?ad> bem Sßonttftfole beg ©amafuS (f 384) Würbe burd) ^abft 2JcarceHu§ (308)
bie ©tabt 9<iom in 25 foldjer %itd geteilt. $u ben presbyteri intitulati berfelben 35

famen bann aber aU Äarbinäle bon Slnfang an aucb. bie SBorftänbe ber 2lrmen^flege=

Legionen, beren Einrichtung bereite Slemenö I. gugefebrteben Wirb: diaconi. ^Derartiger

3iegtonen Waren e§ anfangt fiebert. Unter ^ßa^ft ©te^ban IV. (III. f 771) famen ferner

bie fuburbifarifcb,en Sifc^öfe tytnju. ®ann bat bie Qaty ber l^arbinäle bielfad) geWed;felt.

^m 12. gafcrlj. ftieg fie feiten über 30 (§urter, ©efebtebte ^3abft ^nnocenj III. 1, 73, 40

Slnm. 419), im 13. fiel fie einmal auf 7; ba§ Safeler Äonjilium befttmmte fie auf 24
(sess. 23. c. 4. decr. de numero et qualitate cardinal.), im $af)re 1516 Waren
nur 13, unter $apft ^3iuö IV. (f 1559) einmal 76 Slarbinäle. ^apft ©ijtug V fe^te

enblid; bie ^abl ein für allemal feft auf 70, entfprecbenb ben 70 älteften SöraelS, Welche
3Diofe€ auf beg §errn SSefebl ^ufammenrief. Unb jWar füllen fein 6 £arbinalbifcf)öfe (üon 45

Dftia, s^orto, mit Welkem ba§ frübere 7. fuburbifarifebe Saturn ©t. Siufina burd) Sa=
lirtll. bereinigt War, grascati, ©abina, ^aleftrina, Sllbano), 50 S?arbtnalpriefter, 14Äar=
binalbiafonen : Sülle Postquam verus b. 13. ©ej. 1586; Bullar. Lux. 12. f. 608.

—

Xie ftafyl barf ntebt beränbert werben, aber feiten finb alle 70 ©teilen befetjt. @§ ift

ein 2lu§na|mefaH, ba^, Wie 1853 einmal, bie 3abl boll ift. ©ie 3:itel, auf Weldje bie 50

einjelnen Äarbinäle felbft ernannt Werben, bat ©ijtuö V- burd; bie Sülle: Religiosa
Sanctorum Pontificum bom 13. 2lprtl 1587 (im Bullarium a. a. D. Fol. 621 sq.)

beftimmt ; nad)bem febon borber ber 9came Cardinalis feine frübere allgemeine Sebeutung
berloren batte unb feit bem 15. ^abrbunbert nur in einigen 3ftetro|)olitanftrd)cn in 3ln=

Wenbung geblieben War, big pu<8 V unterm 15. gebruar 1567 berorbnete, bafj blo| bie

ber römifeben Äircbe unmittelbar infarbinierten ©eiftlicb,en fernerbin ba§ ^räbitat Äarbinal 55

fübren jodten (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Cardinales, Art. I. nr. 6).

2113 ©runb für biefe Sefdjränfung bienten ältere gatgmffe, nad; Weld)en sJJom „cardo
ecclesiarum" ift. „Sicut cardine ostium regitur, sie Apostolicae Sedis auetori-
tate omnes ecclesiae (Domino disponente) reguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII), 60

12 *
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Wo^u bann bie ©rflärung fommt: Unde Senatus Cardinalium a cardine nomen
aceipit etc. %n biefem ©inne fcbreibt £eo IX. bem $ariarcb>n 3Jlicbael bon ®onftan=

tinotoel um 1050: „Clerici summae Sedis Oardinales dicuntur, cardini illi, quo
cetera moventur, vicinius adhaerentes" (Mansi, Coli. Concil. Tom. XIX.

6 Fol. 653).

©ie rechtlichen 33erbältniffe ber Jlarbmäle, bie folchergeftalt fdhon früt) ein organifierteg

Kollegium aufmachten, berufen teils auf älteren «Satzungen, ingbefonbere bem Ceremo-
niale Romanum, fobann bem Concil. Tridentinum sess. XXIV. cap. 1, de re-

form., ben fcbon citierten (Srlaffen ©üjtug' V. unb einigen fbäteren Slonftitutionen. ©a=
io nacr) erfolgt bie 2öat)I (creatio) ber Sfarbinäle burcb ben ^ßabfi. ©ie Söäfylbarfeit fyängt

bon ben ©igenfdjaften ab, Welche bei ber Ernennung eineg 23ifct;ofg erforberlicfy finb, ing=

befonbere ift aufjerbem befttmmt, baft aufjer ber @be ©eborene, Wenngleid) burcb nach=

folgenbe @b> Segitimierte, nicht bromobiert Werben bürfen, bamit nidbt bie ©rfyabenfyeit

unb ber ©lanj beg ^arbinalatg, Weidheg ber löntglidjen Söürbe bergleicfybar ift, berabgefe|t,

15 beflecft unb irgenbwie berbunfelt werben fönnte (©ir,tug V. a. a. £).). ©er spromobenbug

mu| ficb Wenigfteng ein $a&r im 33eft£e ber nieberen SBeifyen befinben, barf, wenn auri)

aug gefe|Iicber @t)e, Weber ^inber noch; @nfel fyaben (Äarbinäle, bie bor ityrer Ernennung

notorifcb uneheliche ^inber Ratten, gab eg genug, j. 23. 1817 einer aug 23atyem); audj

barf ficfy fein naber SßerWanbter (big gum ^Weiten ©rabe tanonifcber $ombutation) bereits

20 unter ben bermaligen ^arbinälen befinben. ©er ^abft foH bei ber 33efe$ung ber ©teilen

alte Nationen berücfftd&tigen, bod) t/aben immer bie Italiener bag größte Übergewicht, gm
anfange beg $af)re<§ 1899 Waren unter 57 ^arbinälen (batant 4 Üarbinalbriefter, 9 ®ar=

binalbiafonen) 29 Italiener, 7 granjofen, 4 ©banier, 2 ^ortugiefen, 1 Seigier, 4 ©ng=

länber unb $rlänber, 1 SÄmerifaner, 3 ©eutfdhe (1 $ole), 4 Defterreidher, 2 Ungarn.

25 grüner Ratten manche dürften ein ^räfentationgrecfyt unb auch je|t Werben berartige 33or=

fcbläge noch berücffict/tigt. ©ie auf biefem Söege ernannten fyetfjen ^ronfarbinäle. —
©ie Kreation erfolgt guerft in einem geheimen ^onfiftorium ber ^arbinäle unb Wirb bann

in einem öffentlichen Wieberbolt. ©ine blofje ©efignation finbet ftatt, Wenn ber $atoft ben

tarnen beg ßreanbug noch nicht beröffentlicfyt (in petto [pectore] referbiert, creatio se-

30 creta). Qn öffentlicher ^onfiftoriatfi|ung Wirb ber ©mannte feierlich; regiert unb mit

bem ^arbinalgbute befleibet: „Ad laudem Omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apo-
stolicae ornamentum accipe galeum rubrum, Signum singulare dignitatis Car-

dinalatus, per quod designatur, quod usque ad mortem et sanguinis effusio-

nem inclusive, pro exaltatione Sanctae fidei, pace et quiete populi christiani,

35 augmento et statu S. Romanae Ecclesiae te intrepidum exhibeas. In nomine
Patris etc." ©egen bag @nbe beg näcbften gegebnen £onfiftorium§, Welkem bie neuen

^arbinäle beiwohnen, Wirb bie Promotion bollenbet. ©er*Pabft fcbliefjt ihnen benüDiunb:

„Claudimus vobis os, ut neque in eonsistoriis neque in congregationibus
aliisque functionibus cardinalitiis sententiam vestram dicere valeatis." ©obalb

40 bag ftonftftorium feine 33ert>anblungen gefcfylofjen, Wirb ihnen Wieber ber 9Jlunb geöffnet

:

„Aperimus vobis os, tarn in collationibus, quam in consiliis, atque in electione

Summi Pontificis et in omnibus actibus, tarn in consistorio, quam extra etc."

©arauf folgt bie Übergabe beä ÄarbinateringeS unb bie 2lnWetfung be§ befttmmten titulus

ecclesiae. 3lad) ber Äonftitution (Sugenä IV.: In eminenti bom 26. Dltober 1431

45 (Bullarium cit. Tom. I. Fol. 319) foßen bie ^arbinäle nidjt früher, ai$ big biefe

Formalitäten bolljogen finb, jum Sefiije it)rer ©ered)tfame gelangen, namentlich nicfyt ein

SSotum bei ber ^3abftWabl unb fonft erlangen; bod) b>t ^iuf V burch, ^Reffribt bom
26. Januar 1571 ba§ ©egenteil angeorbnet (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v.

Cardinalis art. I. nro. 22).
so ©ie Starbinäle nehmen in ber Hierarchie ber $uri3biftion bie näch^fte ©teEe nac§ bem

^atofte ein unb finb allein fäfyig, ben ^5abft ju Wählen. Urban VI. (1378) War ber le|te

$abft, ber borh;er nicht ßarbinal War. 2lber rechtlich; rann jeber, felbft ein £aie, jum

$abft gewägt Werben, ber nicht bon felbft auSgefchloffen ift, Wa§ ftattfinbet für Unge=

taufte, .gäretirer, üinber, 2öal)nfinnige, ober burd) bofitibe ©a|ung, toa§ für ©imoniften

55 gilt (6onft. Julius II. Cum tarn divino bon 1506). ©ie 2öabJ überWie§ i^nen %io=

laug II. im gahre 1059 (c. l. dist. XXIII). Um biefeg 33orjug§ Witten erhielten fie

bag Siecht, ben roten §ut, mit berabhängenben Quaften, ju tragen, bon gnnocenj IV.

im 3ab;r 1245 auf bem erften ^onjil ju S^on, bag ^ßurburgeWanb bon ^ßaul II. 1464,

unb ben big babin nur ben beutfd;en Murfürften unb bem Hoch^meifter beg SLembelb>m=
eo orbeng eigentümlichen SEitel Eminentissimi bon Urban VIII. 1630 (Ferraris ct. a. D.
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art. II. nro. 13). SSermöge ber ©Ieict)fteIIung mit ben Kurfürften ift bie 33erleijung ber

Äarbinäle aU ÜDcajeftätöberbreckn angefeuert tuorben (c. 5. de poenis in VI. [V, 9J.

SBonifaj VIII.). 2lnbere 9iect)te ber Karbinäle finb eine jurisdictio episcopalis in ifyren

Titeln unb ben biefen unterworfenen ®ira)en, boct) nia)t unbebmgt, wie namentlid) ba§

ÄoHationSrea)t ber 33enefigten nur im %aU, ü)rer 2lntt>efenf)ett, inbem e§ fonft auf ben 5

^atoft übergebt (Constit. Romanus Pontifex bon ^nnocenj XII. Ferraris a. a. D.
art. III. nr. 36 sq. berb. nr. 12 sq.). ©te finb befugt, fta) in ifyren Titeln ber $on=
tiftfalien ju bebienen, auct) folenn ju benebijteren, wie 33ifa)öfe, unb, wenn fie menigften§

^sreöbtjter finb, bte SLonfur unb nieberen SJSeifyen ib,ren Untergebenen unb §au§genoffen

ui erteilen ((Ferraris a. a. D. nr. 21 sq.). ©aran fa)liefjt fia) eine 9Jcenge anberer 10

$ribilegten, beren ftafyi man bi§ auf 300 gerecb.net t)at (a. a. D. art. IV. nr. 25).

Unter ben Karbinälen felbft fyaben bie SBifcfyöfe ben SSorrang, toät)renb bei ben Äar=

binatbreSbbtem unb =©iafonen berfelbe fia) naa) ber $ett ber Ernennung richtet. ®er
ältefte $arbinalbifa)of, welcher feine ÜReftbenj in 9fom b,ät, ift ©efan be<S Äarbinalfoße=

gium3 (Ferraris a. a. D. art. II. nr. 19 sq.). ©al Kollegium bilbet ben 9fat be<§ 15

^abfteS in allen roicfrtigeren Angelegenheiten (causae majores, consistoriales), na=

mentlict) ben causae episcopales, bei welchen ber ^3abft bie Karbinäle bor feiner 33e=

fcfylufjnafyme ju bernel)men berbflia)tet ift. ©obatb ber bäpftlia)e ©tub,l erlebigt ift, bilben

bie ßarbinäle bag Äonflabe gur 2Bab,l be§ 5Ract)foIger§ (f. b. 21. „^abftroabj") unb bürfen

toäbrenb ber ©ebiSbafanj bie notmenbigften Slnorbnungen treffen, „quod eos (Cardi- 20

nales) oporteret de terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua

providere, vel nisi aliquod tarn grande et tarn evidens periculum immineret,
quod omnibus et singulis cardinalibus praesentibus eoneorditer videretur illi

celeriter occurrendum" (c. 3. de eleetione in VI. [I, 6] Gregor X. in Conc.
Lugdun. II. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3] Clemens V in Conc. Vienn. 1311). 25

£er fira)enftaatlia)e ©fyarafter 9tom§ brachte mit fta), bafj toie in ber §anb be3 $abfte§

geiftlia)e§ unb toeltlict)e§ ^Regiment bereinigt, ebenfo bie l)öa)ften geiftlict)en unb roeltlia)en

©teilen fict) in ben §änben ber Sarbinäle befanben; inbeffen traben fct)on einzelne ^ßä^fte

eine ieilweife 2tu3etnanberfeijung ber SSerbaltung für gut befunben.

2öenn in ber angebeuteten 2lrt ba§ 5!arbinalöfoHegium neben bem ^abfte eine ät)n= 30

lia)e ©tellung einnimmt, tote ba§ ©omtabitel neben bem 33ifa)ofe, fo geigt fta) aua) eine

parallele in ber SerfaffungSenttoidelung. ^n f«ft aßen älteren ^Bistümern t)aben im
itoufe ber t)iftorifa)en 2lu3geftaltung be§ ÄabttelS beffen beibe oberfte 9JcitgIieber — 2lrcb>

biafonu§ unb 2Irtt)ibre§br;ter — bie eigentliche Verwaltung in it)re §anb befommen, mäb,=

renb ba$ ehemalige $re3br;tertum ober nunmehrige Kabitel felbft fiel) al3 mafyIberea)tigte<o 35

unb nur in beftimmten fingen mitregierenbeS Kollegium erhielt. @benba§felbe ift im
ÄarbinalSlollegium ber gall getoefen, wenn fia) aua) bie t)iftorifct)e Kontinuität in ben

fbäteren ©tabien niä)t in gleicher ©ta)ert)eit, wie in ben erften naa)Weifen läfjt. 35er

Slrcbibiatonug, t)ier ^arbinaI=Kamerlengo genannt, mela)er fa)on im liber diurnus als

erfter unb einflu^reicb^fter Beamter auS bem 5ßresbt)terium b^erbortritt, erhielt 33ermbgen3= 40

berwaltung unb ^uri^biftion im 33t3tum, toobei er fict) feine eigenen Dffijiale b,ielt: für

bie ÄrimtnaljuriSbiftion ben 3Si3e=Kamerlengo, fbäter fogenannten ©obematore, für bie

6ibiljuri§biftion ben Auditor Camerae, für bie ©a)a£bertoaltung ben S£eforiere. ®er
2lrct)ibrelbt)ter, b,ter Karbinalbüariug, berfab bie gotte§bienftlict)en @efa)äfte be§ 33ifa)ofg.

tiefer felbft begnügte ficb, mit ber Oberleitung unb betrieb auSfcfyUefjlict; bie SSertoaltung 45

be§ ^BrimatS, in melier neben ifym bann ba§ Karbinal§foIlegium gleia)faE3 feine §aubt=

befa)äftigung fanb. derjenigen fbäteren @nttoic!elung, burcf) toela)e in ben ^Bistümern ber

2lra)tbiafonat gefunkt rourbe, entfbract) ju 9tom, bafj ber ^ßabft (Sifct)of) bie Ernennung
jener brei Unterbeamten be§ $arbinal=5lamerIengo an fia) felbft nat)m, roäb^renb biefelben

übrigen^ in ib^rer %t)ätigfeit bel)arrten. ?Jur tüurben fie, ber großen 2luäbet)nung be§ 50

ftra)lia)en 33efi^e€ h)eit über bie ©renken ber römifa)en ©iöcefe ^inau§ unb ber neueren

©taatSentroicMung gemät3, met)r ©taatöbiener alö firct)lia)e. %u<fy ber Sarbinal=5?amer=

lengo felbft toanbte fia) au§ biefen ©rünben immer met)r ben ©taat^intereffen gu, unb
feine fira)lia)en ©efct)äfte famen babei allmäfylict) an ben Karbinalbilar, fo bafc biefer fbäter

in faft ber gefamten SfJegierungStfyätigfett beö $abfte§ al<§ 33ifct)ofö bon dlom beffen i*er= 55

treter unb, man fann »obl fagen, ber eigentlia) fungierende Sifct)of bafelbft ift. 9Jur

toenige 3^eige ber ebiffobalen it)ätigfett, g. ö. bie ÄoHation ber Ämter unb bie ©a)lüffel=

gemalt, berroaltet er nia)t. @r bat ju feiner §tlfe einen 3Beibbifa)of (SStjegerente) unb

berfa)iebenc anbere Seamte. $ür bie Verwaltung ber potestas ligandi et solvendi ^at

ber ^ßatoft, roie anbere SBtfd^öfe auct), ein eigenes 9Jcitglieb feineö 5!abitelS — ben Marbinak 60
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$önitenjiar — zum ©eljrilfen: ben einigen unter ben fbezieü=röimfdi)en ©iöcefanbeamten,

ber bis auf ben heutigen Sag mit ben ^Mmatialgefcf)äften zu tfyun t)at.

Sie Kircljenbrobinz, ber SRetrotoolitanfbrengel 9tom Begreift bie oben genannten fed)S

— früher fieben — fog. fuburbirartfcf;en SiStümer, beren ©iöcefanregierung inbeS, ba %e
5 S3tfd^öfe im KarbinalSfollegium finb, großenteils bon 9tom auS beforgt Wirb, unb bei ber

gerabe bort unumgänglichen 2Innaf>me, baß ber ^ßabft mit jebem SSiföpofe abfolut Ion=

furrierenbe QuriSbiftion $abt, teiltoeife an ben Karbinalbifar gefommen ift. @rzbifcr)öflid)e

33el)örben giebt eS bafjer z" SRom fonft nict/t.

©er Ktrcb/enftaat mürbe big 1815 als Kircfyengut betrautet, WaS er aud) ur=

io fbrünglid) ift ; unb baS Weltliche Regiment beS $abfteS barin begriff nicfyt biel mefyr als

eine ©üterberWaltung im „Patrimonium", foWeit bafelbft nicfyt ber 2lbel fyerrfdjte, unb eine

©tabtregierung %u 3?om, foWeit beffen alte, reid)Sfrete ©elbftftänbigteit gebrochen mar.

©urd; bie (Erwerbung ber fog. „Segattonen" erlitt bieg feine 33eränberung, benn btefen

^Srobinjen berblieb bei it)rer Kapitulation große ©elbftftänbigfeit, unb ber ^ßabft fd^idfte

ib bloß einen geifilictjen (Statthalter — Segaten, ^Delegaten — t/in, um bie oberfte Regierung

Zu führen unb bie ©infünfte an bie bäbftltdje Kammer nad) ÜRom abzuliefern. Übrigen!

regierten 2lbel, ©täbte, Klöfter :c. ficfe, felbft. SBegen biefeS Matrimonialen ßfyaralterS beS

KtrdjenftaateS mar für ib,n ber KarbinaI=Kamerlengo, aud; nadjtbem er feine Unterbeamten

nicfjt mel)r felbft ernannte, t>on größtem ©inftuß: ein 3Rinifter beS Innern unb ber

20 ginanjen, als toelcb,er er aud) bie auS ber Kirdje gezogenen ©infünfte beS SßrimateS in

feine Verwaltung befam. ©abei behielt er ftetS feinen Wefentlid)en Sfyaralter als 9iebrä=

fentant bes mitregierenben Kapitels ber Karbinäle, beffen bornefymfieS üMtglieb er ift; er

toar faft mer)r 9Janifter biefer 2lriftofratie als beS ^abfteS. ÜReben it)m jeboct) erb,ob fid^

feit @nbe beS 15. unb 2lnfang beS 16. ^a^IjmnbertS, alfo fobalb bie $äbfte begannen,

25 ftct; Wefentlidj) als SanbeSfyerren ju entwickeln, aud) ein SRinifter beS monard)ifd)en $rim

ZtbeS: ehemals Karbinal^Rebot, ober, Wenn er nid^t SRebot mar, Karbinal^atron, je$t

Karbinal=©taatSfefretär genannt. (Sr ift anfangs eine 2trt StRtnifter beS bäbftlidjen §aufeS

ober KabinetSminifter, fobann 33erWalter aller berjenigen Sefugniffe, bie ber ^ßabft neben

unb über ber KabitelSregierung beS Karbinal=KamerIengo im Kirct)enftaate berfönlicfy nott)

30 befaß, alfo StRinifter beS Qnnern, foWeit eS nid)t ber KarbinaI=Kamerlengo fd^on mar, ben

er übrigens ftetig ju befämbfen gehabt unb ebenfo ununterbrochen rückwärts gebrängt b,at.

@r f)atte als fotct)er bie Segaten foWie bie bäbftltcfyen SLrubben unter ficb,, unb bertrat

aßen forboratiben unb abeligen ©elbftfiänbigfeiten im Sanbe gegenüber ben SanbeSfyerm.

ÜRinifter beS auswärtigen enblicb, mar er bon Slnfang an aßein, unb jmar nicb,t bloß in

3B ftaatlicb,en, fonbern and) in ürd^lic^en Slngelegenfyeiten, unb baburcb,, fomie burcb, feinen

beftänbigen berfönlicb,en SSerle^r mit bem ^ßabfte, auf bie ©efdjäfte beS Primates bon

größtem ©influß. ©enn ber Primat rub,et jule^t auf ber ^3erfon beS $abfteS, unb

biefer fann ficb, in jebem einzelnen %aüt als ©eb^ilfen ju beffen SSermaltung mahlen, wen

er Will. — ©eit man bon 1815 an begann, bie moberne %bet beS ©taateS aud) für ben

40 Kircfyenftaat unb feine 3Serfaffung in 2lnWenbung ju bringen, mußten bie Qkfcfyäfte beS

©taatSfefretariateS fia^ bebeutenb bermeb^ren, fo baß man 1833 baSfelbe ju teilen befct/loß.

©eitbem Würbe neben bem alten KarbinaI=©taatSfeIretär, ber je^t KarbinaI=©taatSfefretär

beS auswärtigen b^ieß, nocb, ein befonberer Karbinal=©taatSfelretär beS 3""«rn ernannt,

ber aber jenem erfteren burcb,auS untergeorbnet blieb unb ib;m bal)er bon feiner alten Se=

45 beutung nicf>tS entzogen §at. ©ie feit ^3iuS IX. in ber dinricfytung ber ©taatSbel)örben

gemalten SSeränberungen näb^er ju berfolgen, liegt außer ben ©renken biefer nur bie getft=

Iict)e (JentralfteHe betreffenben ©arfteKung.

Sb^re Drganifation War ju Stnfang beS 16. ^ab^rb^unbertS bie, baß alle eigentlichen

^uftijfacf)en, beren bamals nocfy eine große 2lnjab,l nad) ^Rom gingen, bon ber 9tota, bem

60 oberften ©ericb^tsb^ofe für ben Kirdjenftaat unb für bie Kirche, StegierungSfac^en hingegen

in 35erfammlungen, bie consistoria gießen, bem KarbinalS=Kollegium unb, WaS jum ©e=

WiffenSforum gehörte, bom Karbinalbönitenjiar unb ber ifym untergeorbneten ^önitenjiarie

bearbeitet Würben, foWie enblicb, ber ^3abft für toerfönlict;eS Eingreifen eine 2trt Sureau

mit bortragenben 3täten (referendarii), bie Signatur, befaß: babon benannt, baß er bie

55 burd) fie gel?enben ^effrtyte felbft fignierte (in bem Driginalfonäepte unterzeichnete). ©ie=

felbe verfiel nacb, ben beiben ^aubt^Weigen ber bäbftlid;en 3:f)ätigfeit — geiftlictje 2lbmmi=

ftration unb ^uftig — in bie Signatura gratiae unb justitiae, fbäterl)in jWei gan^

getrennte S3ef)örben. %üx baS bermöge ber betaillterten ©djriftli^Ieit beS ^Regimentes, über

beren Umfang unb Sebeutung §urter in feinem Seben ^abft ^nnocenj III. gute SRacb,=

eo Weifungen gegeben fyat, foWie Wegen frühen 3Kißbraud;eS zur ^inan^fpelulation fefyr auS=
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gebefyntc @j:bcbHionsWefen Beburfte man einer au3 jenem ehemaligen Kollegium ber Notare

entftanbenen hanglet (Cancellaria apostolica) ; unb Weil wegen ber SRenge Don Vfrünben=

rejerbationen ein genaues Sflegifter ber gefcbefyenen Verleihungen nötig War, beranftaltete

man, bafj in ber 2)atarie alle @r.bebitionen ifyr SDatum empfangen unb regiftriert «erben

mußten. ®iefe Xatarie Würbe au§ bem (Ssbebitionlbureau ber ^anglei balb eine bon ber b

lederen gan^ abgelöfte unb im VcncftjialWefen fel&ft bortragenbe Vefyörbe. ©ergeftatt

arbeiteten, als baS Xribentinum begann, für Qnftruftton unb ©ntfcfyeibung ber ®urial=

gefcfyäfte 1. ba3 im ^onfifiortum berfammelte äarbinaföfoflegium, 2. bie beiben ©igna=

turen, 3. bie Vömtenaiarie, 4. bie 9tota unb 5. bie ©atarie; für bie @£bebition ber im
Honfiftorium unb ben Signaturen bearbeiteten ©efcbdfte bie hanglet unb, Wenn fie auf 10

einem früheren unb Wohlfeileren 2Bege ejbebiert werben füllten, bie ©efretarie ber Vreben,

toeldje urfbrünglid) mefjr für bie brtbate S^orrefbonbenj beS VabfteS gebient I)atte. Vöni=

tenjiarie, Sfota unb ©atarie er.bebierten baö Don ibnen ^Bearbeitete felbft. $m $onftfto=

rium aber befaft jebe Äird)enbrobin3, jeber -äJlbncporben, jebeS bebeutenbere Sanb einen

au3 ber gaty ber ^arbinäle nad) eigenem Vertrauen erwählten Vroteftor, melier alles 15

auf feine Klientel Sejüglid; e an S?onfiftorialgefd)äften beforgte, b. f). eS inftruierte, im $on=
fiftorium barüber Vortrag fyielt unb baS Stefultat ber bortigen 3tbfttmmung fdjriftlicb, in

autbentifdjer gorm (mit feiner Unterfcfyrift unb feinem ©iegel berfel)en) mitteilte, gür bie

Formulierung unb @r,toebttion in forma bullae ober brevium batte ber Klient hierauf

felber ju forgen. — ®ie Äomtoeten^berteilung mar, wie DctabiamtS VeftrtuS in feiner ba=
20

malS getriebenen Introductio in Romanae Aulae actionem (2tu3g. cum not. Gra-
vatii, Venebig 1564) fie fdn'lbert, folgenbe: atleS ©ogmatifcr)e unb Siturgifdje, altes ba§

Hird;engut foWie ben fog. ^rieben ber $ircr)e, Wofyin namentlich ib,r Verhältnis ^u ben

Staaten gehört, Vetreffenbe batte ba§ Uonfiftorium, ntcbt minber bie VifctjofSemennungen

unb bie Verleihung geWtffer ^frünben (benefieia consistorialia). ®ie potestas ligandi 25

et solvendi, famt aßen Qnbulgenjen, berWaltete bie Vönitenjiarie, unb aufjerbem geWiffe

XiSbenfen bon menfcblidjen ©efetjen, 3. 33. (gfoebinberntffen, befonberen DrbenSregeln, ©i=

monie u. bgl. m. ®ie Signatura gratiae Vermittelte biejenigen ©nabenfacfyen, beren Ve=

toiüigung oer Vabft, neben bem ^arbinal=Vönitenjiar, noch, felbft ju erteilen beliebte, famt

allen nicfyttonfiftorialen Venefijienberleibungen, foWeit biefelben ni<|t, WaS bamalS nur bei 30

ben unbebeutenberen Venefijien ber galt war, bereite an bie S)atarie gekommen Waren.

£ie ©efretarie ber Vreben batte fcfymanfenbe ^ombetenj. SRota unb ©ignatur ber Quftij

waren reine ^ufttgbebörben : jene ein 2lbbellationSgericb,t für bie gange cr)riftlid)e Söelt, biefe

baS eigentliche getftlicbe ©erid;t beS VrimateS für baS forum ecclesiasticum personale
unb reale, WetdjeS blofj baburd) fic^> befdjränft fanb, bafj ber Vabft Wegen ber befonberen 35

9iecr)te mancher Nationalfircben, j. V. ber beutfct/en, in geWiffen gälten berbftidrtet War,

ftatt ©adjen bor biefem ©eridjte entfcbeiben ju laffen, bietmeb,r judices in partibus

äu geben.

Von biefen Vebbrben b,at bie Signatura gratiae ju ejiftieren aufgehört unb ibre

©efcf;äfte tetig an bie SDatarie, teifö an bie ©efretarie ber Vreben unb ben ^arbinal= 40

©taatgfefretär abgegeben. ®ie 9tota aber unb bie Signatura justitiae blieben, Wegen

3JJangek an ©efcfyäft^uflujj bon au^en, nid£;t meb,r brimatiale Vebörben, fonbern behielten

blofe nod) territoriale Vebeutung. SRoct; eine 2)arftetlung ber S^ota bon 1854 aber —
Del tribunale della Sagra Rota Romana, memorie storiche colle rispettive

bolle de' Pontefici ridotte in compendia col Metodo del Guerra e volgarizzate, 40

di Giuseppe Bondini segreto di Rota gia di Monsig. T. Mertel ora Ministro
delP Interno, Bibliotecario di S. E. il duca Torlonia, ec. Roma, coi tipi de'

fratelli Pallotta — fbricbt tbre uniberfale ^ombetenj, ganj Wie fie oben bejeidmet Wor=

ben ift, au§, unb erflärt bie gegenwärtigen §inberniffe in beren 2Iu3übung nur für faf=

tifc^e unb borübergel)enbe. gür Italien fei bie 9fota aud) ein ©ericl;t erfter ^nftanj mit 50

befa)ränfter ^ombetenj (fie fteb,t unter ber Signatura justitiae), für bie Sänber jenfeitö

ber 3llpen bingegen ein 3ItojpeCation§gerid)t britter unb böcb,fter ^fnftang, an Weldjeö jWar

nur fold)e ©acfyen, in benen fcb,on -|Wet ntcbt Jonforme ©rfenntniffe ergangen feien, ge=

langen fönnen ; bocb, gelangen biete ©acfyen ob,ne biefe Vebingung an baöfelbe. ©a§ ©e=

ricfyt beftanb feit Vabft ©ijrtu^ IV au§ jWölf 3Jcitgtiebern (2lubitoren), bon benen brei 55

Stömer Waren, einer au3 Vologna, einer auö gerrara, einer abWed)jelnb au§ XoSfana ober

Perugia, ein Venetianer, ein 3JJailänber, ein ©eutfdjer, ein granjofe unb jWei ©banier.

^ten „SDeutfctten" b^äfentierte ber Äaifer bon Öfterreicr) au§ feinen italienifdjen ©taaten,

unb fo Waren aucb, bie übrigen ftatutarifd;en Verfd;iebenl)eiten ber Nationalität ntcbt alle

wirflid) beachtet. Xen Vorfit} führte ber ältefte Stubitor, unter bem Namen beä 2)efang. 60
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Qn ber neueften offijiofen Gerarchia cattolica finb 9tota imb «Signatur ber ^uftij; jtoar

nicfyt als 33et)örben, aber eS finb bie SDtitglieber angegeben, treidle fie ausmachen (com-
ponenti la S. Rota unb la Segnatura papale di giustizia), womit beiberlei S3e=

Sorben als nacb, Stnnafyme ber Kurte fortbeftefyenb genügenb gefennjetclmet Werben.

5 3llS eigentlich unb altib lird^ltd^e Kurialbeljörben, abgefeljen Don ber Kammer, bie

al§ überWiegenb ftaatlicfye SSerV»altung§ftetIe nicfyt baju geregnet Werben lann, finb alfo

bon ben bortrtbentinifcfyen nocb, übrig baS KarbinalSroßegium, bie ^önitenjiarie, bie S)a=

tarie, ©elretarie ber 33reben unb Kanjlei. Über bie 3ufammenfe|ung beS KarbinalS=

fottegiumS unb bie Konftftorten, Welche bon ben ju 3tom refibierenben Karbinälen gehalten

10 Werben, ift oben bie $Rebe gewefen. SDie ^önitenjiarie ftefyt unter bem Karbinal=$öniten=

jiar, bie SDatarie unter bem ^ßräftbwm beS Karbinal=$robatarS, bie Kanzlei unter bem
Karbmal=9ßi3etanjler, bie ©efretarie ber 33reben unter bem Karbinal=©efretariuS brevium.
$ebe SBefyörbe t>at ©efretäre unb fonftige -äftitglieber, Welche aus ber jäfjrlicb, erfcfyeinenben

Gerarchia cattolica ju erfefyen finb. £)ie ©efretarie ber SBreben ift feit 2lnfang biefeS

16 QafyrtwnbertS oft mit bem ©taatSfefretariate beS Auswärtigen berbunben gewefen. ©er
KarbinaI=©taatSfefretär fyat ein ^Bureau, baS aus berfct/iebenen ©efretä'ren u.

f. W. beftefyt.

Abgezweigt finb befonbere, ä^nltdf; fombonierte Sekretariate, de' Memoriali, de' Brevi

ai Principi, delle lettere latine unb dell'uditore; letztere brei nur unter Prälaten,

mcfrt unter Karbinälen ftefyenb, äße bier mit geringerem ^erfonal.

20 SDiefe bis auf bie ©efretartate, Wie biefelben je£t befcfyaffen finb, fcfyon bortribentinifcfye

33e^örben, unb jrcar in gleicher ober faft gleicher SSerfaffung, finb nun aber feit bem 16. Satyr*

Imnbert baburcb, in if)rer ©tettung beränbert Worben, baft feit etwa ber SRitte beSfelben

bie $ätofte neben ifynen ftänbige KarbinalSfommifftonen für beftimmte ©efdjäftSfreife ein=

Juristen anfingen, fogenannte Kongregationen, an bie man ficb, ebenfoWofyl tüie an bie

25 alte für bergleidjen ©efcfyäfte nacb. Wie bor gleichfalls fombetente SSe^örbe Wenben tonnte,

unb an bie man ficb, tfyatfäctylicf; häufiger, als an bie alte ©teile Wenbete unb toenbet.

©iefe Kongregationen ejbebieren fämtlidb, nidjt burcb, bie Kanzlei, fonbern jebe Kongregation

burcb, U)re eigenen ^Beamten. £>ie SSerfaffung jeber einzelnen beruht auf ben befonberen

Seftimmungen, bie bei ifyrer ©rrtcfytung ober gortbilbung barüber getroffen Worben finb.

30 QnbeS ift allen gemeinfam, bafc neben ben eigentlichen SERitgliebern, ben Karbinälen, bon

benen ficb, aufjer bem S5orfi|enben Oßräfeften) nur bie ju 9tom anWefenben, unb aucb, bie

nicfyt alle, beS ©efcfyäftSbetriebeS annehmen, fie eine Stnga^I facftfunbiger Hilfsarbeiter

fyaben, meiere in ben ©itjungen referieren unb ofme $otum bie eigentliche Arbeit tlmn.

3»ebe Kongregation t>at einen ©elretär, Welcher geWötynlid) ^rälat ift (nur ber ber 3nqui=

35 fition ift Karbtnal, benn ber $abft felbft ift fyier ^ßräfelt) unb ber bie ©efcfyäfte tyaU

fäctyltcb, leitet, ©ie Hilfsarbeiter fyeifjen, je nacb, ber Art ber ib,nen übertragenen 2trbeit,

Konfultoren, tcaS ber geroöljmlicfje 9Jame ift, bann Qualififatoren, Delatoren u.
f.

to.

©ubalternberfonal tritt bei jeber Kongregation fymju.

©ie ältefte mürbe 1542 auf 2lnla| ber beutfd^en Deformation geftiftet jur 3Serfol=

40 gung jeber Slrt §ärefie : bie S. Congr. Romanae et universalis Inquisitionis ober

Sancti Officii, im gemeinen Seben Sant' Ufficio. ©ie ift fbäter ergänzt toorben burc^

bie bon ^3abft Sßaul V. hinzugefügte ftar! befehle S. Congr. Indicis libror. prohibi-

torum für Ueberwacfyung ber Sitteratur
(f.

b. 21. SBü^erjenfur, 93b III ©. 523). ®ie

jtoeite KongregationSftiftung gefcb,ab, bei Gelegenheit ber Sßublüation ber SLribentiner

45 KonsilSfcb,lüffe, 1564, inbem ber $abft ^3iuS IV junäcbjt für biefe unb für bie Über*

mactwng ber StuSfübrung eine folcfje Kommiffion bon Karbinälen ernannte unb berfelben

aufgab, ilmt borjutragen, maS ficb, babei als jmeifelb,aft ertoeifen möchte (Süße Alias nos).

3Son ©i^tuS V erhielt biefe S. Congr. Cardinalium Concilii Tridentini Inter-

pretum, aueb, Congregatio Concilii unb im gemeinen Seben fcb,lecb,tf)in Conciglio

so genannt, 1587 (c. Immensa Aeterni Dei bom 22. Januar), baS Dec()t, bergleicb,en

3tceifel, menn fie nicb,t bogmatifcb,er 3latux feien, felbft ^u entfcfyeiben, mürbe fo tb,at=

fäcb,Iicb, für faft alle Angelegenheiten !ombetent, in benen auf eine Slnorbnung beS %n>
bentinumS Sejug genommen wirb, unb ib,re Dicb,terfbrücb,e (resolutiones), tüte ib,re

autb,entifcb,en Kontroberfenentfcb,eibungen (declarationes) befi^en großes Slnfeb,en. ©ine

55 ©ammlung berfelben (thesaurus resolut.) ift feit 1718 in über 150 Duartanten er=

fcb,ienen. SluSjüge barauS in ber 9ttcf)ter=©cfyultefct)en SluSgabe beS SribentinumS. Slucb,

bie ^nquifition batte ^abft ©ijtuS V. in ber angeführten Konftitution reorganifiert.

3ugleicb errichtete er brei neue KaroinalSfongregationen : bie S. Congr. super negotiis

Episcoporum et Regularium, im gemeinen Seben Vescovi e Regolari genannt, für

eo Überwachung unb Seitung ber $ifct)bfe unb ber geiftlicb,en Drben an ficb, unb in ib,rem
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gegenseitigen 33erbältniffe (Collectanea in usum Secretariae S. Congr. Episco-
porum et Regularium, Rom. 1836), bie S. Congr. Rituum für 33eaufft<f)tigung

unb Hebung beS Kultus, für Kanonifationen u. bgt. (Decreta authentica S. Congr.
Rituum ex actis etc. ed. Cardellini, Romae 1824 unb Eberle Manuale decre-

tor. etc., Ratisb. 1851) unb bie S. Congr. consistorialis für Vorbereitung beS bem 5

allgemeinen KarbinalStoßegium in feinen Konfiftorten noeb, ^uftänbigen ©efcfyäftSbetrtebeS.

%m gemeinen Seben I)eißt jene Riti, biefe Consistoriale. Regelmäßige, fogenannte

„orbentltcbe", Konfiftorien mürben eb,ebem jtoeimal, bann einmal toöcbentlicb, gebalten; in=

bem bon tfyren ©efebäften immer mefyr auf bie Konfiftoriale unb auf bie anberen Kongre=

gationen überging, baben bie orbentlidjen Konfiftorien, bie um 1680 noeb, monatlich ein= 10

mal borjufommen pflegten, allmäblicb, fo gut toie böltig aufgehört, unb je|t tommt baS

KarbtnalSfollegium faft nur noeb in „außerorbentlicben" Konfiftorien unb nur baju &u=

fammen, um materiell bereits bejcfyloffene 3lngelegenl>eiten formell ju genehmigen unb ber

$ublifation beS StefuItateS anjutoolmen.

^m 17. $abrl)unbert !amen ^>in^u : 1622 bie Kongregation De Propaganda Fide 15

für ßentralifterung beS SJctffionSbetriebeS fotoofyl Sfticfytcfyriften, toie Sßroteftanten unb

©rieben gegenüber unb ^u Seitung beS KircfyenregimenteS im SRifftonSgebiet auS biefem

©eficfitSbunfte (Bullarium Congreg. de Propaganda F., 5 93be, 9?om 1839 ff., f.

b. 21. „^robaganba"), ferner 1626 bie S. Congr. Immunitatis ecclesiasticae für

SBabjung lird^lid^er Privilegien gegenüber bem ©taate (Ricci Synops. decret. et reso- 20

lut. S. Congr. Immunitatis. Taur. 1719), Don beren ©efefyäftSfreiS fbäterfyin (1815 ff.)

ein S£eil auf bie S. Congr. super negotiis ecclesiasticis extraordinariis (degli

affari ecclesiastici straordinarii) übergegangen ift. %üv baS 3n^u^Sen^ unD ^e=

liquientoefen entftanb 1669 bie S. Congr. Indulgentiarum et Sacrarum Reli-

quiarum (Prinzivatti Resolut, s. decreta , S. Congr. indulgentiis sacrisque 25

reliquiis praepositae, Rom. 1862). — 2tnbere Kongregationen, immer bon gleicher

©tnri^tung, finb für anbere ©efdjiäfte, oft nur borübergeljenb, bemuttert toorben: bie

Gerarchia cattolica fül)rt all je|t beftefyenbe Kongregationen außer ben bisher genannten

noeb, auf: bie ber Visita apostolica, eine ©be^ialfongregation per i Concilii provin-

ciali, bie ber Residenza dei Vescovi, Sopra lo stato dei Regolari, Cerimoniale, 30

Disciplina regolare, Esame dei Vescovi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana,
Studii; fämtlicb, in ib,ren Slufgaben unb ben bemgemäßen allgemeinen ©renken ifyrer

Kompetenz fd)on auS ifyren tarnen erkennbar; jum 'Seil bloße Slb^toeigungen ber $er=

borgebobenen §aubtfongregationen.

^5&r SBerbältniS %u ben älteren Seb^örben ift in betreff ber Konfiftorialfongregation 35

bereite beruht. Söenn, um noeb, ein $toeiteS Seifjnel näber auSjufübren, bie Congregatio
Concilii fombetent ift, fo oft eS bie SluSfübrung irgenb eines SefcfyluffeS beS 2riben=

tinumS gilt, fei berfelbe an fiel), in feiner 33ebeutung, fei eS bloß in feiner Stnroenbung

auf einen borliegenben ©injelfaß beftritten, fo gefyt bteS fo toeit, baß 3. 23., toeil 93e=

bingungen unb gorm ber @befcbKe
f$
unS m ^ribentinum georbnet toerben, bor jene 33e= 40

fyörbe jebe Prüfung ber -JcuEität bermeintlicfyer @I)en gebogen toerben fann, unb ebenfo

toeil baS SEribentinum beftimmt, toaS jur Drbination toefentlicb ift, jebe Prüfung ber

Nullität bon Drbinationen u.
f.

to. 33eben!t man nun, tote bielfacb, bie Scblüffe bon

Orient in baS Seben ber Kirche eingreifen, fo toirb man ernennen, mie gleichfalls ein=

greifenb in bie Kombetenjfreife aller älteren Kurtalbebörben bie Kombeten^ jener Kongre= 45

gation fein muß. 9ttct)t anberS ift eS mit ber Kongregation Vescovi e Regolari, benn

fie fann jule|t fo giemlic^ alles unb jebeS bearbeiten, maS fieb, auf 33ifd)öfe unb Drben

begebt. 3lebnlicbeS märe, menn aueb, nic£)t allenthalben in gleichem ©rabe, bon anberen

Kongregationen gleichfalls ju fagen. Qn böberem ©rabe aber noeb, gilt eS bom Karbinal=

ftaatSfefretär, ber bureb feinen fortmäbrenben ^erfönlicf)en SSerfeljr mit bem ^abfte ©e= 50

legenbeit bat unb borlommenben galleS aueb nimmt, in ber Kombeten^ mit ben ber=

fa)iebenften 6tetten ju fonfurrieren.

2)a nun, toie fcfyon gefagt, bie älteren, bortribentinifeben §Beb,örben ber Kurie in ibrem

normalen ©efcbäftSfreife nacb toie bor recfytlicb, niebt befeb^ränft finb, auef) bie Kombetenj=

grenjen ber neueren Sebörben einanber fo biclfacb burebfebnetben, fo entftebt ^u 9tom eine 65

große 3abl eleftib lonfurrierenber ^urtSbiftionen, unb ein alter, furtaler ^ßraltiler toar

baber geneigt, bie ©jiftenj einer georbneten @efd)äftSberteiIung unter ben Kurialbebörben

überbaubt ju leugnen, unb eS nur als ©itte an^uerlennen, baß man für beftimmte ©efebäfie

beftimmte Sebörben angebe. 2Bietoobl bieS nur annäbernb richtig, ba jene ©itte fetneStoegS

eine recb,tlicbe, biStoeilen b.öcbjt bofitibe ©runblage ift. ©enauereS ^ierrxiBei: finbet fieb, in 60
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bem Auffalle bon Sftejer : bie römifdje Kurie, ifyre Sefyörben unb il)r ©efct)äftSgang, ©. 45
ff.,

195 ff.
unb bei Sangen, ®te römifcf)e Kurie, erftereS ein ÜJieifebericfyt bon 1845, letzteres

in 9iom felbft gearbeitet, umfänglicher unb eingefyenber, aber ofme Ueberblicf. §ier genüge,

neben ber borfin berührten Semerfung über bie ^robaganba, r/erbor^ufyeben, baß im
5 ©efa;äftSbetriebe ber Kurie ^^üen fid§> bon ben übrigen EatEjoItfd^eri Sänbern infofem

nocjj immer unterjcfyeibet, als für bteS Sanb ber bäbftlidje Anfbrud) auf ftänbige %m\&
btftionSfonfurrenj mit ben Sifdjöfen am meiften burcfygefüfyrt ift. ®er KreiS beSfallfiger

©efct/äfte wirb bon ben beiben Kongregationen Conciglio unb Vescovi et Regolari,

nebft ifyren Anfängen, ben Kongregationen della Eesidenza unb Disciplina regolare

io beforgt. %üx bie übrigen „fat|olifdjen", b. i. nicfyt nur burcb/ ben ©eficfytSbunft ber

SJttffion toefentlicf) betroffenen ©ebiete, finb bie (aufenben ^rimatialgefcfyäfte beS ^eiligen

<StuE)Ieö im allgemeinen SifcfyofSfreationen, ^ßfrünbenberleifmngen ober Seftätigungen unb

getoiffe ©iSbenfen unb Abfotutionen. gür erftere ift bie Kongregajione ßonfiftoriale nebft

ifyrem Ant/ange, ber Kongregation bell' Sfame, für bie ^frünbcnbergabungen bie ©atarie,

16 für bie SDiSbenfen unb Abfolutton biefe unb bie ^ßöntten^iarie fyautotfäcpcr; tfyätig, für

@r.bebition aber aßeS beffen, it>aS aus ber Konfiftoriale unb SDatarie Jommt, bie Gancellarie.

%üv bie @r.bebition ertbltct) unb größtenteils aucb, ©jtrabierung ber Sreben bie ©ecretaria

Srebium, nüetoobj aucb, bie Kanjlei jetjt Sreben ejbebieren fann. ®ie ^önitenjiarie unb

fämtlict/e übrige Kongregationen fyaben ifyre ©jbebition, getüötmlid) in $orm eines be=

20 glaubigten Auszuges auS bem ©i^ungSbrotofolI, ber ®e!ret l)eißt; in 9Zebenbingen aber

feb,r berfct)teben.

Qn ben meiften laufenben ©efdjäften fönnen bie Sel)örben felbftftänbig entfdjeiben,

wobei fie ficb, nact; ifyren beSfaUfigen SoHmacf)ten (gafultäten) unb nad) ber ^rarjs

richten: nur bie toict/tigften Angelegenheiten fommen berfönlicfy an ben ^ßabft. $u
25 biefem fttotät b,aben bie Sorgefettfen — ^ßräfeften unb ©efretäre — ber ,§aubtbeb,örben

meiftenS Wöcbentlicb, jmeimal Vortrag bei ifym (udienze regolari); fo bie ber 5ßroba=

ganba, ber Kongregation bei Gonctglio, Sefcobi e Regolari, ber ©atar, ©ubbatar, $öni=

tengiar, ber ©efretär ber Sreben x. ®er ©efretär ber ^robaganba b,at jeben (Sonntag

Abenb feine befonbere Aubienj; ber KarbinaI=©taatSfetretär (beS Auswärtigen), ber autf!

30 im bäbftlict/en ^ßalafte mob,nt, t)at jeberjeit Zutritt. @r unb ber ©efretär ber Sreben

muffen in ben regulären Aubien^en erfd/einen, bie übrigen fommen nur, fo oft fie etwas

beitragen fyaben, unb bie Karbinalbräfeften ber Kongregationen bürfen ficb, babei nodji

burcb, ib,re ©efretäre bertreten laffen.

Sei allen römtfdjen Kurialgefd/äften aber Wirb borauSgefeijt, baß, Wer trgenb etwas

35 an einer Sefyörbe fud^t, ficb, bei berfelben berfönlicb, einfinbe. Kein Sefcfyeib Wirb burcb.

Soten ober ät)rtltct)e SRittel jugefertigt, fonbem er muß abgeforbert werben. ©ie<§ ber=

fönlic^e @inf)oten eine§ Sefcb,Iuffe§ füf)rt bon felbft auf beffen berfonlicfye görberung. 2)ie

(gjbebition beroiüigter ©efuc^e anSDatarie unb Kanzlei unb ehemals an beren berfdjiebene

fportetbered^tigte Abteilungen fonnten bie Sittfteßer unb Parteien felbft übernehmen unb

40 buref; mancherlei befcf)leuntgenbe 9Jiittel betreiben, ^a nid;t allein bei ber ben ausfertigen*

ben, fonbem fc^on bei ben bearbeitenben Sefyörben macfjte ib,re ©inroirfung fid^> geltenb unb

ift noef) r/eute in einer gorm unb 3luSbef>nung ju 9tom ©itte, bie ju ben größten 3Jäß=

bräunen füb^rt. Senutjung bon berfönlicljen Serbinbungen, bon ^eit unb tlmftänben ift

e§, maS ben gefcb^äftölunbigen 3?ömer auS^tcl;net. ©cfyon bie häufige Konfurren^ ber=

46 fa^iebener Seb^örben unter ficb, unb nod) mit außerorbentlicfjen ©efcf)äft§megen leitet barauf

l)in, fiel) ben 2Beg, ben man feinerfeitS einfeb,lagen toiH, nafy 9Jebenrüc!fi(|ten gu wählen:
©clmeEe, 2ßol)Ifeilb,eit, ©unft (amicitia) finb babei bie entfetjeibenben ©rünbe.

^Demgemäß ift, um an ber Kurie etrcaS ju erreichen, bor allem $erfonalfenntniS
bienlicf): unb barauS, näd)ft ber ertoälmten gorberung berfönlid^er Entgegennahme be3

so Sefcb^eibei bon feiten ber Sittfteller unb Parteien, b,at fiel) bon früt) b^er ba§ ^nftitut ber

^rofuratoren entroic!elt, beren bei bieten Sefjörben älHeinberecb^tigte waren, unb jtoar in

Koüegien ^ufammengefc^loffen unb felbft ju fogenannten ^artegibänten auSgebilbet; tyüb
jutage finb für bie firc&Jict/en ©efeb^äfte be§ $rimate§ unter ifynen bloß noc|) bie Agenten
unb ©bebijioneri Wichtig. — ©einen Agenten am römifet/en §ofe blatte bon alters fcx

65 jebeS SiStum: eine Art geiftlicfien ©efanbten, ber bieS Amt getoöb^nlicb, für mehrere
Kommittenten sugletcb. berfal). (Sin folcf)er War ein Kurialbeamter unb beforgte bie ©e=
feb^äfte fotool)l beS bifcb,öflicb,en ©tub^leS felbft, als aucb, bie, roelcfye in ©acb,en bon $ribat=

leuten buret) ben Sifdjof nacb, 3f?om gelangten, j. S. ©iSbenfationSgefucb^e. @r bertbanbte

ftcb, unb berfyanbelte. ®ie Abfaffung beS SERemorialS aber, baS jebe Sitte einführen
ßo muß, baS berfönlic^e Setreiben ber Ausfertigungen in ben Kanteten, bie AuSjabJung ber
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©ebüfyren an bie berfdnebenen S3eved;ttgten, furj alle ©ubalterngefcb/äfte ju beforgen, War

er ju borner/m unb überliefe ba3 einem ©bebij$ionere, beffen Amt in Veforgung gerabe

folcfier ©efebäfte beftanb. £)ie blöpcfje ©efcr/äft§bermmberung jebod) feit 1808, bie @in=

rieb/tung moberner ©efanbtfcfyaften %u 9?om unb bie ;JcotWenbigfeit, in Welche fo biete

23ifct)öfe jeittoeilig gefegt Würben, bureb, Vermittlung berfelben mit bem bJL ©tubj ju ber= 5

lehren — Woburcb, benn bie ©efanbtfc^aft ganj an ©teile be3 Agenten trat — , enblid)

bie Verarmung 3tom3 fyabm ben Unterfd)ieb sWifcfyen ©bebition unb Agentfcfyaft berWifcfyt.

©er allgemein gebräuchliche üJcame btefer beiberlei STfyäti gleit bereinigenben Vroturatoren

ift gegenwärtig sollecitatore di lettere pontificie, beren fieb) benn aud) bie je|t Wieber

birelEt mit bem fyl. ©tuf)le rorrefbonbierenben Vifcfyöfe bebienen. — ©3 ift eine eigentüm= 10

licfye SRtttelfteHung, in Welcb,er biefe Kurialen fieb, beftnben : benn gerabe bie fcfyWäcfyeren

©eiten be§ Organismus ausbeuten, bon welchem fie feiber ein SLeil finb, bie 9ieben=

Wege aufjutoeifen, f>infid)tlicb, einer im ©runbe mtfjbräudjlicfyen Venu|ung bon Verfonal=

fenntniS benen aushelfen, bie tttoaS fudjen, unb babureb, mögltcbjt fdmell, günftig unb

Wofylfeil bie erbetene Ausfertigung ju liefern, ift if)re Vefttmmung unb @b)re. 15

2BeId)e ®inge einem Agenten an laufenben ©efcb)äften regelmäßig burd; bie §anb
geb,en, erb,eßt au§ ben folgenben fünf Stubrifen ber ©efdjäftStabeße einer beutfeb,en ©efanbt=

fcfyaft auS ber 3 eü/ too f« noef) bie Agentur blatte: 1. Matrimonialia, 2. ^nbulgengen,

3. Sacerdotalia, b. b,. dispensae aetatis et natalium famt ©äfularifattonen, 4. Ca-
pitularia, b. b,. Vrobiftonen referbierter Vfrünben unb Veftätigungen ber nad) ^ßatronat= 20

redit bergebenen, 5. Episcopalia, b. b,. Konfirmationen unb gafultäten, famt ben©tatu3=

relationen unb fonftigen Verid)ten. ®urct) Abbellattonen nacb, 9tom erweitert ftd) biefer

Kreis. — 3>n flßen folgen gälten Werben bon ben Vifcfyöfen lateinifcfye Vittfcfyriften an

ben Vctbft gerietet, unter Beilage Der etwa erforberltct)en geugmffe, in ^eren gfaub=

Würbiger Aufzeichnung eS in atten teilen ber römifcfy = fatfyolifcr/en Kircfye fogenannte 25

aboftolifcfye Sfotarien giebt. ©iefe 33ittfcb,rift Wirb bom ©bebi^ionere in fefyr einfacber

gorm — mit ber Anrebe beatissime pater — munbiert unb einer fombetenten Vefyörbe

birelt borgelegt, bon ber fie aisbann entWeber nad) gefd)eb,enem Vortrage beim Vabfte,

ober aueb, ob,ne benfetben entfcr)teben unb bie VeWilligung mit furjen SSorten Ex seere-

taria Congregationis etc. unter bie ©ubbltf gefebrieben Wirb, Worauf ber ©bebtjionere, 30

ber aueb, bie Soften auflegt, gegen beren gablung erft bie Vefc^eibe berabfolgt Werben, bie

formelle Ausfertigung ber Vuße ober be§ Vrebe§ betreibt unb ba§ fertige ®o!ument
feinem Kommittenten ausliefert. Slbfcfjlägige Slnttoorten Werben fcr)riftlicb, nicb,t erteilt,

fonbern bie SBtttfdjrift blofe unbeantwortet gurüdgelegt, ft>a§ ber ©bebijionere, nad^bem er

e§ bei berfönlicb,er S'iad^frage erfahren fyat, ben 5;ntereffenten melbet. ©iefer unmittelbar 35

lird)ltcb,e ©efcb,äft§ber!eb^r, Wie aueb, ber bei ben bctyftlidjen ©ericb,ten, Wirb tatetntfcb,

geführt, ©onft fd^reiben bie beeren römifd)en Veb^örben, aueb, ber Karbinalfelretär

italieniftt). (%, $. 3aco6fott f) ö. Schutte.

Kur^
f
$ofyann£einricr;, geft. 1 890. — ^o^ann ^einrieb, Kur| Würbe ju ÜJiontjoie

bei Stachen am 13. ©ejember 1809 geboren, ©ein Vater, au3 ber ?Jäb,e bon Kaffel 40

ftammenb, War eine ungeWöbnlicb, reicr) beanlagte$erfönlid)!eit, aber bon unruhigem ©eift,

bab,er aud) in Wecb,fetnber Xb,atigfett unb äußerer Sage. Unmittelbarer übte in religiöfer

|»infid}t bie fromme ©itte bflegenbe SUiutter einen ©influfe auf ben ©ob,n. ©iefer follte

erft neuere ©brachen in Stadien lernen, bann genoft er Wed)felnb ben Unterricht ber

Sateinfd^ule ju 9JJontjoie (1821—23) unb ber ©t)mnafien gu ©ortmunb (§erbft 1825 bi§ 45

Cftern 1827) unb ©oeft (§erbft 1827 bi§ Dftern 1830), bajWifcb,en Vribatunterrid;t. SDtit

gtängenbem 3lbgang§jeugni# be^og er bie Uniberfität. @r blatte an ^uriäbrubenft, 3JJebijin,

$b,iIologte gebad)t, griff aber enbltcb, jur Geologie, ©en £jbeen bex Stufflärung, bie er

auf ben ©tymnaften fid; angeeignet, im Äambf Wtber ben Aberglauben $u bienen unb fie

mit jum ©ieg ju führen, b,atte er fieb, jum $id gefe|t. Aber fcf)on in §alle, Wo er 50

Dftern 1830 bi§ SOiid). 1831 ftubierte, bolljog fieb, tote e<§ fcb,eint mit unter ^bolucfö

©influfe, ber innere Umfcl)Wung, Wie gleichzeitig böEig unabhängig babon bei ben ©einen

im Anfd)lufe an ben S3ergifd;en ^ßietiömu§. ©em ©tubium in |>allc folgte 5Ricb,. 1831

bi§ Dftern 1833 baS ju Sonn (boeb, War er tb,atfäcl)licb Wäb,renb beffen jumeift .s)auS=

lebter in ber 3Rät>e ©onnS) unb baS „gut" beftanbene ©jamen p Koblenj. Wxt ber 55

feften Abfielt balbiger 9?üdfeb,r in« Vaterlanb Warb er §ausleb,rer in üurlanb, aber burd;

ibm felbft Wunberbarc ©eftaltung ber Verbältniffc würbe er sJJeujabr 183r> Dberlebrer

ber Religion am ©^mnafium ^u 9Jcitau. 9Jocb afö fo!cb,er Warb er 1814 bei ber 3ü

jährigen Jubelfeier ber Mönigsberger Uniberfität gum Lic. theol. hon. c. unb 1849 bon
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9toftocf gum Dr. theol. hon. c. toromobiert. Sern 9iuf in bie fircfyenfytftorifdje Sßrofeffur

nact) ©orbat 1849 folgten faft unmittelbar im grüfyling unb ©ommer 1850 foldje nacb,

SRoftodE an ©eli^fdjS ©teile unb nacf; Harburg an 9iettbergS ober §. ^Ijrierfcr/S ©teile

(nacb, eigener 2Baf;I). K. blieb in ©orbat, gunäcbjt als Vertreter ber Kirdjengefdjridjte,

5 feit 1859 als foldjer ber altteftament. (Sjegefe, bis gu feiner ^enfionierung im 3»"K 1870;

gtoölf ^a^re Irinburct;, bon 1855—1866, fear er ©efan ber tfyeologifcfyen gafultctt. ÜRacfy

borübergefjenb toecfyfelnbem2lufenthalt nafnn er 1871 feinen bleibenben SBofmfilj in Harburg,

groei Igaljrgeljnte berbracljte er bjer nodj in unermüblidjer Arbeit, als ^erfönlicfjfeit fidj

immer mefyr auSreifenb, mit Harem unb unbefangenem Slicf baS ftrdEjIic^e unb polttifcfye

10 Seben beobacfytenb (ob,ne aber aftib in baSfelbe einzugreifen), für aüe fragen ber 2ötffen=

fd&aft erfd&Joffen. 21m 26. 2Ibril 1890 ift er geftarben.

3Dteb,r als anbere fyatK. bomefymlicr; burdj feine ©Triften getoirft. ©cfyon alSSeb/rer

in SJlitau I)at er feine fofort überaus fruchtbare litterarifcfye SEfyätigfeit begonnen, ©eine @rft=

lingSfcfyrift mar bie ©. £>. bon ©Hubert getoibmete „Sie 2lfironomie unb bie SSt&el.

15 S5erfuc| einer ©arfteüung ber biblifd^en Kosmologie, fotoie einer (Erläuterung unb Seftä-

tigung berfelben auS ben Stefultaten unb 2lnftc|ten ber neueren 2lfironomie", SJlitau,

%t. SucaS 1842. $n ben fbäteren Auflagen big auf baS ©reifad)e beS UmfangS an=

geroacfyfen, b,at fie gugleidj» tiefgreifenbe Umgeftaltungen erfahren; aucb, it>r %itd erfcfyeint

fbäter beränbert: „33ibel unb 3lftronomie, nebft gugaben bertoanbten IgnfyaltS. @ine

20 ©arftellung ber biblifcfyen Kosmologie unb ibjer SBegielmng gu ben 9iaturtbiffenfct;aften",

5. Slufl. Berlin, $. 21. 2Sot;Igemutf> 1865. ©er ©runbgebanfe einer „Uniberfalgefcfyicfyte

beS KosmoS" ift bod? ftets ber gleite geblieben. @in tfyeofoblrifcljer ^ug giebt biefem

SBerf, tro| enger Segiefyung gu anberen ©Triften bon K., ein eigenartiges ©ebräge unb

läfjt eine fonft mefyr gurücftretenbe ©eite feines SBefenS iüab,rneb,men. 2lnbererfeitS geigt

25 fiel; Irier befonberS jenes lebenbige ^ntereffe aucb, für alle ©rgebniffe ber 9faturh)iffenfcf;aft,

baS K. ftetS geblieben ift. Sie centrale Stellung, bie ber Geologe im Unterfdjieb bom
2Iftronomen ber @rbe in ber ©ejcfyicf/te beS SSeltaHS guroeife, fudEjt K. bjer gu begrünben.

^n ©en 1, 2 erblicft er bie Kunbe bon einer über bie @rbe burcr) einen 2Ibfatt in ber

geiftleiblidjen ©eiftertoelt fyereingebrodjenen Kataftrobfye ; er fucfyt bann bie enge 3Serflecb,tung

30 ber ©efdjtcfyte ber ganzen SRatur mit ber beS Sftenfct/en gu geigen, unb itrie bafyer an

gortfcbjitt unb Soffenbung ber ©rlöfung beS SERenfcfyen aud^i bie gange -Jcatur 2lnteil em=

bfange. ©ie gleichen ©ebanfen b,at K. aud^ in einem 2luffa| in KnabbS Sb,riftoterbe

bom $afyr 1848 ©. 46 ff. entttticfelt : „Sl^nungen unb 2lnbeutungen einer allgemeinen

©efd^ic^te beS UniberfumS auf ©runb ber biblifcb,en Offenbarung." %n ber ©d^rift fieb,t

35 K. ein ©rama ber SSMtentroicfelung burcb, 2lbfall unb ©rlöfung fyinburcf? borgefüb,rt, in

bem Kreatur unb ©c|öbfer, ©eift unb Statur, ©ngel unb SKenfd^en eine DtoHe fbielen.

%üv bie 2lftronomie ein unbebeutenbeS ^ßünftlein im Uniberfum, ift bie @rbe im £id)te ber

Offenbarung betrachtet „ber KulminationSbunft aEer geiftigen ^Bewegung im 2ßeltall"

K.S 2luffaffung beS ©d^öbfungSberid^teS geigt aucb, ein 2luffa£ „3ur ©efcb^ic^te ber Ur=

40 melt", ©bangel. Mircb^engeitung 1846. ®ie ©cb,öbfungSgefcf)i4)te mit ib^ren fedjS %aa,t-

merlen erfd^emt ib,m frier „als eine gufammenl;ängenbe 9leif)e bon ebenfobiel bropfyetifdjen

Sifionen" (©. 599).

Söeifen fcb,on biefe 2lrbeiten auf ein bomefymlicb, bem %% gugetoanbteS ©tubium, fo

finb K.S anbere ©driften aus biefer &\t nod) beftimmter ber ©rforfcf;ung beS 2KLS ge=

45 toibmet. ©urcb, 93ä$rS „©^mbolif beS 9)cofaif4en Kultus" \cfy fid^ K. gu äb^nlic^en Unter=

fucb^ungen angeregt. ©d)on gleicb.geitig mit ber erften 2tuSgabe bon „2Iftronomie unb

Sibel" erfcf)ien feine ©cbjift über „®aS 2Rofaifd;e Dbfer, ein Seitrag gur ©^mbolif beS

ÜKojaifdjen KuItuS", 3Jtitau
r
,
1842. @r f)at bie bier erörterten fragen aud? weiter be=

b,anbelt in ben 2luffä|en „Über bie fbmbolifd^e ©ignität ber gafylen an ber ©tiftSl)ütte",

50 ^©tK 1844, II; 1846, III; „Über bie ftmtbolifcfye ©ignität beS in 5Ru 19 gur Tilgung
ber £obeSunreinigfeitberorbneten3?ituS",^©tK 1846, III; „®er 2I£licr;e ©otteSbienft nad?

feinen §aubtmomenten", Sfyriftoterbe 1849. 1851. 1852; „ßur ©tymbolif beS StSTlic^en

MtuS", 3l%t)® 1851, I unb Seibgig 1851. ©ie reiffte grud)t biefer 2lrbeit, ber

offenbar ein befonbereS ^ntereffe K.S gehörte, ift fein 2Ser! „®er Sl^tic^e DbferlultuS

55 nad; feiner gefe|licb,en Segrünbung unb 2lnmenbung", SRitau 1862 (aucl; l)ier tritt er u. a.

für ben (Sfyarafter einer poena viearia ber ©cfylacfjtung beS DbfertiereS ein).

2Rit K.S unterricf)tenber ^ätigfeit b,ing eine SRei^e bon 2lrbeiten gufammen, bie

ber biblifcf>en, bornel;mlicb, 2l2;iicb,en ©efcb,icf)te gemibmet maren. %n ber ^l^K 1842, III
unb 1843, I erfcJrienen gunäcbjt feine „Präliminarien gu einer neuen Konftrultion ber

60 ty. ©efcbja)te" (1. Snb^alt unb Segriff, 2. 2lrcbjteItonif ber ^1. @ef$.). ©ie lieferten bie
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toiffenfd;aftlicf;e ©runblage für fein ,,£ef)rbucr) ber t/I. ©efcfyicfyte, ein Sßegtoeifer jum 3Ser=

ftänbnis beS göttlichen £>eilebIanS", Königsberg 1843. ©ebanfen, tote fie befonberS §of=

mann in „SBeiSfagung unb Erfüllung" enttoicfelt I)atte, beftimmen toefentlid) bie f/ier ge=

gebene Sluffaffung beS SöefenS ber |!eilSgefcbJ4)te, obfcfyon K. nie gur ©cf)ule £ofmannS
gehörte. StuS oiefem „Ser/rbucr; ber b,l. ©efdtnct/te" ift einerfeits bte „33tbltfd)e ©efcfyicr/te. 6

©er 1)1. ©cfyrtft nadjer^ätylt unb für baS SkrftänbniS ber unteren Klaffen in ©tymnafien

unb beeren 33ürgerfd;ulen erläutert", Berlin 1847, b,erborgegangen, baSjenige 23uct), baS

toob/l am meiften ben tarnen bon Kur| befannt gemalt I)at, tote eS benn j. 33. felbft in

ben inbifd)en Mtffionsfcf/ulen in ©ebraucr; genommen tourbe (41. Stuflage 1888). Slnberer=

feitS ift auS jenem Sefyrbud) aucf; bte „@efd>id)te beS alten 23unbeS", 1. 33b, 33erlin 1848 10

(3. Stuft. 1864), 2. 33b 1855 (2. Stuft. 1858) ertoac£)fen, K.S £>aubttoerf auf altteftament=

Itcfyem ©ebtete. @S befyanbelt jebocf) nur bie ©efcf/idjte bis ^um %oh MofeS. Unter=

fudmngen über bie Quelle biefer ©efcf/icfyte, ben ^entateucb, , toaren borauSgegangen. ©cfyon

1844 fyatte K. „Seiträge ^ur SSerteibtgung unb 33egrünbung ber ©inr/eü beS ^ßentateudjS",

Königsberg, veröffentlicht, ©te gleite Stufgabe naf)m er in feiner ©djrtft „SDie (£tnr)eit 15

ber ©enefiS", S3erlin 1846, toieber in Stngriff unb fucfyte feine Sluffaffung nod) beffer ju

begrünben. 6r f)at bann bod) felbft biefe ^ofition aufgegeben unb ätmlicf; toie bamalS

©elujfcr; atoifctjen berfdjiebenen 33eftanbteiten beS ^entateuct), alle jebocb, toefentlidj in bie

mofaifcfyc $eit ge^örenb, unterfcfyieben. ®abet blieb ü)m, felbft „toenn fein Sßentateuct)

erjftierte", bie burd) Mofe »ermittelte ©efetjgebung am ©inai baS geftdjertfte gaftum ber 20

alten ©efcfyicrjte. ®ie bolte ©efcbjcfytlicfyreit beS im ^entateucb; niebergetegten ©efd)ict)tS=

beridjitS unb beffen DffenbarungScfyarafter finb bie ©runbborauSfetjungen feines SBerfeS.

Syrern ©rtoeiS ift bornefymlicr; feine Sirbett getoibmet, fo entfdjieben' er gegen bie SlboIo=

getif §engftenbergS unb feiner ©djule ©tellung nimmt. Sieben jafylreicr/en Slrtifetn jum
StSt in ber erften Sluflage biefer 9?ealencr/flobäbie b,at K. bielfacfy ©tnjelfragen in befonberen 25

Unterfudmngen betjanbelt : „Sie uremtoormer ^aläftinaS" (ßlSfyK 1845, III), „^etob,tfyaS

Dbjer" (ebb. 1853, II), „©er ©ngel ^oba^S" (£r;olucfS Sitterar. Sinniger 1846), „53licfe

auf SlbrafyamS Seben" (MonatSfcfyr. b. ©ac! u. SHtfcfdb, 1846), „$Dte toeltfyiftorifcfye ©tellung

beS SanbeS unb SMfeS ^Srael" (ßbjiftoterbe 1853), „®ie Berufung MofeS" (Mitteilungen

für bie ebangel. ©eiftt. in SKufsIanb 1854), „Über bie richtige ^fl^tung unb ©Iteberung eo

beS ©e!aIogS" (Kliefot^S Kircb^l. 3e 't
f
c^r - 1858). 3U ei"er «regten SluSeinanberfe|ung,

aud) fcb.arfem toerfönücfyen ©egenfa^, führte ein bon fernem SDorbater Koßegen Keil gegen

K. eröffneter, bon §engftenberg unterftü|ter Singriff toegen beffen bem SSortlaut beS

33ertcljteS entfbrecljenber ©eutung bon ©en"6. K.S ©djriften „®ie @b,e ber ©ofyne ©otteS

mit ben SLöcfytern ber 9)cenfd;en", 33erlin 1857, gegen Keil unb „®ie ©ö^ne ©otteS in 35

1 Mo 6, 1—4 unb bie fünbigenben ©ngel in 2 5ßt 2,4. 5 unb %ut>äa 33. 6. 7, eine

©treitfcfyrift gegen §errn Dr. §engftenberg", 93erlin 1858, entftammen biefer $efybe. —
%d)t bentateua)ifd;en teilen beS 31X finb bie Slbi)anblungen in ber ©orbater „$%$&"
(aud) gefonbert) getoibmet: „2)te @b^e beS ^ßrob^eten §ofea", 1859, unb „gur ^^eologie

ber ^ßfalmen" 1864, IV; 1865, I. III. — ©inern biblifcf/en Realismus im ©inne eines 40

©elitjfcr; fjulbigen alle biefe ©cfyrtften. ©cfjarffinn in ber 3)urcf;fü^rung unb 33egrünbung

feiner Slnfc^auungen, Klarheit unb ©urcfyftcfytigfett ber SDarftellung, getotffenb^aften 2Bafyr=

^eitsfinn, geeint mit ptetätboüer ©tellung jur ©ct/rift als DffenbarungSgrunblage ber

Kirdje, toirb nicmanb in biefen biblifcfjen gorfcb,ungen K.S berlennen lönnen. ^fyre 33e=

beutung ift nacf; bem ©tanb ber 3l2:lid)en 2Btffenfct)aft um bie Mitte beS 19. $afyr= «
(»unbertS ju bemeffen. ©ie äöanblung, bte ftd; feit ber Mitte beS fiebenten ^a^rjeb^ntS

in ber Stilicfyen 2öiffenfcb.aft boü>g, braute eS mit ftct), bajj K.S auf ganj anberen 93or=

auSfe^ungen berut»enbe ©Triften gum Sl^ balb in ben §intergrunb gebrängt tourben. —
^m ^ufammenb^ang mit ttmen fte^t bte le|te ber biblifc^en SBtffenfcfjaft angeb,örenbe ©a)rift

bon K., bie „(Srflärung beS 33riefeS an bie Hebräer", Mitau 1869 ; bgt. bagu aucb. feinen 50

Sluffa^ in ber ©orbater ^«itf^iift 1868, III „(Erörterung etlicher ejegetifd;er KontroberS=

bunfte auS bem 23ereicb, beS §ebräerbriefeS"

©em „£er/rbucf> ber i)i. ©efd)ic^te" blatte K. fd>n 1844 feine „e^riftltc^e 9tetigionS=

lefjre", Mitau 1844, folgen laffen (14.Slufl. 1889), ebenfalls für ben ©bmnaftalunterrid&t

beftimmt. §ier finb aucb, ju ertoäl)nen bie „Slbl)oriSmen über bie £el)re bon ber 2aufe, 55

befonberS in tt)rem 3Serb,ältniS jur SBiebergeburt" (Mitteil, für bie ebang. ©eiftl. in Siufjl.

1846). £>ie beborfteljenbe Überführung auf ben £et)rftul)l für Kircfyengefdncfyte in ©or^at

rücfte — junäcbjt nur für einige 3 e^ — fircfyenfyiftorifcfye ©tubien in ben Mittelbunft

fetner Slrbeit. SllS grud)t berfelben erfd)ien fcb,on 1849 fein „Setn-budi ber K© für

©tubterenbe" (2. Stuft. 1850), bem 1852 fein „£eb,rbuct> (feit ber 3. Stuft. 1856 „SlbrtfH eo
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ber $© für ben Unterricht in r/öb>ren Sefyranftalten" an bie ©eite trat (12. 2IufI. 1889).

©ag Sefyrbucf; für ©tubierenbe fottte gunäc^ft burd) ein „.ganbbucr) ber allgemeinen &(&"

I, 1. 2, 2Ritau 1853 (in erneuter Auflage 1858); 1,3, 1854; II, 1, 1856 erfe£t Werben.

©a bie 2lugarbeitung biefeg Sßerfeg aber natürlid) nur langfam fortfdjreiten fonnte, lief}

5 R. ficf; buref; an itm herangetretene SBünfcfje beftimmen, fein Sefyrbud; in ber früheren

fomtoenbiarifcfyen gorm ju erneuern (3. 2lufl. SRitau 1857; 11. 2tufl. Seidig, Sucag 1890),

ber fogen. ,,©tubentenfur|" ober „grofse 5?ur|" Qm £>anbbudj ift beutlid; ein gort=

fcf)reiten in ber toiffenfdjiaftlidjen SKetfyobe toatn-gunetymen, bem entfpredjenb bie erfte 2tb=

teilung beg 2. 23anbeg ber toertbollfte Seil, ber bebauern läfjt, ba| R. bieg 2öerf ntd^t

10 Weiter fortgeführt b>t (Wof)I infolge ber 23ertaufdmng ber fird)cnt;ifiorifcf)en mit ber eje=

getifc^en, b. i). faftifcf; StXIid^en ^]rofeffur). ©ag Sefyrbucf; lief? §unäcf;ft beutlic^ ernennen,

bafs fein SSerfaffer nid)t bon fird;enfnftorifcf)er ©ingelforfcljung ausgegangen mar unb gu=

meift aug ^Weiter §anb nehmen mufjte, bafyer fo manches Qrrige, nocf; r/äufiger ©cfyiefe in

ber ©arftetlung; Buellenbelege finb bis juletjt nur augnafymgtoetfe mitgeteilt. 2lucf; er=

15 laubte if/m bie buref) feine 2lSLlicf)en arbeiten unb feine feit 1859 anbergartige £er;r=

tfyätigfeit in 2lnfbrud) genommene geit fürg @rfte nicfjt ben jenem 23ud; anfyaftenben

Sftcmgeln grünblicf; abhelfen. 2lber bon bomfyerein geigte ficf/ aucf; in biefem 2öer! bte

eigentümliche ©abe feineg 23erfafferg flar unb überftcf/tlicf; p bigbonieren unb bei fnabbfter

gaffung in bolfgtümlid/ fraftbotler unb bod) nicf/t unebler SSeife ju fcf/ilbem unb bag

20 ßfyarafteriftifcf/e fjeraugjuf/eben. ©eit if)tn bann bie ©meritur SRufje gemäf/rte, f/at er

gtoei ^afyrgetmte Ijiinburd; feine gange Äraft ber Arbeit an biefem Sefn-bucf/ geWibmet unb

eg bab^er bei jeber neuen Stuflage immer Wieber in teilWetfe neuer ©eftalt ausgeben laffen.

©ie 2lnlage im gangen mit if/rer mef/r facf/ltcfjen alg rein cf/ronologifcf/en Einteilung ift big

guletjt bie gleiche geblieben, ©ie läfjt freiließ ben ©ang ber fircb^engefcf/icf/tlictjen (SntWidelung

25 nicf/t lebenbig genug f/erbortreten, baf/er bag 23ucf/ gu einer gufammenf/ängenben Ceftüre Wenig

geeignet ift. 2tucb, ift g. 33. bie Soglöfung ber ©efcfjtcf/te ber br/gantinifer/en $trcf/e bon

ber mittelalterlichen nicf/t glüdlicf/, ebenfo bie ^eriobifierung ber neueren $ircf/engefcf/icr/te

naef; ben $af/rf/unberten. ©agegen ift oft anerkannt Worben, Wie bieg £ef/rbucf/ immer

toieber buref/ ben 9teid/tum feineg I^nf/alteg überragt, unb tüte eg mit großer SBoHftän=

30 big!eit orientiert, ^n fna^fter g°nn biel gu bieten ift il)m eigentümlicb, . SDtan l)at e§

bafyer mob^l einem juberläffigen „SSäbeder" für bie Sfteife in ba$ ©ebiet ber $ir<f)en=

gefcf)ic^te berglicb^en. gvistöcf/ Iie| eg in immer berftärftem 3Jia|e bie roeitgeb^enbe 2Billig=

feit unb 33efä!)igung feineg Serfafferg fieb^ belehren ju laffen unb auef) einem anbergartigen

©tanbpunft gerecht gu werben fyerbortreten. Sgl. feinen SBrief an -Jcippolb, StoXb^ 1901,

35 ©. 417.

211g afabemifcfyer ©ogent toirlte ^. borneb^mlicl) buref) bie forgfältige ©ureb^arbeitung unb

burc^fieb^tige ©lieberung beg bon ib^m ©ebotenen. ©ie ®abt freier 9tebe befa^ er nia)t.

©elbft bie g°rm feiner Sorlefungen mar nieb^t bie beg ÜBortragg, fonbern beg Sucb^g. Um
fo mel)r ftanb ib^m bag fcfyriftlicfye Sßort gu ©ebote. 3Jtit faft leibenf$afrlitf;em glei| unb

40 erftaunlicfyer Slrbeitgfraft bereinigte er bie gäfyigfeit überaug fcb^neller fcf)riftfteHerifc^er $ro=

buftion. @g mar il>m leictjter mit ber geber alg mit bem münblicf/en SBort feinen @r=

fenntniffen unb ©m^finbungen Slugbrucf gu beriefen. ©al)er trat aueb^ bie ©emütgfeite

feineg 2Befeng unmittelbarer in Briefen alg in berfönlid;em 33erleb^r, too, menigfteng für

ben ferner Stefyenben, ©ct)ärfe beg Serftanbeg unb (Energie beg 3BiHeng überwogen, gu

45 'Sage, unb ein 21. ^nabb I)at if)m mieberl)olt bag geugnig gegeben, ba^ er mit feinem fia)

fo eineg ©inneg wiffe toie mit if)m. 3 eittüe^'9 in oer ?5olemif fc^arf, f)at ib,n boa) ber

il>m eigentümliche ©ereef/tigfeitsfinn aueb, bem ©egner gegenüber nid;t berlaffen, unb ift il)m

auclj miffcnfcljaftlic^e griebfertigfeit immer meb^r ein ©egenftanb ernften unb erfolgreichen

©trebeng getoefen.

so @ine bon il)m felbft burcf)gefef)ene Überfielt über bie ©Triften H.g finbet fxd; in

tyl). ©djaffg unb ©. Wt. ^aeffong Encyclopedia of living divines and Christian
workers ©. 121. 33on ben meiften ber felbftftänbigen ©cb^rtften finb auet;, namentlitt)

englifcl)e, Überfe|ungen erfcl;ienen. ©ie Mitteilungen über k.ä Seben berbanfe id; feinem

©olm ©taatgrat @. Uur^ in 9üga. SSonwetf^.

55 Su^tafel
f.

33b VI ©. 275, w—24

^ufrf)
f. 33ölfertafel.

SfyboneS ©cmetrbg, b%antinifcl)er Geolog beg 14. 3ab>b>nbertg. — Sitter atur:
gabnemä §arle§, Bibliotheca Graeca tom. XI, <S. 398-405

; g. 3. Stein, gtubien über
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bie £>cfl)tf)aften be§ 14. SjabrijnnbertS, in ber Öftevreidnfdien 9SierteIjatjrSjrf)rift für fatljolifrfje

Ideologie, SSien 1873 (Sabrgang 12), ©. 552 ff. vuib fonft; ©ljtb,arb bei Stumbad)er, ©efd).

ber 9St)j. Sitteratur, 2. Auflage '1897, ©.101 unb trumbadjer felbft a. a. O. ©. 487 f.
Sie

btöber berauägegebenen iskrfe be§ St)bone§ finb gefammett bei MSG tom. 154 ©.825—1217.
(Bein intereffanter 93riefiued)fti fott bemnädjft befonberä bevauSgegeben werben (Srumbadier 6

a. a. C. 488).

©emetrtog $t)bone<§ (Jr]/u^xgt,og 6 Kvdcovrjg) lebte etwa in ber $eit t>on 1330— 1400.

©r fdjctnt fic^> namentlid) in ^r/effalomd) unb Slonftantinobel aufgehalten -w fyaben. -IRit

bielen bebeutenberen DJiännern feiner $eit ftanb er in SBerbinbung, tote mit Sarlaam, ^a=
lamaS, 9ttfebI)oro§ ©regora<§, ^ofebb, $8rt)ennto3, aud) mit bem ^atfer IgofyanneS $anta= io

fujenoö, bem er als ÜMntfter biente. ©eine Silbung mar eine beffere, er berftanb aucb,

Sateinifd). Ärumbadjer nennt ibm einen „ber frud)tbarften unb talentbollften ©ffar/iften ber

^aläplogenjeit". 9J?tt ber abenblä'nbtfd)en 9ftd)tung fetner 33übung b/ängt e<§ toobj ju=

fammen, bafj %bone§ in ben fird)Itd)en SdgeSfragen nad) ifiom neigte. ©r mar für bie

Union unb gegen bie §efi)d)aften. $n bem ^ntereffe finb feine ©driften gehalten IJegl ib

r/yc ix^rogsvascog xov äyiov jivevjuaxog MSG 864 ff. unb IJegl xcöv ßkaocprifuov

doyudxcor Fgrjyogtov xov üaKa^ä etc. MSG a. a. D. 836 ff. Sie letztere barf als»

eine ber bebeutenberen ©d)riften in ber £>eft)d)aftenlitteratur be^eidmet merben. ®te
Volenti! be§ Hr/bone3 richtete fid) aud) gegen ben 33lam. ©r überfeine inS ©ried)ifd)e

bie „Confutatio Alcorani Muhamedici" bes> Richardus Florentmus Fabr. Harl. 20

©. 404: ©eine lateinifd)en Äcnntniffe bienten dun ba^u, aud) einige bebeutenbe ©tüde
au* ben Söerfen abenblänbifdjer Geologen, rote Sluguftin, ^f/omas» b. Stquin, tn§ @rie=

d)ifd)e $u übertragen. Stuf etbtfd)em ©ebtete liegt bie ©d)rift : liegt xov xaxacpgoveTv

xov Odvaxov, gule^t bei SfRigne a. a. D. 1169. 2lud) einige tfyeologijd)e ^Reben toerben

bem $t)bone§ $ugefÄ)rieben. Übrigens) tt/äte es> aud) b,ier not, bafj eine eingeb/enbe Unter= 25

fud)ung fid) mit be3 9Jcanne<B Seben unb ©d)riften befd)äftigte. *.ßf). Sieger.

Stjnettmlf
f.

33b IV ©. 364 f.

Sfyrie eleifon f.
Stturg. gormein.

S9

Sababie (geft. 1674) unb bie ßababiften. — W. ©oebef, ©eftf)id)te be§ diriftlictjen 30
SebenS in ber rt)ein.*treftp6ättfct)en eüang. Jft'ircrje, ©oblettj 1852, II, 181—273 ; H. van Berkum,
De Labadie en de Labadisten, ©neef 1851; §. £)eppe, ©efd)i(rjte bes> <JMetiämu§ ber refor^

mierten Sirdje, namentlid) ber üftteberlanbe, 2et)ben1879, ©.241— 374 (§eppe bat auf ©rmtb
bisher unbenu^ter Oueüen bie früfjeren SarfteÜungen mebrfad) berichtigt) ; 31. SRitfd)!, ©efd).
be§ ^ietiSnm§, Sonn 1880, I, 194-2G8 („Sababie, ber Urbeber beä (Separatismus in ber s&
reformierten ftirdie"); sBf. 93ajoratb, Scan be SababieS SeparationSgemeinbe unb 3'tiäeitborf§

93rüber=Unität [Zt)<Bt® 1893, ©. 125-166J. ®ie ältere öitteratur ift uerjeidjnet im Safe=
Iifdjcn aügemeinen biftorifdjen SJejifon, ©upplement II, 267, in J. G. Walchii, Bibliotheca
theologica selecta, II, 48—56, unb in SS. ®. gubrmannS §anbtr>örterbud) ber cbrifttid^en

SReligionä« unb ftird)engefd)id)te, II, 609. 40

^ean be la Sabie ober be Sababie, geboren ben 13. gebruar 1610 gu Sourg bei

öorbeauj, geftorben an feinem ©eburt^tage 1674 in Slltona, flammte au§ einer abeligen

ariftofrattfd)=barIamentarifd)en gamdie ; er mar ein feuriger ©übfran^ofe, bon Heiner ©e=
ftalt unb jcbtoäcblidicr ©efunbr)ett, aber »od ©eift unb Seben unb ein 58eb,errfd)er ber ©eifter.

2Jlit jroei Srübern toarb er in ber ^efuitenfd)ule ju SBorbeaur. erjogen, in meld)er ber 45

empfängliche Änabe unb Jüngling anfangt botle Sefrtebigung feinet tiefen religiöfen 33e=

bürfniffeS unb feiner febr lebhaften ^St)antafie fanb. 2lu§ eigener Überzeugung unb miber

ben SSiden feiner ©Item fd)lofj er fid) ganj an ben ^efuitenorben an, ob,ne bocb, „Profez
de leur Compagnie" ju roerben. ©r ftubierte feit 1626 feb,r eifrig 5ßb,iIofo^f)ie unb

Xbeologie unb taö befonberS fleißig bie (Iatcinifd)e) Sibel unb bie ©d)riften bon StuguftinuS so

unb Sernfyarb. ©eine grömmigfeit nal)m feitbem eine auguftintfd)=m^ftifd)e Färbung an.
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33ei feiner Drbinatton (1635) burß ben Sifßof bort S3aja§, be ÜJlarom, übergoß bie

b,l. ©reiemigieit fein £erj mit einer innerlißen ©albung. ©urß ben fyl. ©eift lernte er

ba§ rechte Seien unb debitieren. ®a§ innerliche Söort galt ßm als bte untrügliche

Senate beS äußeren 2Sorte§ ber f/I. ©ßrift. ©er ©eift ©otteS gab ßm auty ein, bafj

5 er berufen fei, bte Kirße naß bem SDtufter ber aboftolifßen ©emeinben ju reformieren,

bafj er aber btefeS nur bollbringen !önne, toenn er fiß bon ben $efuiten trenne, ©eine

Kränflißfeit öffnete ßm ben 2Seg au$ bem Drben. „Ab omni vinculo liberum ob
invaletudinem ipso petente dimisimus" tyetfjt e£ im (EntlaffungSbeiret bom 17. 2lbril

1639. ®er ausgetretene begann nun, or/ne an bie Dratorianer ober ganfwiften fiß an*

io jufßliefjen, als SolfSbrebiger (ä la Huguenotte fagten feine ©egner) mit unglaublichem

©rfolg gu toirfen in feiner £>eimat, in $ariS, in 2lmienS, too er 1640 KanoniiuS unb

Theological (Sefyrer ber Geologie) mürbe, unb in 2tbbebitte. ®urß baS ©tubium ber

1)1. ©ßrift toarb er ber reformierten Sefyre ncßer geführt. @r brebigte bon freiem SöiQen

unb ©nabe, bon ^ßräbeftination unb drlöfung, toobei bte Unberbienftlißfeit ber guten

15 Söerfe als Sbnfequenj fiß nab, e legte, ©egen bie baburß aufgebraßten 9Jiönße unb

sßriefter nab,m ßn Rißelieu in ©ßu|. 2lber RißelieuS Raßfolger SDtajarin lief} ßn als

©törer ber Rur/e beS ©taateS auS 2lmtenS bermeifen. @r ging in bie Karmelitereremitage

ju ©rabitle. §ier las er jum erftenmal (SalbinS Institutio, mit beren ©laubenSußalt

er fiß einftimmig fanb, tocßrenb er auß noß ebenfo einberftanben blieb mit ben befon=

20 beren (Einrichtungen ber faßolifßen Kirß e, ber 33ereb,rung beS b/I. 2lbenbmaI)leS unb beS

sßriefterftanbeS, bem Seißtberfyältniffe, ber ©tut ber 2lnbaßt unb ber Söeltentfagung, bie

er bei ben Reformierten bermtftte. @rft bie unaufhörlichen Verfolgungen ber ßn nun

töbtltß fjaffenben ^efuiten unb ber 2tnblicf beS reformierten ©emeinbelebenS braßten ßn
1650 ju 9Jtontauban gum Übertritte $ur reformierten Kirße, beren $rebiger ©ariffoIeS

25 erllärte : „@r glaube ntßt, bafc feit (Salbin unb ben erften Reformatoren folß ein 3Jlann

jur ©emeinfßaft feiner Kirße übergetreten fei." Sababie braßte aber feinen reformatori=

fßen Slrieb auS feiner bisherigen firßlißen ©emeinfßaft in bie neue mit hinüber unb

eiferte bab,er, als aufjerorbentlißer ^3rebiger, fbäterl)tn auß als $rofeffor ber Sßeologie

in SDtontauban angefteHt, für 2Bieberb,erftellung ber alten ©ittenftrenge, bamit auS ber

30 beformierten Ktrße eine toiriltß reformierte toerbe. SDeöbalb gab er auß 1658, naßbem
er 1657 bon bem Sifßof unb ben SRönßen berbrä'ngt toorben toar, in bem bamalS ganj

reformierten, aber auß fefyr roeltltßen Drange an berRf)one bie treffliße discipline des

eglises reformees de France neu fyerauä, mu|te aber auß bon bort balb roieber fort,

al§ Subtüig XIV bie ©tabt bebrängte. @r begab fiß nun 1659 auf bie Reife naß
35 Sonbon, roob,in er ate ^rebiger ber frangöfifß=reformierten ©emeinbe berufen werben.

Untertoegö aber b,ielt man ßn in ©enf, gerabefo tote 123 %afyxe bor if>m Salbin, feft,

unb maßte ßn jum aufjerorbentlißen ^ßrebtger, aU toelßer er mit bem größten (Srfolge

für 2öieberb,erfteEung ber alten, bort fofeb,r enttotßenen unb bertoeltlißten §römmig!eit unb

gußt mirlte. 3n biefem auß bamalS noß gefegneten, toenn auß faum mel)r aU ba§

40 alte ©enf, erlennbaren 9Jcittelbunite beS ßriftlißen Sebenö für ^xantxtid), Italien, 2)eutfß=

lanb unb bie ©ßtoeij fammelte fiß alöbalb ein ^rei§ au3erlefener Jünglinge um ßn,

toelße feine ergreifenben ^ßrebigten mit Segierbe r/örten, unb an feinen §au§anbaßten

(Konferenzen) ju tfjrem großen ©egen teilnahmen. 3U ^nen Aborten feine naßb,erigen

Mitarbeiter: ^ierre 9)bon auö SDcontauban (1646—1707), ^ierre ©ulignon (geft. 1679)

45 unb grangoiS SDtenuret (geft. 1670), unb bie ©eutfßen SE^eobor Unterer/! (geft. 1693 in

^Bremen) unb %x. ©banb^eim (f. b. 21.). ©bener b,at SababieS ^rebigten öfter, ßn felbft

nur einmal befußt, ©leißtool/l meinte man in ber ,3eit ber beutfßen Slufflärung unb

^efuitenrießerei auä biefer Selanntfßaft ©benerS mit Sababie, bem ©sjefuiten, ben ©ßlufj

gießen ju bürfen, bafj jener „ein bürrer ©tab in ben £>änben ber ^efuiten" getoefen,

so fomit ber ^Sieti§mu§ ein 2öerl ber Qefuiten fei (fief/e ^öfters Reuefte Religion^begeben=

Reiten auf ba3 ^a^r 1789, ©. 863
ff.). Sababieö Ruf unb feine in ben ©ebanfen ber

©elbftmortifilation, ber SiJcebitation unb ber ba3 §erj bergottenben Hontemblation fiß er*

geb,enben ©ßriften tourben befonber§ au^ burß 33ermittelung be§ ©ottfßal! bon ©ßür=
man in ben Rieberlanben ausgebreitet unb maßten namentliß ben Kreis bon ernften

55 Stiften in Utreßt, ©. SSoetiuS, ^. bon Sobenftein unb Slnna 9Jcaria bon ©ßürman
(f. b. 21.) auf 2ababie al§ auf einen ertoünfßten unb nottoenbigen Reformator be§ ßrift=

lißen SebenS für ba§ in arge SBeltlißfeit unb Übbigfeit berfaßene nieberlänbifße refor=

mierte Gßriftentum aufmerlfam. 2luf ib,r Setreiben toarb bab,er Sababie 1666 jum $re=

biger ber toaHonifß=reformierten ©emeinbe in SRibbelburg berufen. Vorder unb untertoegl

60 fßlofj er mit feinen genannten brei franjöfifßen greunben einen (geheimen) Sunb bor
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bem §errn, juerft an ber eigenen Heiligung in ber 9cacf;foIge Sfyrifti unb in ber ©elbft=

Verleugnung — big ju toöEiger ©ütergemeinfcbaft '< — unb bann audj an ber Steformation

anberer gu arbeiten. J^n btefem engen SBunbe ber toter tf;riftlicr;en greunbe War ber ®etm
ju tbjer nacr;l;erigen ©ebaration enthalten, fo Wenig fie fetber bieg aucr; noct) almen

motten. ®enn bamalS befeelte Sababie, — ben alten fatf;olifcl;en ^ßriefter — nod) bie 5

Hoffnung einer Deformation ber $ird)e burcb, ba§ 2lmt, burcb, ben Sßaftorat, Wie er auct)

jeitlebenö eine briefterltcf;e Dberf>errfct;aft in feiner ©emeinbe ausgeübt l;at. Über Utrecht

in 9JtibbeIburg angekommen, feijte er feine ©enfer §au§anbad;ten unb 33erfammlungen

mit großem ©egen fort, gewann ^oHanbg SJtinerba, Slnna 3Jlaria bon ©cr)ürmann

((§. Duanbt, 21. 9JI. b. ©tf;ürman, ©ie Jungfrau bon Utrecht, Berlin 1871, ©. 59 ff.) 10

fdmetl unb auf immer für ficr), führte bie gänglid) erschlaffte Sftrcfyengucfyt Wieber ein unb

erzeugte Wtrflicl; eine grofje ©rWecfung in feiner ©emeinbe unb in bem gangen Sanbe.

2)amal§ (1668) gab er feine Widrige ©c^rift über bie ißrobl^et ober bie probfyetifcfye

Übung Ijerauä, Worin er ba§ 9ted;t unb bie Sßflicfyt ber ^rebiger, bor unb mit ber ©e=
meinbe ©d)nftbetrad;tungen ober Äonferenjen gu galten, in überjeugenber Söeife avß ber 15

^eiligen ©d)rift unb ben reformierten $ird;enorbmmgen nadjWieg unb jugleicft, ben Hergang
in biefen 3Serfammlungen ober Äonbentileln unb ©tunben gang fo befcgrieb, rr>te fie unterer;!

1665 in 9Mf;eim unb ©bener 1670 in granffurt, ber biefe ©djvtft 1677 in§ ®eutfd;e

überfeine, in £)eutfd;lanb eingeführt f)aben. Slud; gab er bamafö gum ©ebraud) für bie

§au3anbad)t feiner ©emeinbe fein berühmtes Manuel de piete, ba§ fcr)öne unb innige, 20

fcfyon 1687 in§ ®eutfct)e unb bann Wieber 1726 bon ©. SLerfteegen überfeine §anbbüd;lein

ber ©ottfeligfeit l;erau3, Welker festere in ber SSorrebe bon Sababie rühmte, „bafj bie

©eele biefe3 fonberlicfyen unb getreuen £)iener§ ©otte§ bon ber r)tmmlifd)en 2Bafyrr)eit

bergeftalt burdjbrungen, burcf) ib,r Sidjt fo erleuchtet unb mit ©ifer für bie §errlid;!eit

^efu @b,rifti unb bal £eil ber ©eelen bermafjen erfüllt geWefen fei, bafj e3 lein Söunber 25

fei, bafj folcfye erbauliche unb fyeilfame Ser)ren in feinen Suchern gu finben finb" 2lud;

al€ ein fet)r begabter innig religiöser Siebter beWie§ fict) bamak Sababie, Wobon ^erfieegen

im 2lnb,ang einige groben mitgeteilt r)at.

Kitten in biefer frönen unb gefegneten 2öir!famfett al<8 gefeierter ^rebiger, ernfter

©eelenb,irte unb erbaulicher ©d)riftfteller Warb Sababie burd; feine 93efonbert;ett unb feinen 30

©genfinn gehemmt unb in eine 33alm geleitet, toeldje ü)n attmäfylid; auf ben Keinen ^rei3

weniger aber befto eifrigerer 2tnl;änger unb einer befonberen feparatiftifcfyen unb feltie=

rifct)ert ©emeinbe befcfyränite. (Sr berweigerte bie ünterfd;rift ber belgifd;en Äonfeffion

afe in bielen Slrtileln unbiblifer/, benahm fiel; übertäubt eigentoiHig unb recfytljaberifcl)

gegen feine bieCeictjt fet)r bertoeltlicfjte wallontfc^e klaffe unb ©tmobe. 3lucl; banb er fict) 35

mc|t — toie bamal§ noef; in ber reformierten 5?ircr)e allgemein üblief) icar — an bie

borgefcfyriebenen liturgifc^ert ©ebete, fonbern fttelt an beren ©tatt freie, innerlicl; gefalbtere

©ebete. 9Jacl;bem er eine rationaliftifclje ©cfjrift be§ ütrecl)ter ^3rebiger3 Subtoig SBoljogen

:

de scripturarum interprete (1668) al§ unrecf;tgläubig bei ber ©tmobe angellagt, bie

©Jmobe in it)rer 5!Jlel;rb,eit aber il)m unb feinem ^ßreöbbterium unrecht gegeben b,atte, ber= 40

weigerte er biefem 33efc|luffe burd; 2lnfünbigung bon ber Mangel fiel; ju unterwerfen, unb
Warb be§f;alb mit feinem $ßre3br;terium fu^benbiert. ®a feierte er 1668 in arger 35er=

blenbung mit feinen §at)tretcr;en; fanatifierten Slnfjängern bor bem gewöhnlichen ©otte§=

bienfte in ber $ird)e ein befonbereö Slbenbmaf;!, Womit bie ©baltung unb bie ©rünbung
einer befonberen (lababiftifdjen) ©emeinbe begonnen War. @r Würbe abgefegt unb il;m 40

unb feinen 2tnl;ängern bie ^anjel unb ber älufentl;alt in ber ©tabt unterfagt, Wogegen
er nun juerft in bem naljen ©täbtcl;en Sßeere unb bann in bem großen 2lmfterbam ben

58erfucr) machte, nad) 2lrt ber ®onatiften unb aller ©ebaratiften eine boKfommene reine

©emeinbe au§ lauter Sßiebergeborenen ju grünben unb ju erhalten, guerft al§ Drt§=,

fbäter aU blo^e §au3gemeinbe. Sababie unb feine 2lnl;änger beftritten ber beftel;enben so

berfaüenen Slirdje unb if;ren Organen ba§ 9tect;t, fie ju ftrafen unb au^ufcfyUefeen, nannten

fie bal;er in it;rem anerlannt jämmerlichen, berberbten unb uncr/riftlicfyen 3uflani:)e nur

eine unwahre, fatfct)e unb l;euc[;lerifct;e ©cf)einlircf;e unb gelten bagegen ib,re ©emeinbe,

aU Wabjt;aft au§gefcf)ieben au§ ber Sßelt unb au§ Säbel, für bie „eine ebangelifcl;e Äircf;e",

Würbig beö bon ilmen mit Ungcbulb erfefmten taufcnbjäl;rigen 3Reicb,e§. ®ie neue ©e= eö

meinbe mufete aber um ifyreS eigenen 95eftet)en§ Willen erwarten unb erWirfen, ba^ nun

auch, Wirllicf; aüe Wal;rl;aft ©laubigen ber gangen nieberlänbifct;en ^ircfje fiel; bon ber

alten ju Säbel geworbenen Jlircfye trennten unb an fie anfcbjöffen ; fie mu^te baf>er bro=

fel^)tenfüct;tige SBerbereifen machen laffen, Wie bieet in gleicher SBeife ju if)rev ßeit bie

§errnb,uter unb 2Retb,obiften, bie Sabtiften unb bie ^^ingianer getb,an l;aben. 2lber eo

«ealsflhtc^tlopäbie für S^eologie unb ffilrc&e. 3. M. XI. 13
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aufeer ber ©djürman unb einigen jungen, reiben unb »ornermien gräuIeinS (»an ©ommelg»

bf/F) fdjloffen ficb, nur Wenige bebeutenbe SSMnner, Worunter ber Slltbürgermeifter Konrab

bon Senningen (Dtetj, £>ift. ber Sßiebergeborenen, IV, 121—138) unb bie beiben $anbi=

baten ober $rebiger ^einrieb, unb $eter (Schlüter au§ SBefel, an fie an, Wäfyrenb aller»

5 bing§ t^re erbaulichen 23erfatnmlungen Weit gat/lretdjer befugt Würben unb bie Stmfter»

batner ^rebiger ficb, barüber beflagen mußten, „bafs bie Sababiften bie beften Stiften unb bie

gottfeligften |»erjen gewännen unb bie großen ©ememben Don ben perlen entblößt Würben"

®a »erbot ber 9Jcagiftrat jebem 2Iu§Wärttgen ben Sefucfy ber gauSanbacfyten Sababieg unb

nötigte baburcfr, bie ©emeinbe, ftcb, nacb, einem anberen auswärtigen 2%l umgufel)en. S)te

10 in Slmfterbam für immer mit t^r berbunbene ©cfr/ürman erWirfte ib,r bieg bei ber ^falg»

gräftn @Iifabetl>, tbtiffin in §erforb (f. ben 21. Sb V ©. 306), Welche bal?er 1670 bie

gange au§ etwa fünfzig ^ßerfonen unb fünf $aftoren unb ^ßrebigern befteb/enbe §au§=

gemeinbe unter bem SBorWanbe, ba| fie eine geiftlicfye, flofterartige Stiftung beabftcfyttgten,

gu fid; einlub ($ölfd;er, ®ic Sababiften in §erforb, §erforb 1864). Sie ©emeinbe be»

15 |au»tete gWar gang rechtgläubig ju fein, mar e§ aber !emesWeg§ ; ifyr geheimer ©emein»

fdjaftSgrunb War eben bie febarattftifcfye Trennung bon ben anberen öffentlichen ©emeinben

beSfelben 33efenntniffe§, eine für fid) reine, Würbige unb ^eilige ©emeinbe ju bilben mit

befonberer (l)ierard)tfd)er) Äirdjengudjt. ©ie führte eine gemeinfame §au§b,altung, b,atte

bafyer aud; fommuniftifcfye ©ütergemeinfcfyaft unter ftd; eingeführt unb forberte fie als

20 SeWeiS be§ magren unb lebenbigen ©laubenS. 2Bäb,renb Sababie unb anbere nur fyetmlicf/

»erheiratet Waren, berWarfen fie mamcfyäifd) bie @r/e ber Ungläubigen al<§ fünblio) unb

gelten nur bie @I)en ber ^eiligen für fyeilig, rect)t unb erlaubt unb beren fdimergloS ge=

borene Sünber für ^eilige ©emeinbeglieber, Welche aber barum aud; nid;t mef)r ben (ültem,

fonbern bem §errn, b. b,. feiner ©emeinbe, angehören unb bon if>r unb in it>r erlogen

25 Werben mußten, ^cocb, in §erforb !am bie in ber ©emeinbe fyerrfcfyenbe SBegeifterung unb

©djWärmerei gu einem heftigen 2Iu<Bbrud;, inbem nad? einem gemeinfamen StebeSmabJe

eine allgemeine SrWecfung (resurrectio), eine (Srultation, ein „djriftltdjeg ^aucbjen",

©»ringen, fangen unb Püffen entftanb, worauf bann aud} gemeinfame 2lbenbmab,l3feier

unb öffentliche $rebigt begann.

30 ®iefe3 auftreten einer neuen unb fremben ©emeinbe, bie fogar in §oKanb, aßWo bie

^onflueng aller Religionen mar, ntd^t gebulbet roorben mar, mitten in ©eutfdjlanb unb
in ber beutfdjen ebangeltfcfyen Äirdje erregte ungeheuerem Sluffefyen unb großem 3Jit^trauen.

Sergeblia) berfudjten bie reformierten dürften, bie fromme ^ßfalggräfin, ber Statthalter

9Jtori| bon Dranien unb ber grofje Hurfürft g-riebrid) Söilfyelm »on S3ranbenburg atö

35 ©ctmt^err ber Slbtei bie »erfolgte ©emeinbe gu fd)ü|en. Stuf 33efd;Werbe be§ feinbfeligen

§erforber 3?ate<§ befahl ba3 9?eid)§fammergericr;t ju ©»etjer 1671 unter ^Berufung auf bie

SRanbate toiber bie SBiebertäufer unb ben nur brei Religionen bulbenben meftfälifd;en

^rieben ber gürftin bie 2lu§toeifung ber fünf ^rebiger ,,al» ©eltierer, SBiebertäufer unb

Quäler, roeil burd; ib^ren 2lufentb,alt im Steige gro^e Sffieiterung, 2lufrur)r, ©mbörung unb

40 33lutbergie|en entfielen möchte, aud} ba§ 3u f
ammentool^ne" beiber ©efd)Ied;ter unter ©nem

l&atye ber ©fyrbarfeit, gemeinem Seften, 9?u§ unb Söofylfaf/rt, aucb, allem SRtfytt jutoiber

fei". Sßäb,renb bie gürftin nod> 33etftanb toiber biefe§ SOcanbat in Serlin fud;te unb ber

^urfürft eine genaue Unterfucb,ung ber gangen ©efcf/id)te angeorbnet ^atte — roelcfyer wir

befonberg »iel 2luffct)lu^ berbanfen — berliefe bie ©emeinbe freiwillig 1672 biefe gegen

45 bie b,eilbringcnbe Verwaltung be§ reinen (ibangelii unbanfbaren Sanbe unb Wanberte

nad) ber religiöfen greiftabt Slltona au§, Wo fie 9iub,e unb ©ebenen fanb, fia) aber bon

ber bortigen franjöfifd)» unb l^ollänbifc^n-eformierten ©emeinbe ftreng gefonbert |ielt. §ier

fdjrieb bie 65j[äf)rige ©cf)ürman 1673 in feiiger ©timmung ifyre unb ber ©emeinbe ©e»
fcf/idjte unb Serteibigung in bem unübertrefflichen Sücb,lein Eucleria, beffen ^Weiten ^Eeil

so fie 1678 boHenbete. Sababie bezeugte gleidtjeitig in feinem Seftamente feinen djriftlic^en

©lauben unb fein geft^alten an feiner befonberen ©emeinbe, unb ftarb 1674 (stetit

ceciditque suo Domino), feine ©emeinbe feinen greunben 3)bon, SDulignon unb
ber ©cbürman anbertrauenb ($. Siebolb, ©er 2lufentb,alt be§ %tan be Sababie in

Slltona. ©Triften beä SBereing für fd}IeSWig=b,olfteinifd;e $ircr;engefd>icr,te 1901, 2. 9fteib,e,

B5 5. §eft).

©ie Sab abiftifd)e ©emeinbe, ober Wie fie fid; felber nannte, „bie bon ber

3ßelt abgefdjiebene unb gegenwärtig gu SBieWert (2ßieuWerb) in grieSlanb berfammelte
reformierte ©emeinbe", lehrte balb barauf, bon bem gWifdjen ©änemarf unb ©cb,Weben

auäbrecfyenben Iriege geängftigt unb bon ben brei ©rbinnen ban ©ommeläbt;! in ben
co Seft| be§ fdjönen ©d;Ioffeg SBalt^a ober ^b,etinga bei SßieWert in 2Beftfrie«lanb gefegt,
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breimal ftärler als fie ausgesogen toar, nämlid; 162 ©eelen jär)Ienb, nacb, ben lieber»

lanben jurüd, unb konnte nun auf bem einfamen, ti?r mit ber Umgegenb gehören*

ben ©djloffe ju Söietoert eine bon ber Söelt unb ber ®irtfje aud) äufeerlicf; gang ab=

gefonbcrte Kolonie ober ©emeinbe grünben, gang tote fünfzig ^at/re fbäter bic 33rüber=

gemeinbe, toeld>e übertäubt mit ben Sababiften fo aufserorbentlia) biete 2lfmltd)feit r)at. 5

$ie bereits beftefyenbe fommuniftifcfye ©ütergemetnfdjaft toarb ^>ier ju einer fdgialiftifd^en

ertoeitcrt. Sttte trugen biefelbe fyöcbjt einfache Reibung ofyne übermütigen ©djmud, fie

fbeiften gemeinsam, jebod; an brei untergebenen SEifdjen, beS 33orftanbeS, ber £auS=

genoffen unb ber gremben, aud) bie gamilien, toeldje eine befonbere 2Solmung für fid)

erhalten Ratten, unb alle mußten als geugniS beS gemeinfamen (Eigentums ib,re Spüren 10

offen galten. ®ie Kolonie bega^Ite tbje ©teuern gemeinfam unb nährte ftd) befonberS

bon grober £ud;toeberei (noch. je|t in £ollanb Sababiftengeug genannt), ©eifenfteberei

unb (Sifenfabrifation, je^rte aber immermefyr ein. Vergebens berfudjte bie friefifd;e ©bnobe

fie ju bannen unb bie toeltlidje Dbrigfeit ju ib,rer Verfolgung jubetoegen; eine bon biefer

angeorbnete Unterfud;ungSfommtffion, ju melier ber fromme ^ermann SSüftuS gehörte, 15

fbrad) fid) günftig für bie ©emeinbe aus, nadjbem 9)bon fie berteibigt r/atte. Söirflid;

erlebte bie ©emeinbe in btefer geü (bon 1675—1690) ifyre b,ödjfte Ölüte unb erhielt nun

aus ganj 9lieberlanb unb bom Sftieberrfyein unb aus DftfrieSlanb ftarfen $u%üq ; aufjer

ben fa)on ©enannten traten nod) fiebcn anbere Geologen mit bielen Stnfyängem unb ber

berühmte 3lrgt §enbrif bon ©ebenter auf rubere ober längere gcit ju ibnen, unb aufjer= 20

bem f/atten fie aud) unter ben ernften Stiften eine toeit auSgebefynte ©iafbora bon be=

fudjenben unb befugten grcunben. ^b,re Skrfaffung toar ariftofratifa>l)ierardüfct) ; aucb,

bie bornefymen grauen gehörten mit &um 33orftanbe unb inSbefonbere toar ber @influ§

ber ©dntrman feb,r grofj. gaftifcb, lag jebod) bie §errfd)aft über bie ©emeinbe ganj in

?)oonS £>änben, ber fie mit eiferner ©d)ärfe unb ©djrofff) eit ausübte. ^b,re 2er;reigen= 25

tümlicbfeiten toaren: unmittelbare Söirffamfett beS 1)1. ©eifteS im §erjen ber ©rtoäfylten;

bie &ird)e eine ©emeinbe nur ber Söiebergeborenen, tl)r Sriumbb, baS taufenbjäfyrige Sfteid;

;

bie Saframente nur ben SBtebergeborenen beftimmt. ®al)er toar bie ^inbertaufe nur ge=

bulbet, bie 2lbenbmat)lSfeier Jet)r feiten. 211S erfte unb nottoenbigfte Sugenb galt un=

bebingter ©er/orfam, toiHenlofe Untertoürfig!ett unb 33red;ung beS ©igentoiHenS. „£)er 30

&obf mufj ab", toar fbrid^toörtltd;. ®er ©ottesbienft — teils in franjöfifcfjer, teils in

bollänbifcfyer ©brache gehalten — toar fyöcfyft einfad; unb tourbe bon ben ff>red)enben

33rübern ober Sefyrem gehalten, toär/renb in breterlei ©brachen, aber nacb, berfelben Sftelobie,

gefungen tourbe. Sßäfyrenb beS ©otteSbienfteS unb felbft ©onntagS burften bie grauen

nad) Selieben ftriden unb netten ; übertäubt b,ulbigte bie ©emeinbe in ber ©onntagS= 35

feter ganj ben freien 2Inficr)ten bon ßoccejuS gegen SSoetiuS, toie nacb, it;r and) bie 33rüber=

gemeinbe.

©erabe gur Qnt ifyrer b,öcb,ften Slüte 1680 erhielt bie ©emeinbe burd> ben ©ou=
berneur bon Surinam, Cornelius ban ©ommelSbt)!, bie 2lufforberung jur Anlegung einer

ftolonie bafelbft jur 9)ieb,rung ber toafyren Äird;e auf ^eibnifd;em ©ebtet. 5Rit freubtgem, 40

fd)toärmerifd)em ©ifer ging bie ganje ©emeinbe barauf ein unb fanbte tfyren ^ßrebtger

§efenaer mit SababieS SSittoe, einer geborenen ban ©ommelSbt)!, unb bielen anberen

©liebem bortlun ab, too fie tief in ber ©infamfett eine ^lantage ober Kolonie ^robibence

anlegten — bie aber fdjon 1688, nad; ©rmorbung beS ©ouberneurS bureb, feine eigenen

©olbaten, toteber aufgegeben tourbe. ©ennodj unternahm bie ©emeinbe einen jtoeiten 45

ÄolontfationSberfud; ju JJeubö^men am §ubfonf!u| in 9}eto=9)otf, toob,in ?ß. ©djlüter

ging, — mit bemfelben Sftifjerfolg. llnterbeffen b,atte bie bis auf 300—400 angetoad;=

fene llliuttergemeinbe bureb, bie 1692 nottoenbig geworbene 2tufr/ebung ber ©ütergemein=

fcb,aft bei welcher jeber ein SSiertel feines ©ingejet/offenen einbüßte, einen großen ©tofj

erlitten, bon bem fie ftd) nid;t toieber erholte; in SBietoert blieb mit 3)bon nur ein gar eo

fcb,toacb;er 9teft, ber 1703 faum noeb, auS breifjig ^Jerfonen beftanb ; 1732 berliefj ib.r

le^ter ©bred>er Äonrab SBoSmann, ein greunb unb ^orrefbonbent SlerffregenS, 3öietoert,

unb bie bortige ©emeinbe Ibfte ficb, gänjltd; auf. $f)re feit 1692 überaE^in jerftreuten

©lieber tourben aber nur befto mebj ein teils toürjenbeS, teils jerfe|enbeS ©alj an ifjrem

neuen äiSormort, unb SRänncr, toie Unteret;!, 5Reanber, Sambe unb anbere fönnen als 55

H'ababtften in ber reformierten Äirdjc angefel)en toerben. Übertäubt berbanlte junäd)ft bie

reformierte Mird;e unb bann aud) bie ebangelifd)4utf)erifd)e ben ^ababiften größeren ©rnft

im d)riftUd)en Seben unb in ber ftrdjlicfyen $üd)t. Äonbentifel, ^atecb,ifationen, 33ibel=

ftunben unb bie ganje Verfaffung unb älrt ber Srübergemeinbe, beren ©ttfter 3m3en:

borf ebenfo toie ©bener febj günftig über bie Sababiften geurtcilt l)at, finb bie J?eil= go

13*
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famen, Separatismus unb $ircf)en= unb 2lbenbmal)ISmeibung bie Bitteren grüßte beS

SababiSmuS. 9M. ©oeöel f (&. %vanl).

Safran
f.

93b VIII ©. 544, n.

Sabarum
f.
lonogramm @ b, r i ft i.

6 £aBbe(Labbeus),$l)iIipp, S. J. geft. 1667- — 3. ©armer, Prolegg. ad opp. Mar.
Mercatoris (Par. 1673), c. 5 SS 3, bei SOltcfjaub, Biogr. universelle, t. XXII, p. 256-258;
®e Sacfer, Biblioth. des ecrivains de la Comp, de Jesus, 2e edit., t. II, p. 549— 562;

§urter, Nomenciator liter. II, p. 201-210; geü, S. J., 9t. „Sabbe" im ®®2\ VII, 1281
f.

flippe 2abhe, »on bert iefuitifcfyen @eleb)rten bei 17. $alj>rl()unbertS einer ber be=

io rüfymteften unb fdpftfteHerifd) frud)tbarften — nidjt ^u »ertoedifeln mit feinem 3eit= unb

DrbenSgenoffen ^ßierre Sabbe auS ßlermont (geft. 1680) — , tourbe geboren ju SBourgeS

am 10. $ult 1607 unb roirfte teils t)ier, teils an einigen anberen Drten als pI)ilo=

fopr)ifct;er unb tfyeologifctjer Sebjer. ®ieS jebocb, nur t»äl)renb weniger ^a^re, ba er fcfyon

balb »on feinen DrbenSoberen ber 33erpflid)tung ju münblid)en £el)r»orträgen enthoben

ib tnurbe unb fo in $ariS bis ju feinem am 25. 3fJiärg 1667 erfolgten Sobe auSfcfyliefjltcb,

feiner gorfd)er= unb ©d)riftftellertl)ätigfeit leben burfte. — ©ein litterarifd)er -Jtacfylaf? er=

fd)eint, menn man baS nid)t fe&r t/ofye 2llter ertoägt, baS er erreichte, als »on ftaunenS=

wertem timfang, beibeS foaS bie Qafyl unb toaS bie ÜÖknnigfaltigfeit feiner ^ublifationen

betrifft. §infid)tlid) beS fc^riftfteEerifcb,en 2SertS berfelben ift er freiliefe, faft auf jebem

20 ber »on ifm in Angriff genommenen StrbeitSgebtete burd) fyätere 3tad)foIger in tnefyr ober

minber erheblichem Mafo übertroffen werben. Jßon ben nab,egu 80 SBerfen, Welche be Satfer

als »on ifym »erfaßt aufjagt, ift baS bebeutenbfte bieJbngilienfammlung, meiere er, fpäter

gefolgt »on feinem DrbenSgenoffen ©abriel (Soffart (geft. 1674), unter bem Sfttel „Sacro-

saneta Concilia ad regiam editionem exaeta" I)erauSgab $kriS 1662 ff.), aber

26 fretlid) nur etwa jur §alfte felbft ju ebieren »ermocfyte, ba er Wäfyrenb beS ©rudeS »on

Sknb IX ftarb. ®ie SSoHenbung beS bis ju 18 goliobänben gebiefyenen 3SerfeS blieb

ßoffart öorbeb,alten. 9iäb,ereS über biefe ©ammlung, »on Welcher fpäter SRifoI. ©oletuS

einen üfteubruef bejorgte (Venetiis 1728—1732; XXIII t. in fol.), bie aber burd; bie

reichhaltigeren 2öerfe ber fpäteren Äonjilienfammler, befonberS 9)ianftS, antiquiert Würbe,

30
f.

bei %x. ©almon, Traite de l'etude des conciles, $ariS 1724, p. 506—514, bei

§efele, ^on^liengefd).
2
, I, ©. 76 f., foWie beim neueften Äritiler ber großen ^onjilfamm=

lungen (§. Quentin, 0. S. B., Jean-Dominique Mansi et les grandes collections

conciliaires, $ariS 1900). SllS einen ^3robromoS biefeS SöerfeS batte er ($ariS 1661

in 4°) eine Historica Synopsis conciliorum generalium nationalium, provin-

35 cialium, dioecesaneorum, cum vitis epistolisque Romanorum Pontificum »er=

öffentlich, foWie noct) früher (^ßariS 1646 in gol.) eine Galliae synodorum concilio-

rumque brevis et aecuratä historia. — 2lnbere feiner arbeiten gelten: ber aCt=

gemeinen unb firdjlicfyen geitrecfynungSfunbe (Concordia sacrae et profanae chrono-
logiae a. 5691 ab o. c. ad an. Chr. 1638, ^3ariS 1638 in 12°; Abrege chrono-

40 logique de l'histoire sacree et profane de tous les ages et de tous les

sieclesetc, ebb. 1663— 1666, IV 33be, 12°; Concordia chronologica, ebb. 1656[433be
gol., moju fpäter ^b- 93^iet 1670 einen fünften btngufügte]) , ber 3Jkrtr/roIogie (Hagio-
logium Franco-Galliae excerptum ex antiquo martyrologio s. abbatiae S. Lau-
rentii Bituricensis etc., ^ariS 1643, 4°); ber br,gaminifcb,en @efcb,ic^tSquelIenIunbe (De

45 byzantinae historiae scriptoribus protrepticon 1658; Michaelis Glycae annales,

1660 [bie erfte griecr/. SertauSgabe biefeS r»icb,tigen 3lnnalentoer!eS, »gl. ^rumbad^er,

©efd). b. b^.Sit.
2

, 384J); ber fransöfifeben ^trcben= unb ©taatSgefcbjcf/te (g. 33. Melanges
curieux de plusieurs sujets rares pour servir ä l'hist. de la France eccle-

siastique et politique, etc. 1650, 4°), ber allgemeinen unb ber Iird)licr;en Sitteratur-

50 gefeilte (Novae bibliothecae ms. librorum tomi duo, 1657, fol. ; Bibliotheca
bibliothecarum 1664, 8 V0

; De scriptoribus ecclesiasticis, quos attigit card.

Rob. Bellarminus philologica dissertatio, 1660, 2 voll. 8 V0
). — 2Iud) an öer

^Polemtf feines DrbenS gegen bie janfeniftifd)e Semegung erfefoetnt er beteiligt, unb p>ax

afö »or anberen eifriger Vertreter eines fctjroff ultramontanen ©tanbpunfts. ©o in feinem
66 Triumphus catholicae veritatis adversus novatores, s. Jansenius damnatus

a conciliis, pontifieibus, episcopis, universitatibus, doctoribus theologicis atque
ordinibus religiosis, etc. (1651) unb in: Bibliotheca antijansenistica, s. cata-
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logus piorum eruditorumque scriptorum, qui Com. Jansenii ep. Iprensis et

Jansenianorum haeresis errores ineptiasque oppugnarunt, cum praeludiis

historiae et cribratione farraginis jansenisticae (1654, 4°). ^Darüber, „quod in

Lutheranos et Reformatos fuerit ingenio duro nimis et acerbo", fü^rt aud)

2B. (Sabe $lage (Hist. litt, scriptor. eccl., Prolegg., c. 5). ^ötfter. 6

Sadjmamt, 6arl f.
33b II ©. 758, 45 ff.

Sttdjmann, S *) 01™/ Reformator in ^etlbronn, geft. 1538. — 3ftger,?Kit=

teilungen jur fdimäb. unb fränl. 3tef.=©., Stuttgart 1828; Sitot, t© «Beitrag über ©tabt

unb Dberamt .fteilbronn, ^eilbronn 1862; SBürr, £>eiIbronner (Jbronif, $eilbronn 189b; ?lb$8

17,469; «Briefe an 2. üon «Wand)t6on CE2 82, 871; öon 33renj, ©trobel Mise. 3, 164, 165; 10

£mrtinann'3ciger, Srenj 1,435, 459; Säger a. a. D. 85, 147; treffet, Anecdota Brent.

186, wo ftatt Luthm. Lachm. ju lefen ift; ©rief öon Sadömann £!)©t a. SSürttemb.

7, 23 ff. SRef.^lften be§ §eilbr. @tabtardjiü§. gefammelt unb jur SSerfügung gefteHt Bon $f.
Juntfer in Seifen. Monumenta Germaniae Paedagogica XXII, wo trojj ber SSorrebe be§

ftated)i§mu§ üon 1536 2. ein SInteil an ©räter§ £ated)efi§ oinbiciert wirb. 15

2ad)mann ober eigentlich 2ad)amann, wie fid) ber 3Sater 33emb,arb 2., ein be=

rüfmiter ©lodengiefjer, auf unjäfyligen ©locten unb ber ©olm in ber einzigen, bi<§ je|t

bon tf)m bekannten ©rucffdjrtft unb aueb, in Briefen nennt, ift um 1490, bielleicfyt fct)on

ctma3 früher, in ber ReicfySftabt §eilbronn geboren. 1531 giebt er fein Sllter annäfyernb

auf 40 2;abre an. Sren^ nennt tlm pater maior (Säger 26, 185). @r entflammt 20

einer woblI)abenben 33ürger§familie, mie fein etWag jüngerer 2anb3mann (Erwarb ©dmebf.
Seine erfte Silbung empfing er in ber ©d)ule feiner SBaterftabt, bie unter ber Seitung

Won. $ölter§ in gutem Ruf ftanb, Don toeitber befud)t unb öon ben grangt3fanem gerne

benu^t Würbe. 1505 bejog 2. bie £>od)fd)ule §eibelberg (inffrtb. 22. ^\di
f
%öpU,

2KatrifeI ber Uniberfüät £eibetberg 1, 455), mürbe 13. Sanuar 1507 33accalaureu§ unb 25

24. Jebruar 1508 9Jlagifter (£öbfe 1,455; 2,430). 2. mufste gro|e (Erwartungen bei

feiner Promotion erregt fyaben, Wie ber gufatj De^ ®efan§ im SRagifterbud) bei feinem

Ramen betoeift: Spiritus astra tenet. Rimmebj roanbte fid) 2. bem ©tubium ber

Redete ju unb rourbe am 11. ©ebtember 1509 33accalaureu<§ juris, war aber aud) nod)

bei 9Jiagifterbrüfungen in ber Slrtiftenfatultät tb,ätig (%öph 2,521; 2,432). @r 6,atte 30

fieb bem ernftgeriebjeten Äreig ber bortigen §umaniften angefebjoffen unb War Wot)I mit
sJ£imbr)eling befreunbet, beffen 33etounberung für ©eiler bon ÄaiferSberg er teilte. 33gl.

2acr)mann3 ©iftid)on im Planctus in Keysersbergii mortem (Oppenheim 1510. f. XIV).
33on ber Uniberfität r)inWeg rourbe 2ad)mann jum Pfarramt feiner 23aterftabt be=

rufen. 2Bie in ben meiften Reic|s>ftäbten War bie Pfarrei in -geilbronn einer fremben 35

&örberfd;aft einverleibt. $Die reid)en (Smfünfte gertofs ein SDomtjerr ju SBürjburg al<§

Äird)I)err, Welcher ba3 Slmt bureb, einen jeweilig gemieteten ^riefter öerfeben lie^. ®er
Rat roünfd)te toomöglid; ein ©tabtlinb auf biefem ^Soften. ©0 mirb roobl aud) 2ad)-

mann auf (Snvpfefylung be? Rat§ »om ^ird;b,errn ^ßeter bon äluffe^ am 21. Robember
1513 jum ^ßfarrberroefer beftettt roorben fein, ©in geiftticb,e§ 2lmt blatte 2. bi§f)er nid)t *o

befleibet, roar au^ niebt geroetb,t unb b,atte aud) ju feinem ©tubium teine ^frünbe ge=

noffen. ^ßriefter rourbe er, aU er nacb, feinem 3lmt3antritt am 22. Februar 1514 bom
Rat mit einem @mbfeb,lung§fd;reiben (bom 7 StRärj) nad) Söürjburg gefcb,idt rourbe.

50tit bem Sftann, ber bamalS bie b^erborragenbfte ©teile in ber $ircr/e ju §. inne b,atte,

bem frommen ^ßrebiger Dr. %ot). ^röner bon ©d)erbing (bgl. b. 21. @berlin 23b 5, 122, 45

38) berbanb ib,n b,erjlid;e ^eunbfd)aft, roäb,renb bie übrige ©eiftlidjfeit um tt)rer ©enuf$=

fuct)t unb Unjud)t roiCen in fd;Ied)tem Rufe ftanb. ©ie batte ib,r eigene^ grauenbau^
auf ber ©tabtmauer.

2utb,er§ ©ebanJen muffen fd)on früt) in §eilbronn Soben gefunben b,aben. darauf
roeift eine Slufjerung be§ am 16. ©ebtember 1520 berftorbenen äröner, am eifrigen .gören so

be§ 2Borte§ ©otteg fei meb,r gelegen alö an ber 9Dtef$feier. 2. mürbe nid)t nur ^rtfnerS

Xeftament§bollftreder, fonbern auty fein bom Rat erroäb,Iter Rad)folger. 2lnfang§ berfab^

2. Pfarramt unb ^rebigtamt nebeneinanber. Slber auf bie 3)auer tourbe ib,m ba§

Xob^elamt ju fd)mer. ©elb,alb trat er im §erbft 1521 (23. Dftober) baS Pfarramt an
feinen 2anb§mann SR. ^3eter $Diefe ab. tiefer ©cb.ritt mar für ben ©ang ber Refor= 55

mation berbängniäboH. ®a| bie Reformation in §eilbronn nid)t fo rafet) gelang, mie in

§aß unb Reutlingen, b,at eben barin feinen §aubtgrunb, baf^ 2ad)mann bon feiten beS

$fauer§ feine Unterftü^ung fanb. ©iei} mar ein fd;mad)er, geiftig Wenig bebeutenber,
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leidet erregbarer, unb bor ben geiftlicfyen Dhem bangenber SDtann. 2. berfab, aber big

§erbft 1527 aueb, noct) ben ®ienft ju ©. Qafob bei ben ©onberfiectyen.

2llS $rebiger tüelt eS 2act)mann für ©^ren^fltd^t, fid) ben SDoftortitel ju erwerben.

@r War einer jener 16 ®oftoren ber Siedete, Welche bie lyuriftenfafultät mit brei Sicentiaten

5 am 29. 2lbril 1521 auf einmal Ireierte (Söbfe 2, 536 ff.). Som 16.—26. Steril fyatte

Sutb,er in SBormS geweilt. Unwißlürlicr/ fe|t man jene auffattenbe Promotion, meiere in

SßormS borauS SCuffefyen erregte, unb gegen toeldje ber Kurfürft 2ubWig als gegen einen

2tft afabemifdjer §abfu(^>t bon SBormS auS am 27. Steril broteftierte (Söinfelmann,

US ber Unit). §eibelberg 1, 213) unb 2utIj)erS auftreten in SöormS in Serbinbung.

10 §at 2. bor ber Promotion in SBormS getoeilt, bann ift es berftänbltd), baß §ei!bronn

bem 2Bormfer (Sbift feine $o!ge gab. S5alb geigte eS ficr), baß bie alte S&rcfye burd)2ad;=

mannS ©influß immer meb,r Soben berlor. ©en Sarfüßem fd)icfte 1522 ein Sürger

jum ©bott ein Sücfylein beS ©raSmuS, Wofyl ©Berlm§ 6. SunbeSgenoffen. 1524 Würbe

ber $riefterfonfubinat Verboten, ber 9ftartenbienft ber Karmeliter famt ben angeblichen

15 Söunbern im ©e^ember 1524 in ?ßrebtgten Ejefttg angegriffen unb bagegen bermefyrte

^ßrebigt (3. gebruar 1525) unb baS Stbenbmab,! sub utraque Verlangt, WaS ber Sifdjof

9. 5Uiärj abfcbjug, ben Sarfüßem am 9. 5Dtärjs ^nbentur, ebangeltfdjie ^rebigt unb gem=
Haltung frember Srüber auferlegt, unb als fie baS 9tatSgebot mißachteten, bie $rebigt

»erboten (31. 9Jcärj). 21IS §ort ber ©bangetifcfjen galt 2ad)mann, ben aueb, ©ö| bon

20 Serlicfyingen als Setftanb feines Pfarrers in üRecfarjimmern jur SDiSbutation mit einem

übermütigen Sarfüßer fiefy erbat, ber aber fiel) ntd)t fteßte.

gm Sauemfriege bewährte fidj bie Sreue, ber 9Jtut, bie ©eifteSgetoalt unb bie

SaterlanbSliebe 2acljmannS. 21IS ber Wilbe $ä!Iein 3tofyrbacr) bie §eilbronner aufforberte,

ifym %u ju^ie^en, „um bie Kinber $Srael ins gelobte 2anb ju führen" unb bie Sauern beS

25 ©eutfdjorbenS it)m mit pfeifen unb trommeln jungen, mahnte fie 2ad)mann am 5. Steril

jum ©efyorfam gegen bie Dbrigfeit unb pr £eimfel)r in einer 3ufd)rift un*> toieberfyolte

feine SRafynung am ©rünbonnerStag. $n |>eilbronn berief ber 9fat Sac^mann aufs

SfatfyauS jur Begütigung ber erregten SQienge, WaS it/m aud) gelang. 21IS bie Sauern
am 18. 2lbril in bie ©tabt eingedrungen Waren, Wanbte fidj ber 9fat jum zweitenmal

30 an 2ad)mann, ber bie Sauemfüfyrer %am ^ac^Iaß ifyrer b.o^en gorberungen an bie Klöfter

unb Klofterljbfe, toie jum 3Ser^icb,t auf £>eübronn§ Seitritt unb ju einem erträglichen 2lb=

fommen mit Sßmtyfen beroog. ®ie Untb,at »on 2Bein§berg, bie ^lünberung beS beutfe^en

Kaufes* in §ei!bronn, ber S^nfauf ber bort geftob,lenen grüßte bureb, Sürger, bie un=

barmherzige Seb,anblung ber unglücflicr/en ©räfln to. ^elfenftein, bie lange bor bem Sfyor

35 toarten, im SBirtSb,au§ 2lufnab,me fucfyen unb öergeblicb; um 3Sorfcb,uß beim ÜRat bitten

mußte, empörte i^n aufs tieffte. 2lm 8. 9Jta b,ielt er ben Sauern in einer brüten $"=

fd^rtft ba<§ ©efcb,iöc aEer Slufrüb^rer »or 2Iugen unb mahnte fie bei ber fyerbeieilenben

©träfe nicb,t ju murren, fonbern fülle ju fein (Saddamen $5., ©rei 6b,riftlic|e ermanung
an bie Sautoerfcfyafft, bie jtou, ebe fie bor SBe^nfbcrg gebogen, bon jrem fürnemen ab$a--

40 fielen. ®ie britt nac^ ber ©retoenlicb,en tb,ate ju SBetjnfberg berloffen. ©betyer, ^af. gabri

1525. 4. 10 SI.). SDaß £. fie auf einem SBagen ben Sauern gebrebigt i)abt, ift eine

burcb,au§ ungegrünbete Slnfdjulbigung ber altgläubigen.

3)iit bemfelben unerfc^ütterltcfeen 9Jiut tüte ben Sauern trat 2. aueb, ber 9iea!tion in

^eilbronn entgegen, Wo man eben noeb, im 9tat 2acr)mann§ Serbienfte um bie ©tabt in

45 ber fcfytoerften 9Jot gerühmt b,atte, er ^aU ber ©tabt toob,! 2000 fl. erfbart. 3e|t er=

b,oben bie altgläubigen ©elfter im 9tat im Sertrauen auf bie ©iege be§ Slrudpfeß bon

SBalbburg unb bie ftreifenben Leiter be§ ©c^toäbifc^en SunbeS baS §aubt, bie 3teforma=

tion foÜte nichts afe te^erei unb Sub^Ierei fein unb fd&affe Slufruljr. ®a ^telt 2. bem
SRat aU Ergebnis be§ alten ©laubenS unb ber alten Kirche ba§ böfe ©brieb,frort bor:

so @in Heilbrunner ©ebot toäb,rt bon elf bis Mittag (11 Ub,r). ®er ^rebigt beS @ban=
geliumS berbanfe ber SRat bie ©ebulb ber ©emeinbe. 2Jfit bem befcb,ämenben §intoeiS

auf ben ebangelifcb,en ©ifer in SDörfern unb SBeilem, bie fieb, Weniger bor ben geinben

be§ neuen ©laubenS fürchten, als bie §eilbronner in ibrer Ringmauer, berlangt er Se=
fteUung eines ebangelifcb,en Pfarrers, (Sinfübjung beS ebangelifcb.en Slbenbma^IS, bermeb,rte

55 $rebigt, 2lbfcb,affung ber unnü^en getertage, jur Sefberjeit ^falmengefang unb Auslegung
beS SBorteS ©otteS, Serbot ber Seftf)imbfung beS neuen ©laubenS, Seftrafung ber Safter,

©otteSläfterung, @b,ebrucb,, §urerei, ©biel, 2Bucb,er, 3utrinlen, unb ebangeliföe 2trmen=

fürforge. 3u ib,rer Uberrafdmng fab,en bie Slltgläubigen, baß 2. feinen ©ebritt breit

jurüdetoieb,, toäbjenb fie mit bem ©ieg über bie Sauern aueb, über bie Deformation gefiegt

60 ju b,aben toäb,nten. %a 2. Wagte eS fogar am 20. 2lbril 1526 mit Sarbara 3BeiS=
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bronn, ber Softer etnc§ ÄannengicßerS unb Sürgcrmeifterso, in ben ©fyeftanb ju treten

unb ber bifcfyöflidKn Sorlabung, bie nun an ibn unb bie beiben anberen ebangelifd;en

sprebiger erging, leine golge ju leiften, ba [ie in !eincr Söeife fet5erifcb. unb aufrüfyrerifcb,

roiber fcaS faiferlicfye SJcanbat gebrebigt, fonbern nur getfyan fyätten, mag ilmen ber Söeib,*

bifcfyof bei ber 2ßeU)e jur ^flicfyt gemalt fyabe, bei ifyrem ©eelenfyeil ba<§ @bangetium 5

aller Kreatur ju brebigen. ©er Rat roieS ben Stfcfyof ab, inbem er fidb, auf bie ©tim=

mung Der ©emeinbe berief unb auf ben günftigen 2lu3faß be<§ Retcr;<§tag§ gu ©beier

wartete. %xo§ ber Serunglimbfungen beS ^farrerg, ber auf ber Kanzel 2ad;mann,

ben mutigen Sefenner im Sauernfrieg, unb feine ©enoffen, „bie 2utber jum Slbgott

macr/en", aU feige 2eute au§fd)rie, meiere ba§ Seil nicfyt ju weit roerfen, t>a^ fie e3 10

iüieber fyolen tonnen, anbere £eute in§ Sab fe^en, aber felbft md)t fcfyroi^en rooÜen unb

auf Ringmauern bodjen, toäb,renb bie Slboftel bor ba3 Stngeficf/t ber §ürften getreten

feien, tro£ ber ©rofmngen eine§ SürgerS, ber mit eigener gauft Sieger erfdjlagen rooßte,

tro£ ber Sefd)imbfungen, bie über Sacfymann unb feine grau ergingen (gelber 2eder,

ymre) ging bie ©ad)e be§ @bangelium§ borroärt§. Sacfymann begann mit Knaben unb 15

SJiäbcfyen ben tatecfyetifcfyen Unterricht. ©er altgläubige ©djmlmeifter fab, feine ©tellung

für berloren an unb gab fein Slmt auf. Sin feine ©teHe trat Kafbar ©räter (bgl.

33b 7, ©. 58), ber 2ad)mann bie religiöfe llntermeifung ber Sugenb abnahm unb für biefen

groed feine „6ated)eft§" 1528 b,erau3gab. 3JUt ©rnft ging 2. aller Unorbnung im ©otte§=

bienft unb Seben ju 2eib. Sin §immelfab,rt 1527 berließ er bie Mangel, oI)ne ju brebigen, 20

ba man natf) ratfyolifcfyer 2Seife ben £>eilanb jur S^trd^bedEe emtoor gebogen unb bafür

harten l)erabgetr>orfen t/atte, roobureb, in ber ^irct)e ©etümmel unb ©taub entftanben mar,

toäbjenb man in tfyörtdjter Sßeife über bas> ebartgelifd^e Slbenbmafyl Rottete unb bem
Slnftanb unb ber ©tttlicbjeit §ob,n fbracb, (nadte %än^, $äger 76). ©nblicb, am 28. Slbril

1528 magte e§ ber Rat nad> einer anfrage in §aü, bie ermutigenb ausfiel, ba§ SIbenb= 25

mafyl unter beiberlei ©eftalt feiern gu laffen. 3lßerbing§ lub ber Stfdjof jeijt alle ©eift=

liefen bon §eilbronn naefr, SOöürjburg. Söofyl magte ber Rat ^mräer/ft nid)t, bie geter

toeiter ju geftatten, unter bem Sorroanb, e§ fehlen bie SRittel, aber 2. rub,te nid)t. @r
hielt bem Rat feine Unbeftänbigfeit bor. ^eilbronn, ^ei^e e§, fei bäurifd;, wenn Sauern,

bünbifcb,, toenn 33ünbifd;e (Reiter be3 ©d;roäbifc^en SunbeS), ebangelifct), menn @t)ange= 30

Iifd;e ba feien.

1529 fcfylof} fid; §eilbronn ben ^roteftierenben in ©beier an unb nar/m 1530 bie

gd)tr>abad)er 2lrti!el mit 2lu§na^me be§ 17. an, lehnte aber auf £acb,mann§ Rat ben

©intritt in ben ©cfymalfalbifcfyen Sunb gleid; Rürnberg, 33ranbenburg=2lnäbad} unb §all

ab, ba 2. ben betoaffneten SBiberftanb gegen ben ^aifer mißbilligte. Stuf bem Reid}§= 35

tag $u 3tug§burg lie^ £>eilbronn bem ^aifer ein bon Sadjmann berfaßteg SefenntniS ober

rid}ttger eine ©arfteßung ber Reformation unb be§ ^ird;enroefen§ in §ei!bronn überreichen.

®a3 ©djriftftüd geigt, mie ber tatfyolifct/e unb ebangelifc^e ©otte^bienft nebeneinanber

Verging. $Der Pfarrer foEte in feinen 5]ßfarrred;ten nidjt gefränft merben, aber 2. b,ielt

baneben ©otteSbienft, 2lbenbmal)l, Saufe, nid;t au§ bem Sabtifterium, fonbern au§ bem 43

Secfen auf bem Itreujaltar mit frifcb,em 2Saffer ganj in ebangelifd;er 2öeife mit feinen

©eb,ilfen. ©efungen tourbe lateinifd; unb beutfd}. Sin ben Söodjtentagen tourbe täglicb,

abtoed)felnb über 1 9Jcofe, 5petri= unb ^ßaulibriefe unb §aba!uf gebrebigt. 9Senn §eil=

bronn aud) bie Sluguftana rticr)t fofort unterzeichnete, fo bertoarf e§ bod» nacb, einer

fräftigen drmafmung 2ad>mannö ben Reic^Stagäabfci^ieb , nad)bem am 17. Robember 45

beibe Räte unb am 24. Robember aueb, bie Sürgerfcfyaft fic^ eiblict; jur Sreue im %aü
ber Rot berbflid)tet Ratten.

Runmeb.r ging ber Rat, gebrängt bon 2ad)tnann, ©d»ritt für ©cf/ritt meiter, berbot

bie 3öeib,e be§ SaufmafferS am 21. ?Rärj 1531, mißbilligte bie gortbauer ber 3Jceffe in

ber ^farrfird)e, mofür bie ^riefter brebigen füllten. ®a§ gaftengebot b,atte man fcb,on 50

1530 aufgehoben. Slm 8. ®ejember 1531 morgend ließ ber Rat bureb, bie ganje ©emeinbe

bie beborftefyenbe Reformation gutheißen. Rur ein Bürger miberfbrad;, ber aber fofort,

aU man ib,m ba§ Bürgerrecht fünbigte, einlenfte. 9Jcittag3 tourben fämtlid;e ^]riefter,

bie ßlöfter unb ber Äommentb.ur bcö beutfdjen §aufeä jur Slnnab,me ber Reformation

aufgeforbert. £>te ^ßriefter mit bem Pfarrer fügten fid^. ©ie Hlöfter unb bie ©eutfcb,= 55

b,erm Weigerten ben Seitritt jur Reformation, toorauf ib,re ^ira)en gefcb,loffen unb ben

Karmelitern ibj munbertb,ätige§ 9ftarienbilb genommen rourbe. (Sine ©i^utation, auf

ber bie 3R'önd)t ib,re ©aef/e berteibigen moEten, unb moju ber Rat Sreng bon MaH,

Slarer bon ©ßlingen, granj 3ren 'cug t,on ©eutmingen unb Sern^). Söurjelmann bon

6cb>aigem betgic^en moßte, gerfcb,lug ficf>. ©er SBiberftanb bcr alten &ird;e im großen eo
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tt>ar gebrochen, Wenn aueb, ber ©eutfcfyorben für feine Kird)e ben alten ©otte8bienft bei»

behielt unb SBarfüfjer unb Karmeliter bem 9tat nod) lange, befonberg im Interim, biel ju=

fcfyaffen matten. Um bie $riefter gu Braunbären ©ienern be8 (Sbangeliumg Ijeran=

jubilben, erbot fid) 2ad)mann, jweimal Wödpentlid? bie Briefe $auli ju erflären, K. ©räter

5 fottte bie $ßrobr)eten bortragen. 2lm 24. Sluguft 1532 fonnte eine neue ebangelifd)e

©ottegbienftorbnung eingeführt »erben (Säger 240). 2Sar bie altgläubige Partei ju

paaren getrieben, fo machten 2. bie SBiebertäufer, meiere 1526 bon ©fingen f>er ein=

gefd)lid)en waren, unb bie Sibertiniften biel ju fdjaffen. Sediere lernen wir au8 ©räterg

©d)rift, „bag ber Gbjiftlicb, glaub" fennen. gmmer Wieber mafynt 2ad)mann jur @in=

10 füfyrung ftrenger 3ud}t, *>enn auf oen 3unftftuben mafyte W grofje ©enufjfudjit geltenb,

alg Wollte fie aUeg, Wag ib,r bie gaftengebote ber Kirche einft berfagt, je£t hereinbringen.

®urd) alle feine -Jftaljmungen geljit ein ernfter, aber treu Wofylmemenber, batriotifclier SEon.

@r fd)reibt 0«™ <*k ben SR<*t „euer ^ßrebiger unb -Mitbürger". SDem SFiat fyält er am
26. 2lbrtl 1534 bor, bafj eg ntdjt genug fei mit bem ebgl. Sefenntnig, man muffe ernft=

15 lieb, bie Safter ftrafen unb ba8 ©bangelium nid)t jum ©cfyanbbecfel machen. @r Will aber

feine ÜKafymmg lieber fcfyriftlid) an ben 9kt bringen alg auf ber Mangel.

3Sie aueb, ©räter fagt, mar bie 2Irbeitglaft für 2. Sa^re "art fcift übergroß. @r bat

um (Meisterung, ©er SRat Wollte ßrt;. ©cfmebf alg ^Wetten Sßrebiger S. an bie ©eite fteKen.

9Ran bert/anbelte mit ifym 2Infang 1532, aber ber$at mufe eingefefyen fyaben, baft ©cfynetof

20 nid)t Wob,I alö ^Weiter ^ßrebiger nad) §eilbronn fommen fonnte. 3lm 20. 9ttai 1533
Würbe Wt. SERenrab Wolter aug Stuggburg alg 2.8 ©efyilfe angefteltt, 1536 anftatt be§

unjuberläfftgen SDie| 2.g treuer SRitftretter ^ob,. Serficb, jum Pfarramt berufen. 2., ein

inniger greunb bon ^ob,. 33reng, l)atte fid) ftetg alg ©egner be8 gwinglianigmug unb2ln=

länger 2utb,erg beWiefen, Wenn er aud) 1527 gegenüber bon SSefcfyulbigungen ber 2Ilt=

25 gläubigen erflärte, 2utb,er fei nid)t fein „2lbgott", er I)abe oft in feinen ^rebigten gefagt,

man fott Weber lutfyertfd), noeb, öMambabtfcfy, nod) ^Winglifd) fein, benn, 2utfyer, De!o=

lamtoab unb 3wingli
fe*en 3Reufd?en, fonbern man foH djriftifd) fein. 2Rit boller Über=

jeugung b,atte S. fid) 1525 am Syngramma suevicum beteiligt unb ftetS mit Srenj

unb ©cb,nebf treu ju Sutfyerg ©ad)e gehalten. SRod^te aud^ fein greunb unb ^ad^bar

30 -JJlartin ©ermanu§ bon gürfelb fid) 1529 bem ghnngliamsmuS juwenben (Säger 147),

9JMand)tIj)on E)atte nid^t nötig, 2. am 3. ^uni 1530 bor bem ßhuriolkmujrouig
^u warnen

(CE 2, 30). 2lud) afö £m|er auf ber StodH^r bon ©d)Weinfurt berfönli^ Anfang Mai 1532

nad) gürfelb unb ©emmingen fam, um feine 2lnl)änger ju ftär!en unb neue ju gewinnen,

unb biefe nad) einer gufemimenfunft am 22. SRai auf§ neue im 5?raid)gau Warben, ftanb

35 S. treu ju 2utb,erg ©ad)e. 2luf 15. 2luguft Ijatte er 33ren§ unb bie Slnfjänger £utb,erg,

^renicu§ in ©emmingen, Söurjelmann in ©d;Waigern unb 2öoIfg. ©tier (SCauru§) in

DrenbelfaH ju fid) eingelaben, um mit bem $uf)rer ber 33u|erianer, ©ermanu§, ju ber=

b^anbeln unb bon ib,m ein boUe§ 33e!enntni§ ju 2utl)er§ 3lbenbmab,I§lel)re ju forbern

(Keim, @|I. SRcf. 331. 118 2lnm.). 5Da^ 93u|er felbft in §eilbronn geWefen, läfet fid) in

40 feiner Söeife beWeifen, ^n toeld) b,ol)er 2ld)tung 2. ftanb, beWeift ntdjt nur ber jWeite

33rief aKeland)tb,ong an 2. bom 25. 2lbril 1535, in Welchem er ib;m ben augenleit>en=

ben Saltb,. 9ieid)enberger embfab,!, ib,m über bie neue 2lu3gabe ber 2lboIogie unb ber

Loci berichtete unb feinen ©d)wager unb feine ©d;Wefter burd) 2. grüfjen liefe (CR
2, 871), fonbern aueb, bie eb^renbe SSibmung bon SReland^t^onl Enarrationes in psalmos

45 aliquot burd) ben ©ruefer ©e|er (In Psalmos aliquot Davidicos Phil. Melanch-
thonis enarrationes doctissimae Hagennoae 1528).

Über bie lefcte 2eben§jeit 2.8 l)errfd)te bi8 je|t grofee Verwirrung. 2. foEte nod)

1548 gegen ba8 Interim eine Exhortatio ad constantiam an ben 9tat gefd^rieben unb,

al8 ber Stat bennod) ba8 Interim annahm, fein 3lmt niebergelegt b,aben unb bann ber=

so
fRotten fein (Säger 271, 272). £>iefe Slnnalmte unterlag fd)on bi8t)er ben größten 33e=

benfen. SDie @infüb,rung ber an ber §aßer orientierten Kircfyenorbnung bon 1543 ob,ne

3KitWtrfung 2. aU 2eiter8 ber ^eilbronner Kirche ift gerabegu unbenfbar. 2lber obgleid)

aße Heilbrunner Kird)enbiener babei um ifyr ©utad)ten angegangen Würben, Wirb 2. mit

feinem Sßort erWälmt. Übertäubt erfdjeint er nad^ 1537 (©ienötag nad? 3)reifönig,

559. Januar, Auftrag m einem mit Wolter, ®ie| unb Kre| gemeinfamen ©utad)ten
über pgefanbte 2Krtifel, Wob,l im 3ufammenb,ang mit bem Sag in ©d)malfalben,
23. Dftober ©inlabung jum §afenmab,I, 11. ©ejember 9Serfd)reibung an bie Kinberfeine8
berftorbenen Stuberg ©eorg) nicb,t meb,r in ben 2lften. 2lm 28. Januar 1539 aber wirb
baS Slmt be8 5prebiger8 mit ber Söofmung an «K. Wolter übertragen, ber bie ^räbifatur

eo fct)on einige gett berfeb,en r)atte. 1540 aber (£>ien8tag n. pubica) Werben Vormünber
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für be§ „Dr. ^rebigerg" Kinber nad) bem %cb tf>rer ©rojjmutter beftetlt, 1542 erfd)emt

al3 ^Weiter ©atte ber 2BitWe £ad)mann§ ein ©e. ginb! bon §errenberg, ber iDienStag

nad) ÜErinitattS xtm ba§ §eilbronner ^Bürgerrecht bittet. @§ fann alfo fein gWeifel fein,

bafj Sadmiann im %dt)x 1538 geftorben ift, unb jitar roo£)I im ©ommer ober §erbft,

nacfybem er nod) ben Seitritt §eilbronn3 jum ©d)malfalbifd)en 33unb erlebt I)atte. 2111= 5

mlang Wirb bie 2lmt3erlebigung unb bie $erfel)ung beäfelben burd) Wolter nid)t gewährt

fyaben. Sie 93orrebe il ©räterS ju feiner ©ci)rift Dom d)riftlid)en ©lauben beutet fd)on

an, bafe S.3 Kraft ber großen 2tmt3laft mit ben aufretbenben kämpfen nid)t mel)r gang

gewad)fen War. $u tanS e MIC er bk §tlfe eine§ ^Weiten SßrebtgerS entbehren muffen.

2113 ein Dpfer fetner SlmtStreue ift er früb^eitig 3ufammengebrod)en, tote ©am in Ulm. 10

2.3 Gfyarafterbilb jeigt alf I)erborfted)enbc 3"ge einen feingebilbeten, Rumänen unb lmmor=

bollen ©eift, eine fefte Überjeugung3treue unb einen unbeugfamen 2Rut, ber feine ,ßu=

geftänbniffe, feine gurdjt Weber nac| oben nod) nad) unten fennt, ber ebenfo bem 9tat

Wie ben roilb erregten ^Bauern bie 9Bab,rI)eit fagt, einen ernften ©inn, einen ^eiligen (gifer

gegen bas> Safter unb alles jud)iIofe 2öefen in allen ©tänben, einen frommen Söanbel, 16

eine glül)enbe 3Saterlanbgliebe, gelpaart mit Seutfeligfeit unb ©aftfreunbltd)fett, meiere

©e$er rüfymt. (£>ie Exhortatio gehört in ben ÜJiob. 1530.) ©. SSoffert.

Socombc f. 33b VII ©. 268, 55—271, 6.

Sacorbaire, $ob,ann 33abttft £einrtd), geft. 21. 9lobember 1861. — 9Jtonta=

lembert, Le P. Lacordaire, SßariS 1862; 911b. be SBroglie, Discours de röception ä l'Aca- 20

demie francaise, 1863; le 5ß. Eljocarne, Lacordaire, sa vie intime et religieuse, 2 33be, $ari§
1866; SRouratt, Demiere Maladie et mort du E. P. Lacordaire, SßctriS 1868; §. SStHarb,

Correspondance in^dite du P. Lacordaire, prececlee d'une 6tude biographique et critique,

«ßariS 1860; 2)uc be Srogtie, Le P. Lacordaire, $ari§ 1889; <S. §. Sioüet, Lacordaire,

9trt. in La Grande Encyclopödie, S3b 21. ©ine beutfetje 93iograp^ie üon S3let6treu, ^ater 25

SacorbaireS Seben unb Wirten, greiburg 1873.

^ob,ann SBa^tift £einrtd) Sacorbaire Würbe geboren am 12. 3Jtärg 1802 in 9tecety=

fur=Durce (Gore b'Dr). ÜRacljbem er ba§ ©tymnaftum bon SDtjon „mit jerftörtem ©lauben
unb bebrol)ten ©Uten" (Memoires) berlaffen, ftubierte er bafelbft bie 9ied)te, berbanb jebod)

bamtt ba§ ©tubium „ber I)öcf)ften Probleme ber 5ßl)iIofotoI)ie, ber ^3olitif unb ber Sitteratur" 30

Üftel)r als Voltaire, §og ifm $. $. Kouffeau an, ber auf il)n „einen gauber ausübte,

ber jutoeilen fe^r tool)lt^uenb ift für junge Seute bie alle ©fyrfurcfyt berloren f)aben" (S3rtef

bom 30. 3""i 1855). @r mar ©eift, jebod) tooller 33etounberung für ba§ ©bangelium,

unb bcr Meinung, e§ fönne ^rttnfeetc§ erft wofylergefyen, wenn e§ toroteftantifd) mürbe
(Notes de famille). ©cf;on im I^afyre 1822 begann er in $ari§ feine stage al§ 35

Äanbibat ber 2lbtoofatur unb fd)ien in jurtftifd)e ©utad)ten toerfenft. Slber feinem feurigen,

mit aller ©nergte auf ein fefte3 3'e^ lo^bringenben ©eifte genügte btefe 3BeItanfd>au=

ung nid}t. 2amennai§, Essai sur l'indifference, mad)te tiefen ©inbruef auf tl)n,

toeSfmlb Sacorbaire aud> ia§ fd)önfte 9Berf Samennaiö' genannt tourbe. SRontalambert

nennt feine Sefe^rung eine urtolölltdje (un coup subit de la gräce), jebod) fd)eint fie 40

bielmefn
-

eine aHmäf)lid)e gemefen ^u fein. 1823 fd)rieb Sacorbaire an einen jungen 2lbbo=

faten : „Qd) ^abe ein feb,r frommes ©emüt unb einen feb,r ungläubigen ©eift. 3)a e§ jebod)

in ber ?Jatur ber ®tnge ift, bafs baö ©emüt fid) ben ©eift unterwerfe, fd)eint mir Wab,r=

fd)einlid), ba^ id) einmal ein ßfyrtft Werbe." 2lnfang§ 1824 fd)rieb er an einen anberen

$reunb : „ßannft bu glauben, ba^ id) jeben %% me^r ein 6I)rift Werbe ? ®iefer bro= 45

greffibe Umfcf)Wung meiner Überzeugungen ift fonberbar. %<fy fange an ju glauben, unb
bod) War id) nie meb,r ^P^ilofobl als jefct. ©in Wenig ^b,tlofobl)ie entfernt bon ber

Religion; biel ^P^ilofob^ie bringt jur Religion ^urücf." Unb am 11. 9Jtat beweiben

^abreS : ,,^d) Werbe morgen frül) in ba§ ©eminar bon ©aint=©ulbice eintreten". SDa§ ßl)riften=

tum ersten tb,m al§ bie unentbef)rltcf)fte ©runblage jebe3 fokalen menfd)Iid)en Seben§; 50

ba ber ÜOlenfd) für ba§ gufammenleben gefd)affen ift, fo War ib,m ba§ 6b,riftentum unb

fomtt bie fatf)oItfd)e Ktrdije ein Sljtom, eine 9ZotWenbigfeit für ben sJJJenfd;en. @r fclbft

fagt: „ÜJtit 25 ^afyren fud)t eine eble ©eele nur ifyr Seben bal)in ju geben, ©ic ber=

langt bom §immel unb bon ber @rbe nur eine grofce ©ad)e, um il)r mit Slufobferung

ju btenen; fte ftrömt bon Siebe unb bon Kraft über." @r entfcb,lo^ fiel;, ber ©acfye beä 55

jjolfö, ber greib^ett unb ber föird)e fjugletd) fid; ganj ju Wibmen. ©ein ©ntfcfylufj War
nid)t ein 2lft ber Sefefjrung, fonbern ber 2tuffd)toung ju einer neuen ftrcf;Itd)=bemoErattfdjcn

9tomantif. ^m ^Brtefterfemtnar bon ©t. ©ulbicc fanb er fid) nid)t in feinem (glemente;
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ber ©attifaniSmuS ber Sßrofefforen erfcbjen iljmt als eine ^ßfifdje übertünchte ©mbörung,
als eine Teilung ber ©inen Söabjfyeit, baS 3JationaIIirc^entum als Brutofen ber §ärefte,

bie bem $abfttum burcb, ben ©taat entgegengefteHten ©ctiranfen als Skfdjränrungen
(temperaments), toelcfye ©ott felBfi auferlegt mären, ©ie erfte ^rebigt, meiere er bor=

5 legte, tourbe bon ben Sefyrern fyalb als ©alimatiaS, t/alb als finnlos, im ganzen a(g

läc^erltd^ recenfiert. ^m %at)ice 1827 erhielt er bie ^ßrtefterroett)e. ©r fcbjug mehrere 2ln=

fteßungen ab, aucb, einen S^uf nacb, 9fom, als auditeur de la Rote, ber ib,n ju ben
t/öcbjten Würben geführt fyätte : „2llS idj mid) entfcbjofi, in ben geiftlidjen Stanb ^u treten,

fcfyreibt er, r/atte idj nur ©ins im Slugc: ber S?ird)e gu bienen burcfy bie ÜRebe (par la

io parole). $d) merbe ein einfacher ^ßriefter »erben, .unb mabjfcfyeinlicb, einmal ein 2Röncf/'

(religieux). SDoct) fagte tfym ber ^ßfarrbtenft in einer ©emelnbe toenig %u. @r mürbe 2lu=

monier an bem Softer de la Visitation, unb ettoaS fbäter audb, an bem College royal
Henri IV., mo fein Söibermtlle gegen baS ©rgieI)ungSft)ftem ber Uniöerfität mit jebem

Sage größer mürbe. — ©e Samennais
(f.

b. 3t.)/ 9Jcontalembert unb Sacorbaire be=

15 grüßten in ber IJuIirebolution 1830 bie ßerreifjung ber ©flabenfetten, moburcb, bie $ircfye

an bie bolitifcfye Segitimität unb an bie 3teftauratton gebunben roar. Qfyr 2öat)Ifpxud)

roar: ©Ott unb bie §reil)eit, ober — ber ^Sabft unb baS 33olf mit allgemeinen ©timm=
recfyt unb freier Slffociation. ©iefe unb bie ©emiffenSfreil^eit matten fie toraftifdj geltenb,

inbem fie im Ditober 1830, ofme bon ber brtbilegierten Umberfität beS ©taateS fia) baju

20 ©rlaubniS etnjur/olen, eine ©dimle errichteten, ©ie Sßolijei fcbjofj biefe ©cfyule, unb ba

StRontalambert bon b,ol>em Slbel mar, erfcbjenen fie im ©eptember 1831 bor bem ©erict/tS=

I)ofe ber $airS. Sacorbaire blaibterte, inbem er fiel) auf bie allgemeinen Söerfbredjungen

beS SBürgerfönigtumS berief. 2luf bie Slnflage: „©iefe ?ßriefter bienen einem fremben

§erren," ermiberte er : „2Bir bienen ©inem , melier mrgenbS fremb ift, mir bienen

25 ©ott." ©ie mürben jeber ju b/unbert granfs unb in bie Soften berurteilt; tr)re ©cf/ule

blieb gefcfyloffen. ©leicb^eitig mürbe i^re geitfet/rift „Slbenir", meiere grofjeS 2luffefyen

gemacht t/atte, bom ^abfte berbammt. ©3 rächte fid) nun an ib,nen, bafj fie bie greifyeit

gugleicr; im mobernen bemofratifcfyen unb im ultramontanen ©inne gefaxt Ratten. £acor=

baire untertoarf fiel) ber bäbftlicfyen ©ntfcfyeibung unb betätigte bieg burcr) eine Steife naa)

30 9tom. 9cacr; ^pariS jurüdgefeb.rt, mibmete er ftcb, ber SSerteibtgung ber Jftrcfyenlebre bura)

Conferences, meiere mcr)t blofj bon ber ^ugenb eifrig gehört mürben, ©r fud^te nacfy=

juroeifen, mie bie Qbeen ber gretr)ett bon ber $ircf;e in allen Qafyifyunberten gehegt mürben

;

inbem er bie Unterfdjnebe ber ©runbanfetwuungen bermifcb,te unb bie Kultur feiner geit

aU §ebel benü^te, mufste er bie ?ßr)antafte bon §unberten in ^elle flammen §u feiert.

35 ©eine natürliche, feingebitbete 9JUmi! trug biel ^u feinem ©rfolge bei. SDie ultramontane

©efcb
/
icb,tsbeb,anblung mürbe bon deinem glänjenber, blenbenber geübt, ab§ in feinen geift=

reiben Vorträgen; ber ®om bon 9cotre ©ante füllte ftcr) fcb,on ©tunben bor feinem 3tuf=

treten mit ©amen unb SRännern ber beften ©efellfcf/aft. ©§ mar ib^m aber nicb,t blofe

um berfönlic^en ©rfolg ju tb^un; er glaubte bem 3«'tg«fte ju entfjprecb.en, inbem er in

40 einer bon gefährlichen Qbeen gärenben $z\t ben ^ßrebigerorben in granfreieb, erneuerte,

um in jenen ba3 ©cb,te bon bem Unechten ju fcf)eiben. ©ab,er begab er fieb, im ^a^re

1838 abermals nacb, 9tom, mo er, anfangs 1839 ein „Memoire pour le retablisse-

ment en France de l'Ordre du freres precheurs" berfafjte, in meinem er folgen=

ben SluSfbrucb^ tr)at: ,,©ie 3Jcönc§e unb bie Sieben finb emig." 2lm 9. Slbril erhielt er,

45 mit nod) jtoei anberen grangofen baS DrbenSfleib in ber ©ominifanerHofterttrcfye 9}Jinerba

unb machte bafelbft fein 9iobijiat.

Salb barauf nacb, grantreieb; jurüdgefeb^rt, mu^te er befonberS baS Dffisier!orbS bon

SDce^ für feine ^been ober boeb, für feine Vorträge ju begeiftern; eS ift c^arafteriftifcf),

ba^ feine Setcfyenrebe auf einen ©eneral au§ ben großen Kriegen (©rouot) für feine

50 fdjönfte bobulärfte $Rebe gilt, ^n feinem Seben beS ty. ©ominicuS b,at er bie S3Iutgericr)te,

»elcfje ber Drben leitete, meiSlicb; in ben §intergrunb gefteöt. — infolge ber gebruar=

rebolution 1848 mürbe er in bie ülcationalberfammlung geroäbjt; ba er aber burdji fein

SefenntniS, ba§ er ^ebublitaner fei, fict) einen SermeiS feiner Oberen jujog unb bie

!Meftauration ber nur überrumbelten lonferbatiben ©elbmäcfyte aufzeigen ]afy, trat er, ber neue

55 Sorrambfer beS nieberen 3Sol!eS, beffen Seiben unb Dbferfreubtgfeit er mit teilnehmen bem
QbealiSmuS jmffafste, auS ber 9cationaIberfammlung unb brebigte mieber fleißig in ^SariS.

Slucl; feine Ere nouvelle, eine geitfcfyrift, liefe er aU geb^orfamer ©ofm ber ^treb^e eim

gelten. %m ^al)re 1850 reifte er nacb, Sftom, um bie ©acb,e beS ©rgbifd^ofS bon^ariS ju

führen, metcfyer ben reaktionär ultramontanen UniberS berbammt b,atte. ©lütfte i^m
eo biefeö aud) niefct, fo fe^te er eS boc^) bureb,, ba| granfreieb, ati eine befonbere ^3robinj
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bcS ©ominifanerorben3 Jonftituiert unb er ib/r aU ^ßrobtngtal borgefeist mürbe. Waty bem

naj3oIeontfd)ert ©taatöftretd^ bon 1851 weigerte er fief), feine X^ätigfeit in -Kotre SDame fort=

jufejen, unb entfernte fid) bon $ari3, unter bem SSormanb ber iCifitatton beS Drben§ in

£>ollanb unb ti'nglanb. 9cur nod) einmal prebigte er in ber £auptftabt, in ber $ird)e

©t. Stod), am 10. gebruar 1853, über ben SEeri-; Esto vir. (|r eiferte gegen ben 9J?if5= 6

brauch ber ©eroalt, unb rief jum ©cbluß au3: ,,2lud) id) bin eine gretr/eit, barum muß
id) berfcfyminben !" S)ie Regierung »erlangte nun feine Entfernung au§ $ari3. (§r fnelt

feine legten Konferenzen in "iEouloufe (1854), unb mibmete fid) bann ganj ber $ugenb=

erjier/ung, guerft in Dußin§, bann in ©orreje (STarn)_, mo er feine testen Seben^ja^re ju=

braute. @ine leiste @bre mürbe tr)m nod) ju teil, bie ibn aud) nod) einmal nad) $ari§ 10

jurüdfübrte; er mürbe an bie ©teEe bon Socquebtlle in bie Academie frangaise ermaßt,

©eine ÜRebe, mie bie bon ©utjot, ber ibn gu empfangen blatte (Januar 1861), erregten

großem Sluffefien, ba ber SDominifanermöndj ba§ £ob ber SSerfaffung ber bereinigten

©taaten 2lmerifa§ au§fbrad), unb ber proteftantifcfye ©utjot bie meltlid)e 2Racbt be3

$atofttum§ berteibigte. Sacorbaire ftarb am 21. 5Robember 1861 gu ©orreje (STarn). 15

2acorbaire§ ©Triften mirlten nid)t fo bebeutenb mie fein berfönlic|e§ auftreten.

35a3 getnfte über feine ^erfönlidjtfeit unb feine ^been finbet ftcb in ben Causeries de
lundi bon ©ainte äkube unb in ber Revue des deux mondes Dorn 1. 2JJai 1864 in

einem Slrtüel toon 6b. be 9Jiajabe. 3)iefer d)arafterifiert bie ^aubtfdjriften, toeldje nad)

£acorbatre£ %obt über ibn, „ben ©cfyulmeifter unb bas> SRitglieb ber 2lfabemie", erfdnenen, 20

nämlid): Correspondance du rev- pere Lacordaire avec madame Swetchine,

publiee par M. de Falloux 1864. Lettres du rev. pere Lacordaire ä des

jeunes gens, publ. par l'abbe Pereive 1863. 9ftontalambert fpriebt folgenbe^ Ur=

teil über il)n au<§: „33ei aßen geiftigen 2öiberfprüd)en bleibt er für un§ ade ber SJlann,

welcher mit bem größten Sluffeben, mit einer berfübrerifdjen Juanen Originalität bie @l>re 25

be§ $riefter3 unb ba§ männliche ©efüfyl eme3 Kinbe3 unfereä 3SafyrIjunbert§ -erhalten

b)at." — ©id) felbft nannte Sacorbaire einmal: einen bußfertigen Äatr)o(ifen unb einen

unbußfertigen Siberalen.

Sacorbaire§ fämtlicbe SBerfe erfebienen in ^5ari3 in 9 Sänben 1872—73 (nouv.
edit.)

; feine ^rebigten unb Sieben erfdnenen in 4 33cmben : Sermons, Instructions et 30

allocutions, tyaxtä 1886—88. 1886 erfebienen aud) Lettres ä Ch. Foisset, ^ßartä,

2 Sänbe. (»tcuc^Iitt f) 6. *ßfenber.

Lactantius L. Caecilius Firmianus. — S3tbliograbbie: Bichardson, Biblio-

graphical Synopsis (The Ante-Nicene Fathers, Supplement), Buffalo 1887, p.77sq.; IJ. Che-
valier, Repertoire bibliographique des sources hist. du moyen-äge 1338 s. 2702. 35

Slu§gaben. ©efamtauggaben: Editio prineeps: Subiaco 1465, gebrueft öon Eon*
rab <&met)nt)tim unb Slrnolb ^annar^, mar nad) ©raeffe (Tresor des livres rares IV. 65)
ba% erfte in Stalten gebruefte S3ucr). S)te 9tu§gabe enttjielt bie Institutiones, de ira dei, de
opificio dei. S8dh ben festeren 9Iu§ga6en, bie bie $ai)l jiebjtg überfteigen, finb %u nennen:
3)te 9iu§gabe bes gafiteltuS (bei Sllbug 5JJanuttuS, Venetiis 1535) t)ixu~]\Q nacb,gebrudt ; ent= 40

bält juerft bie bualtftifct)ert Bufäfee unb bie Satferanrebcn. ®ie 2(u§gabe be§ sDKct)aeI 2b,o=

mafiu§ (ex officina Plantini, Antuerpiae 1570), bie in bie großen ©ammelmerfe (Bibliotheca

magna unb maxima) übergegangen ift; S°fi- ©eorg s2BaIrIi (Lipsiae 1715), ßf)r. Sl.^eumann
(Gottingiae 1736, in it)r eine juctitlofe Sonjefturaffrititj; gof). Sub. 33uenetnann (Lips. 1739,
2 voll.), bie befte ber älteren 9lu8gaben mit mertnoHen, beute großenteitg noi^ brauchbaren 45

Koten. 3)te SKaurinerauSgabe beforgten S^b,- 33apt. Se Srun unb 9Jic. Sengtet SufreSnoi)
(Paris. 1748, 2 voll.), mit Senü^ung einer großen ftatil oon ßff. |)iernacb, MSL VI. VII.
Sie erfte toirflieb, tritifebe 9(u§gabe, bie al§ abfd)Iteßetib ju betrauten ift, oon ©. SSranbt,

CSEL 19. 27, 1. 2. Vindob. 1890. 1893. 1897, de mortibus persecutorum ift Bon ©. Saub=
mann bearbeitet). — Set>aratau«gaben ber Epitome üon ßbr. W. ^ßfaff (Paris. 1712; 60

ed. prineeps), 3- ®Q0iS (Cantabrig. 1718); Wl. g- 9foutb (Script, eccl. opuscula praeeip.

quaedam-1
II, 29!) sqq. [Oxon. 1858]). — SSon de opificio dei, Köln 1506 u. a. — Sic ©c=

bicfjte finb oon S3urmann tjerauggegeben (bintev ben ^Berten be§ StaubianuS [Ainst. 1760]

p. 1035 sqq ) u. a. ; in neuerer $eit oon Sil. 9?tcfc in Olaudianus ed. Jeep. II (1879) p.190 sqq.

211 sqq. unb oon 6. 33qef)ren§, Poetae lat. minor. III (1881) p. 247 sqq. — De niorti 55

bus persecutorum Etienne Baluzc (Miscellanca II [Paris. 1679] „p. 1 sqq. aurf) feparat,

ed. prineeps). Oxon. 10SU [,§erau§g. mar o- 3feU]; 3- ßolumbuS (Abo 1684); % 33aulbri

(Trajecti ad Ehen. 1092); £c 9?ourrt) (Paris. 1710) u.a. teuere S(u§gabeu oon g. Suebner
(Paris. 1863. - 1879); ft. ^jurter (S. Patrum opuscula 22) [Oeniponti .1873]); ©. 93ranbt

(Vindob. 1897). — SSg(. über bie ?(u§gaben Sdioencmann, Biblioth. liist.-litcrar. Patrum r>n

lat. I, isn sqq. ; ©. SBr'anbt, in feiner Sluägabc II, 1, p. XXXIX sqq. — Seutfcl)e lieber«

fejjung: Sluömaljl de mortib. pers., epitome, de ira dei) üon s|v ^). Sanfcu unb 9f. ©torf
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(Semplen 1875. 1876 [SBibl. b. SSSSS.]). Snftitutionen üon £ergt (Queblinburg 1787— 1818).

ttuSaüae bei 9JÖ§Ier, 8tbl. b. £3333. III (1777), ©. 355 ff. ©nglifcbe üon gletcber in Ante-
Nicene Libr. XXI, lsq. (1871); XXXI, 1 sq. 1871).

Sitteratur: 1. Heber fein Seben: % 33ertofb, Sßrolegomena ju Sactantiug (Sßr.)»

B 9Ketten 1861; $. Weüer, Quaestionum Lactant. part. prima,
(

sßr.) Sülidj 1878; ©. Sßranbt,

©3B3L 120, 9Jr. 5 (1890); ftreppel, (Sommobian, 9trnobiu§, Sact., $ari§ 1893; Manciui,
Quaestiones Lactantianae Studi storici 2 (1893) p. 444 sqq. ®aju 33ranbt ib. III (p. 1894)
p.65sqq.; G.Negri,L'imp.GiulianorApost.Milanol901; S3arbenberoer,1894,@.209ff.; Cavel
(1740) p. 161 sqq. ; Ceillier III (1732), 387 sq.; SiHemont, Memoires pour servir ä l'hist.

10 eccles. VI, p. 203 sq. 727 sq.; (Sbert, ©efcb b. d)riftl. latein. Sitteratur 2I (Seidig 1889),

©. 72 ff.; Srüger, SUtcbr. Sitteraturgeftf). ©. 192 ff.; <Bd)Cir\^, fftöm.SitteraturgefcE). III, (TOü'ncben

1896), ©.363 ff.; Eeuffel-Scbroabe (Seidig 1890) © 996 ff.
— lieber feine Sebre: §.3.3tlt,

De dualismo Lactantiano (JD.), S3re§(au 1839 (unbrauchbar); ©b- SeuiHier, Etudes surLac-
tance apologiste de la religion chr^tienne (JD.), Säen 1846; &). %r. Sacob, Lact., consi-

15 dere comme apologiste (JD.) Strasburg 1848; (£. Duerlacb, S)ie S£)eotogie be§ S. ($r.),

©cbtoerin 1858; SR. ©. ©einig, ®ie @tb,if be§ S. (JD.), ©rimma 1887; g. «Jarbacb, ®ie
$ßft)cbologie be§ £. (JD.), §alle 1889; @. grotfcber, ®er Apologet S. in feinem 93erf). j.

griecf). $&üofo:pbie (JD), Seipsig 1895 ; §. Simberg, Quo iure L. appellatur Cicero Chri-

stianus (JD.), «fünfter 1896. — lieber feine ©Triften: ©. 93ranbt, ©SM. 125 (1892)

20 üftr. 6. — lieber bie ©cbrift de mortibus persec; 31. ©bert, ©33. b. fäcbf. ©efeöfcb. b 28tff.

lobil. tjift. AI. 22 (1870), ©. 115 ff.; SB. Äe^rein, Quis scripserit libellum, qui est L. Caecilii

de mort. persec. (JD.), Monasterii 1877
; 3. SSelfer, lieber b. 23erf. be§ 58ud)e§ de mortib.

pers., £bö© 74 (1892), @. 246 ff. 439 ff. Sagegen SSranbt, lieber b. 33erf. be§ S3uc&e§ de
mortib. persec, Weue 3abrb. f. pjilol. u. ^a'bagogif 147 (1893) @. 121 ff. 203 ff. SSgl. jur

25 grage £). ©eecf, ©efcb. b. Unterganges b. antifen Sßelt I, ©. 425
ff.
— lieber bie ©laub»

iDÜrbtgfeit ber ©cbrift de mortib. pers. 5ß. 3- 3*ot6fuct)8, Qua historiae fide Lact, usus sit

in libro de mortib. pers. ($r.), SKarb. 1862; g. ©örre§, 3. fritif b. (SufebiuS u. Sactan*

ttu§ $bitoIogu§ 36 (1876), ©. 597 ff.; (L SSebner, $n melcben fünften geigen ficb bei £.,

de mort pers. b. burcb b. lofalen ©tanbort b. 33erf. bebingten SJorjuge in ben 33erid)ten

30 über b. legten brei $Regierung§jabre ®iocIetian§? (<JSr.), ©aalfetb 1885; 3. SBelfer, ©rammat.
Irit. ErFlärung üon S-, de mort. pers. 34 (5ßr.), ßllttmngen 1889. — HJJancini, La storia

eccles. di Eusebio e il de mortib. persec. Studi storici V (1894), p. 555 sq. — lieber de
opificio dei <B. Sranbt, lieber b. Quellen üon S§ ©cbrift de opificio dei, SSiener ©tubien 13

(1891) 255 ff.
— lieber bie Interpolationen in ben Snftttutionen: @. 33ranbr, lieber bie bualift.

35 Rufö|e unb ^aiferanreben beiß., ©5831 118 (1889), 119 (1890). — lieber ba§@ebicbt de ave

Phoenice 3. £>. Secbent, lieber bie (Scbtbeit b. $£)oenir. ü. Sact. 9ft)ein. TOufeum 35 (1880)

@. 39 ff.; ©. 33ranbt, 3um SBEjoenir. b. Sact. SRbein. TOufeum 47 (1892) ©. 390 ff.; m. Soebe,

In scriptorem carminis de Phoenice, quod L. Caecilii Firm. Lact, esse creditur obss. %\)%t)

18 (1892) ©. 34 ff.
— 31. Shtappitfcb, De L. Caeli Firm. Lact, ave Phoenice ($r.). ©raj

40 1895/96. ©. SSranbt, lieber b. in ben patr. ©jcerptencobej F. 60 Sup. ber Stmbrofiana er«

baltene gragm. b. Lact, de motibus animae (<ßr.), Seipjig 1891. — gum S3ibeltejt ügl.

#. 3tönfcb, Seitrag 3. patrift. SCejtgeftalt unb Satinität 3b^b 41 (1871) ©. 531
ff.

§anbf cbriften. lieber bie fet)r jablreicben f>ff. oergl. bie ^rokgomena in SSranbt§

3lu§gabe I. Sie ältefte |>anbfcbrift ift Cod. Bonon. 701 sc. VI./VII. (de opif. dei, Institut.

45 unb de ira dei) ^ür de opif. uod) Cod. Aurelian. 169 sc. VI./VII. it. a. &ür Institut.

Cod. Sangall. rescr. 213 sc. VI./VII. u. a. ®ie güitome ift üoHftänbig nur im Cod. Tau-
rin. I b VI 28 sc. VII erbalten ; aufserbem im Bonon. 701 u. a. — De mortibus per-

secutorum ift nur im Cod. Paris lat. 2627 erbalten. — ®ie befte §anbfcbrtft oon de ave

Phoenice ift Cod. Paris, lat. 13048 sc. VIII./IX. — Sßql. ßarnacf^reufcben, Sütcbrift. Sitte»

50 raturgefcb. I, 736
ff.

I. ®a§ Seoen be§ Sactanttu§. Unter allen (ateintfd)en Ätrcfyenrjätera ift feiner

\o häufig gebmcft toorben, ate Sactanj. L. Caecilius Firmianus Lactantius, \o nen=

nen ihn bie jüngeren £cmbfd)riften ; bie ältefte (sc. VI) freilid) L. Caelius; aber ein

numibifd)er ©rabftein, ber trjor)! einem 3Sertoanbten be§ £., bielteid)t feinem SSater ober

55 ©rof3bater (©eed
5

, ©efd). b. Unterg. b. antuen 2ßelt I, 426) gefegt tnorben ift [CIL VIII,

7241 : D(is) M(anibus) L. Caecilius Firmianus v(ixit) a(nnis) XXV h(ic) s(ilus)

e(st)] entfd)eibet für bie Seäart ber jüngeren §anbfd)riften. ^ugleid) betoeift bie Snfcfyrtft

too^I aud; enbgiltig ben afrifanifd)en Urf^rung be§ Wlann&, ber big in bie neuere Seit

(A. Mecchi, Lattanzio e la sua patria, Fermo 1875 ; baju Sranbt, ©3B21 120, 5,

60 ©. 10 ff.) mebr au§ Io!aI^atriotifd)en, afö au§ roiffenfd)aftlid)en ©rünben für Stauen —
bte ©tabt $ermo beanfj)rud)t ibn für ficb, — reflamiert toorben ift. 33on feiner Seben§=
äett baben toir ebenfo bürftige tunbe, toie Don feinen Sebenöumftänben. §ieront)mn§ be=

rtdjtet »on ibm (de viris inl. 80) er fei ein ©d)üler be§ 2Imobiu§ geinefen, bon ©tolle*

ttan mit einem ©rammatifer glatoiuS ^ufammen aU Sebrer ber 3f?t>etortf nad) JJifomebien
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berufen Worben; ber Sftangel an ©d;ülern fyabe ifm gezwungen, ©cfyriftfteHer ju Werben,

^n fyofyem 2llter fei er bann in ©allien Sekret beS ßrtSbuS, beS ©ofyneS $onftantinS,

geWefen. Db Wirflid; SKrnobiuS ber 2ef>rer beS 2. geWefen ift, ftefyt bai)m; eS fann toon

|>. aus rein äußeren ©rünben gefd;loffen Worben fein, unb bie fprad;lid;en ©rünbe, bie

man bafür geltenb gemalt fyat (f. Vranbt ©2B21 120, ©. 19 f.), Wiegen ntd&t fo fd;Wer, 5

als baS ©d)Weigen beS 2. ba, Wo er Don feinen Vorgängern SJcinuciuS gelij, iertuttian

unb Gtybrtan rebet (Inst. V, 1, 22 sqq.) unb 2lrnobiuS übergebt. 2öar SlmobtuS fein

2eb,rer, fo burfte er an beffen 2öerf nid;t Vorübergehen, ober er burfte rttd^t fdjreiben:

ex iis, qui mihi noti sunt. — Über bie geit feiner ©eburt läfct ftd> nichts auS=

machen. 2lud; barüber fann man im greife! fein, ob er als (Sfjrift ober als §eibe ge= 10

boren mürbe. Viele ©rünbe ftorecfyen für bie leijtere Slnnafyme. ©o menn er felbft (Instit.

I, 1, 8) in WegWerfenbem SLone Don feiner früheren SL^ätigfeit all 2eb,rer ber Sft^etortJ

fbricfyt unb ifyr feinen jetzigen Veruf, ben ©ebilbeten bie Wafjre 2ßeiSl)eit unb ben Unge=
bilbeten bie Wafyre Religion ju lehren, entgegenfeijt. 2lber immerhin fann er in bem 2Imte

eine§ VrofefforS ber 9?b,etorif als folgern fd;on fbäter etwas toerWerflicfyeS gefunben f;aben. 15

2lugufttn b,at {ebenfalls angenommen — bielleicfyt auf ©runb eben biefer ©teile — , bafj

er urftorünglicb, Jpeibe geWefen fei (de doctr. Christ. II, 11, 61). 2lud) über ben ,3«:=

bunft feiner Überfiebelung nact; Slifomebien läfjt fieb, nic^tg ausmalen. ®a SDiofletian

ÜJiifomebien 285 bauemb ju feinem Slufentb,alt ermatte, wirb bie Berufung ber beiben

Vrofefforen borten nid;t fet>r biel fbäter fallen. SDafj feine ^Berufung bor SluSbrud; ber 2o

Verfolgung ftattfanb, fyat er felbft bezeugt (Instit. V, 2, 2), unb als er feine Instit.

begann, fab, er auf eine langjährige 2cb
/
rt|ätigfeit gurücf (I, 1, 8). ©ein 2eb

/
ramt b,at er,

Wie biefelbe ©teHe geigt, bei bem Veginn ber biofletianifcfyen Verfolgung (23. gebruar 303,

f.
Vb IV, 679, st ff.) noeb, befleibet. £>a in bem ©bitte biefeS ^afyreS äße freien Triften

ber fiaatlid;en Slmter beraubt Würben, berlor auet) 2. bamit, Wenn er fcfyon ßfyrtft War, 25

feine ©teHe unb Wirb ftcb, nun auSfdjIiefjltcf; feiner fd;riftfteßerifcf;en ^fyätigrett geWibmet

tiaben (Vranbt; ©2B2I 120, 5, 25). £>ie 9cotij beS §ieronr/muS, bafj tyn ber Mangel
an ©cfjülern gezwungen f;abe, Vücfyer gu fdjreiben, beruht Wob,l nur auf einer Vermutung,
bießeidjt auf ©runb einer ©teHe, an ber er felbft feine geringe Veanlagung jum üftebner be=

geugt (de opif. dei 20, 8). SDod; läfst fiel; aucr; über bie geit feines Übertritte? gum 30

ßbjiftentum nichts VeftimmteS ausmachen. 2öeld;e ©dndfale er in ber biofletianifcfyen

Verfolgung b,atte, borauSgefetjt, bafj er bei ifyrem Slulbrudb, bereits Gfyrift War, ift öötlig

unbefannt. Von ber Verfolgung in Vitfytmien berichtet er einzelne 3u9 e» inbem er betont,

ba| er al§ Slugenjeuge rebe (V, 11, 13. 15, r»gl. überhaupt c. 11 ff.). ®ie ^^ftö^uns ber

d)riftlicb,en Vaftlita in SRifomebien, mit ber man am 23. gebr. 303 begann (Euseb., h. e. 35

VIII, 2, 1
f. Vb IV, ©. 680, 14

ff.), b,at er Wofyl Instit. V, 2, 2 im 3luge unb eben

barauf gefyt Wob,l Inst. IV, 27, 3 ff. (t>gl. de mortib. persec. 10, 1
ff-)-

Von einem

praeses Weif? er ju berieten, bafs er fid) Wie ein ©ieger gefreut t)abe, als eS if)m ge=

lungen War, einen Stiften nad) zweijährigem Söiberftanb jum2tbfaH gu bringen (V, 11,15).

SluS biefer ©teHe ergiebt fid), bajj er minbeftenS 305 nod; in Vit^nien Weilte ; Wal)r= 40

fd»einlid) E>at aber fein 2lufentl)alt bort noct) länger gebauert. Von ben 9Jkrtern, bie man
in ber Verfolgung anWanbte, giebt er Instit. V, 13

ff. eine anfcfyauücfye VefReibung, Wie

fie nur jemanb liefern fann, ber mancherlei berart felbft mit angefe^en fjat. SBann 2.

9?ifomebien berlie^, Weifj man triebt. SluS Instit. V, 2, 2 b,at man bielfad) gefd;loffen,

ba| er nicb,t meb,r in 3tifomebien geWefen fei, als er bieS Vud) fcb,rieb. SlHein bie ©teHe 45

forbert nidjt eine folebe 3lnnab,me (Vranbt, ^afyrb. f. claff. V^tlol. 147, 1893, ©. 122ff.;
©roScurtb,, De auetore libri de mortib. persec, Verlin 1892, ©. 9 f.). JJn feinem

b,ob;en 2llter foE er, Wie igieronfymuS melbet (de viris inl. 80 Chronic, ad ann. Abr.
2333 = 317 n. Gb,r. II p. 191 ©d)oene), in ©affien 2eb,rer non SbnftantinS ©ob,n

Sris^uS, ber um 307 geboren Würbe (©eed, bei Vault)=2öiffoWa, Dteal=@ncVflopäbie IV, 50

1722), geWefen fein. SBann bieS bergall War, baxf man jebenfallS nid;t (Wie ©eed, ©efeb,

.

b. Unterg. ber antif. Söelt I, ©. 428 tfyut, bgl. ©djanj, Stöm. 2itteraturgefd). III, ©. 364)
nad) bem irrefübjenben SluSbrud be§ §ieron^muS de viris inl. 80 : hie extrema se-

nectute magister Caesaris Crispi . . fuit beftimmen unb bemnacb, annehmen, ba|
eS nad; 317 geWefen fein muffe, Weil in biefem ^ab^re SriSpuS jum Säfar ernannt Würbe 66

(©eed, Beitfcfyr. f. ^edjtSgefd;. 1889, ©. 187 2lnm. 4). §ieronr/mu§ Wiß bamit ben eriSpuS

nur näfyer bejeid;nen, Wie fid; auS Chronic, ad ann. Abr. 2333 ergiebt. SDer 3Bort=

laut ber ©teile in ber Gljronif fcfyliefjt eS »ielmelir auS, ba^ 6ri3pu3 f^on ßäfar War,

als ib,n 2. unterrichtete. 2)emnad; fällt ber 2lufenthalt in ©allien bor 317. SDie ^eit

feines SobeS ift unbefannt, Wie auä) feine Weiteren ©d;idfale. 5tüf)rt bie ©cbjift de 60
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mortibus perseeutorum bon it)m I)er, unb ift fie roirflid) in ÜJiifomebien getrieben
(f. u.),

fo ift 2. um 313 in Sühnten geroefen unb bon ba aus nact) ©aUien gegangen.

IL ©eine ©cfyriftft ellerei. §ieronbmuS nennt bon il)m folgenbe ©Triften
(de viris inl. 80): 1. (Sine Qugenbfdjrtft Symposium, noct) in Stfrifa berfafjt; 2. eine

6 boetiftfye Befd/reibung ber Steife bon 2lfrifa nacf;
sMomebien, in $erametern ; 3. ein Bua;

mit bem %\td Grammaticus, toofyl eine %xuä)t fetner 2el)rtl)ätigi;eit in ^üomebien;
4. de ira dei ; 5. Institutiones adversus gentes, in fiebert Büdnern ; 6. eine ab--

gefügte Bearbeitung biefer ©cfyrtft, Epitome ; 7. gtoet Büd)er ad Asclepiaden ; 8. ein

Budj) de persecutione ; 9. Briefe an BrobuS, bier Bücfyer ; 10. Briefe an ©eberuS, groei

loBücfer; 11. Briefe an feinen gufyörer ©emetrtanuS, groei Bücher; 12. de opificio dei

vel formatione hominis, ein Budj. ©abon finb erhalten 5ir. 4—6, 8 (?f. u.) unb

Sftr. 12. Sie übrigen finb teils bollftänbig, teils bis auf bürftige 3tefte berloren.

1. De opificio dei. ©ie Heine ©ct)rtft ift an einen ehemaligen gufyörer beS 2.

Samens ©emetrtanuS gerietet, ber in glücflitf)en Berfyältniffen lebenb (1, 5), roie eS fd)eint,

16 in ©efafyr ftanb, feinen bf)ilofobt)ifcr;en ©runbfä^en untreu gu toerben unb ftd) einem @e=

nufjleben in bie 2lrme gu roerfen. 2. fyält if/tn bor, in bem 2eben beS 9J£enfd)en muffe

ber ©eift f;errfd)en, bem ber $örber als feinem §errn untertoorfen fein fülle (1, 10). ©aS
Behältnis bon 2eib unb ©eele gu beftimmen ift ber gtoecf ber ©ctyrift. @r geigt gunäcbji,

bafj @ott bem SRenfcfyen bie Bernunft gegeben l)abe, bie il)n ebenfo fdjüije, rote bie Stiere

20 bie SSaffen ifjreS Körpers. Um bie ©erecr/tigfeit ber Borfefyung genauer nacfyguroeifen, be=

fcfyreibt er eingefyenb ben Bau beS menfctjltcfyen ^örberS (bgl. bagu §arnaa:, 9Jlebiäinifd)eS

auS b. älteften $©. %U 8, 4, ©. 89). ©aran fcfyliefjt er eine Erörterung über bie ©eele,

in ber bfbd)ologifd)e fragen befbrocfyen toerben. gum ©d?luf3 toeift er ben 2lbreffaten auf

eine ©cfyrift bin, bie er gegen bie Bfytlofobfyen gu fct)reiben gebenfe. ©amit roirb er bie

25 Snftüutionen gemeint fjaben, in benen er auf de opif. gurücfberroeift (II, 10, 15). ©ie

SlbfaffungSgett pflegt man nad) I, 1. 7; 20, 1 gu beftimmen, unb fie nad? bem Beginne

ber Berfolgung angufe^en (@bert, B©@ 1870, ©. 128 f.; Branbt, ©2Ö2I 125, 6, ©.14 ff.).

2lber bie ©djlüffe, bie man aus ben genannten ©teilen gebogen b,at, fd)etnen nicfyt groingenb.

©enn necessitates 1, 1 lönnen auä) bie brücfenben Berfyältntffe fein, unter benen 2. nad)

so bem gcugniS beS ^ieronbmuS (Cronic. ad ann. Abr. 2333) lebte unb ebenfo ift ber

StuSbrud; pro rerum ac temporis necessitate bon bem „3ftangel an geit unb ©elb"

gu berftefyen. 2Benn ber Teufel 1, 7 als saepe violentius, sicuti et nunc videmus
begeidmet roirb, fo ift gu beachten, bafj im borl;erger;enben bon ben Berloöcungen gum
2Bol)lleben bie Siebe roar, bie aud) im folgenben adetn bie ©ebanfengänge beS 2. beberr=

85 fct)ert. ©ab,er fa;eint eS, bafj man baS ©atum ber ©cfnuft aud) nict)t annäfyemb (nad) 304)

beftimmen lann.

2. Divinae institutiones. ©aS §aubttoerf beS 2., in fieben Büßern. ©aS
erfte Bu<^, de falsa religione, befämbft ben $olr;tl)eiSmuS als bie ©runblage aEeS ^tx>

tumS. ©ie Einheit ©otteS betoeift 2. bbjlofobi;tfcr; auS bem Begriff beS fyöcfyften SBefenS

40 unb ^iftorifcr) auS ben 3euÖnUjert bon ©icfrtem unb q3btIofopt)ert. ©urct; eine ^riti! ber

©btterlegenben fcl;lie|t er biefen ^Eeil ab. 3m Stoeiien Buct;, de origine erroris fucr)t

er bie ©ämonen als bie Quelle beS ^jutumS gu erroeifen. $m britten Buc^e (de falsa

sapientia) geigt er bie ^infätligleit ber 5ßI)ilofobr;ie, bie ein 3öiffen brätenbiere, toie eS

niemanb b^aben rjönne unb bie ftd) felbft in ifyrcn gatjlreidjen ©e?ten befämbfe. ©aS bierte

45 Bucb, (de vera sapientia et religione) fe|t ber '»ßr/tlofoblne bie 6t;riftologie entgegen,

gn ben folgenben Büßern erörtert er bie fittlicfyen ©runbbegriffe bom ct)riftlicr)en ©tanb=

bun!t (B. V), bie recbte gorm ber ©ottesbereb^rung (B. VI) unb bie Unfterblicfyteit (B. VII).

Ueber bie Beranlaffung §ur ©cr;rift läfet fi^ ntd)tS befttmmteS ermitteln. QE>r ©egenftanb,

toenigftenS ber bon B. I—IV, fct/eint 2. fct;on bei älbfaffung bon de opif. dei befcfyaftigt

50 gu b;aben. ©a, roie oben gegeigt rourbe, bie Slbfaffung bon de opif. dei nict)t mit ©ict) er=

^eit naä) 303 angufe^en ift, fonbern roalbrfct;emIic^ bor bie BerfolgungSgeit fällt, fo feb.lt

bamit aud) ber SluSgangS^unft für bie ©atierung ber ^nftitutionen. ^n ber %t)at toeift

nichts barauf fnn, ba^ B. I—IV toäl)renb ber BerfolgungSgeit berfa^t finb. ©enn bie

Slnfbielung IV, 27, 3 ff. ift fo unbeftimmt gehalten, bafj man über tf)re Bebeutung im

55 gtoeifel fein fann unb roenn fie fict; auf bie Berfolgung begeben foll, fo fiel)t fie roie ein

natt)träglid;er $ufa£ beS SlutorS auS. ^roifd^en ber 2lbfaffung beS IV. unb ber beS

V. Bud)eS liegt ber 2tuSbruct) ber Berfolgung, eine minbeftenS groeijäb^rige BerfolgungSjeit.

BieHeicl)t ift 2. eben burtt) ben SluSbruct; ber Berfolgung an ber gortfet^ung feines SßerfeS

gel)inbert roorben unb fanb erft Sftufje bagu, als er bem £aubtfi£ ber cbriftenfeinblic^en

eo Beilegung ben Stüclen gelehrt batte. 2öer bie beiben V, 2 gefd)ilberten ©egner beS ©briften*
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tumS maren, beren Stuftreten für S. bielleicfyt mit Veranlaffung jur gortfe|ung beS be=

gonnenen 2BerfeS gab, ift jmeifell)aft. SDcr erfte mar ein bornefymer unb reicher 2i>elt=

mann, als folcfyer gugteic^) Patron ber $f)ilofobben. VaroniuS mollte ifm mit VorbI)tyriuS

tbentifijieren ; aber biefer ift fbäteftenS 301 geftorben. 2lucb, bafjt bie ©diilberung beS 2.

nicfit auf ilm (Vranbt, ©2Ö2I 125,6, ©. 11). Ser jrocite ©egner mar Stifter unb mirb 5

bon £. als inteüeftucller Urheber ber ganzen Verfolgung angefefyen (Instit. V, 2, 12).

©r fabrieb jmei Vücfyer ad Christianos. 9Jcan l)at in ib,m ^ierocleS feb,en motten (Vranbt,

©20Ö21 125, 6, ©. 11); totcHetd;t mit SRecfyt (»gl. de mort. pers. 16, 4). S. mar
gugegen, als fie ifjre ©Triften borlafen, unb fafcte babei ben ©ntfcfylufj, bie „2lnfläger ber

©ered)tigfeit" (accusatores iustitiae) ju miberlegen (Instit. V, 4, 1), Sie SSorte auf 10

ben Vlan ju ben ^"ftitutionen übertäubt ju begießen (Vranbt, ©2Ö2J 120, 5, ©. 29.

125, 6, ©. 11 f.) »erbietet ber Sßortlaut ber ©teüe, fomie aud> ber Umftanb, bafj er im
^roömium jur ©cfyrift gerben fcfymeigt. Vielmehr finb bie SSorte nur bon ber 3lb=

faffung beS V. VucfyeS (de iustitia) ju berftefyen. 2IuS V, 11, 15 ergiebt fiefy, bafj V.V
nidbt bor 305 unb auS VI, 17, 6, bafc btefeS 33ua^ nid)t nacb, bem ^oleranjebifte beS 15

©aleriuS (25. 2lbril311, f. 33b IV, ©. 682, 46 ff.) gefdjrteben fein fann. Sie Votlenbung

ber ^nftitutionen fällt alfo in bie ßeit gmifcfyen 305 unb 311. Sie Verfudje, bie 2lb=

faffung in bie $eit ber Verfolgung beS SiciniuS ju berlegen, finb bergeblicb,
(f. bagegen

Gbert, 33©© 1870, ©. 125 ff. unb Vranbt, ©2M 125, 6, ©. 12
ff.). Über ben Ort,

an bem bie ©cfyrift bollenbet mürbe, finb nur Vermutungen möglid). Vranbt (a. a. D. 20

©.18 ff.) ift für ©allien eingetreten unb bafür fbredjen manche ©rünbe. üftur mufj man
bann §icrontomuS eine ftarfe Übertreibung fdmlb geben, menn er (de viris inl. 80) be=

Raubtet, 2. fyabe extrema senectute bie (Srjielmng beS (SriSbuS übernommen.

3. Sie epitome. §ieronbmuS kannte bon ib,r nur ein am 2lnfang berftümmelteS

©jemblar. ^n biefer berftümmelten gorm, in ber ettoa
2
/ 3 beS ©anjen fehlen, mar ba§ 25

2öerf bis 1712 allein berannt. 9Jad)bem bereits 1711 ©eibione SSJcaffei über eine Muriner

§anbjcb,rift, bie baS gan^e 2öerf enthielt, berietet t)atte, gab 1712 6I)r. 5ft. Vfaff auS

ifyr bie unberftümmelte ©bitome I)erauS. ©ie ift an einen frater Pentadius gerietet,

bielleicr)t einen leiblichen Vruber beS 2. (Vranbt, ©3B21 120, 5, ©. 16 ff.) unb ftetlt nicfyt

foroofyl einen SluSjug, als btelmefyr eine jiemlicb, felbftftänbige lür^ere Bearbeitung beS 30

©toffeS ber lange borb,er berfafsten (praef. 1) Qnftttutionen bar. belangreiche gmeifel

an ber Soweit (äöald) in
f.

Slusgabe, praef. p. 38 sq. ; 33äb,r, ®ie c^riftl. Siebter u.

©efebic^tfetjr. 9tomS II, ©. 77; @beit, ©efd). b. c^)riftl.4at. Sitteratur
2 ©. 85, 2Inm. 2

unb in iR®. - VIII, 365) finb nic^t borgebracb,t morben unb erjftieren nic^t.

4. De ira dei. ©djon in ben Institut. II, 17, 5 bat S. bie §rage geftreift, ob 35

man ©ott gorn, b. b,. einen Slffelt gufebreiben bürfe, unD babet auf eine fbäter ju ber=

faffenbe ausführlichere SDarfteUung beS Problems bertoiefen. ©eine Stbfid^t §at er in ber

©a>ift de ira dei ausgeführt, ^n ib,r (2, 4. 6. 11, 2. 17, 12) meift er auf bie $n=
ftitutionen jurücf. @r miU bie grage bon bem ©tanbbun!te beS cbriftlicb,en ©otteSglaubenS

aus löjen. ©iefer ©laube ^mingt uns gur Slnnafyme eines bie Söelt regierenben ©otteS. 40

©iefen ©ott muffen mir bereden unb fürchten. D^nc ©otteSfurcfyt berfiele ber SJlertfc^

feinen 33egierben unb menn ©ott baS ofme 30m julie^e, mürbe er bie ©ünbe julaffen.

Sie SlbfaffungS^eit läfct fid) nicb,t näb,er befttmmen, als baS bureb, baS Verhältnis ber

©d)rift ju ben ^nftitutionen möglicb, ift. Vranbt (©2Ö21 125, 6, ©.21) fe|t fie in baS

%ai)t 308 ober balb banad). Stber auS nichts lä^t fieb, entnehmen, ba^ bie Verfolgung 45

roäbrenb it>rer älbfaffung nod; anbauertc unb bie auffallenbe SEb,atfad)e, baj3 S. bie nab,e=

liegenbe 33ejie^ung beS 'J^emaS jur Verfolgung ftilljc^roeigenb übergangen ijabe, ift bon
33ranbt nia)t erflärt morben. 9)ian mirb bafyer bie ©ebrift in bie ^,dt nao) 311 ober 312
p. fe^en l>aben. ©eric^tet ift baS 33ucb, an einen nia)t näb,er bezeichneten SonatuS, ein

9came, ber als ber beS 2lbreffaten bon de mortibus persecutorum begegnet. Db 50

beibe ibentifd) finb, b,ängt j. %. bon ber @ntfReibung ber (ScfytfyeitSfrage biefer ©d)rift ab

(f. u. ©. 208 f.).

5. Verlorene ©Triften. %üx ib,re Kenntnis finb mir auf ein baar Fragmente,

für einzelne nur auf bie 9?otij beS §ieronbmuS angemiefen. Völlig berloren ift baS Sym-
posium, über beffen ^nbalt nichts befannt ift. Sluf ©runb einer ^Ranbbemerfung (in- 66

canus firmianus) in einer §anbfcb,rift bie S^ätfelfammlung beS ©^mbbofiuS mit biefem

Sitel jufammen^ufteaen, ift unftattb,aft (bgl. barüber Vranbt, ©i\>3l 125, 6, ©. 130).

Völlig berfdjotlen ift aud) baS metrtfd;e 9tei|ejournaI, baS bie Steife beS SlutorS bon Slfrifa

nad) Jiilomebien befingt. 2. folgte aueb, barin einer berbreiteten litterarifcb,en ©itte feiner

3eu. ©benfomenig ift über ben Snfyalt, bie 2XbfaffungSjeit unb ben Drt ber @ntfteb,ung 60
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beS Grammaticus eine Vermutung möglid), bem o^ne ©emäfyr ein Hernes gragment bei

bem Virgilfommentator ©erbiuS (ju Aen. VII, 543) beigelegt wirb (Vranbt, ©202t 125, 6,

©. 127). Slud) bon ben gtüet Vüc|em an 2tSflebiabeS fennt man nur bie ^atfad)e ü)rer

©Etftenj. ©er 2tbreffat ift auS Institut. VII, 4, 17 be!annt als Verfaffer einer bem 2.

5 bebigierten ©d)rift über bie göttliche Vorfetmng. Db bie bon §teronfymuS genannte an

ib,n gerichtete ©d)rift beS S. in irgenb einer Vejier/ung ju biefem SBerle ftefyt, ift unbe=

lannt. kümmerliche 3tefte fyaben fid) bon ben berfd)iebenen Vrieffammlungen, bie 2. ber=

öffentlich f)at, erhalten. Vriefe im eigentlichen ©inne fd)einen eS md)t geWefen ju fein,

fonbern mefyr ber bamaligen ©eleljrtenfitte entfbred)enb, 2lbfyanblungen über bie berfd)ieben=

io artigften ©egenftänbe, fo tüte fie auS bem VriefWed)feI beS ^jierontymuS jur ©enüge be=

rannt finb. ©amafuS flagt über it)re Sänge unb 2angtoeiligreit, über bie feltene Vejug=

nafyme auf d)riftlid)e 2efyren unb bie fd)ulmeifterlid)e Veb,anblung metrifd)er, geograbI)ifd)er

unb b!)ilofo:bfyifd)er SraSen (eP- a& Hieron., apud Hieron. ep. 35, 1 [I, p. 157 3SaI=

larft]). Von folgen Vrieffammlungen fannte §ieronfymuS brei: eine an 9ßrobuS gerichtete

15 in bier Suchern (Fragmente bei £>ieronr/m., Comment. in ep. ad Gal. II praef . [VII,

p. 425 VaÖarfi] unb bei 9tufin., Comment. in metra Terent. [Grammatici latini

ed. Keil VII, p. 564 sq.], beibe abgebrudt bei Vranbt in
f.

2tuSgabe II, 1, p. 155 sq.).

2)anad) Waren jebenfallS geograbfyifd)e unb metrifd)e fragen barin erörtert. 2lud) bon ben

jWei Supern bon Briefen ad Demetrianum finb nod) jtoei Vrud)ftüde erhalten (§ieron.,

20 ep. 84, 7 [I, p. 524 VaEarfi] unb Comment. in ep. ad Gal. II, 4 [VII, p. 450

Vatlarfi]). 2ln (euerer ©teile fmben bie §ff. in octavo libro, WaS Vallarft in altero

änberte ; einleucb,tenber ift bie fdjarffinmge Vermutung bon Vranbt, ©3B2I 125, 6, ©. 123,

baft £>ieron. bie Vriefbüd)er fortlaufenb gejault fyabe, fo bafj baS ad)te §ugletd^ baS ^toeite

ad Demetrianum geWefen fei. ©ar nichts ift erhalten bon ben Vriefen ad Severum,
26 bie ebenfalls gWet Vüd)er umfaßten. 9Jcan Weife nur bon bem Slbreffaten, bafj er ein

©banter mar (§ieron., de viris inl. 111). Unserer §er!unft finb nocb, einige Heinere

gragmente, bie Vranbt in f. 2luSgabe II, 1, p. 157 sqq. jufammengefteUt t/at, barunter

eine§ de motibus animae.
6. ©cfyrtften jweifelfyafter @d)tt)eit. Unter ben Sßerfen bei 2. ftefyt feit

30 bem $at)re 1679 eine ©d)rift, bie in bem einigen bon il)r be!annt geworbenen ©ober, ben

"jEitel füfyrt: L. Cecilii liber ad Donatum confessorem de mortibus persecutorum.

SDie ©d)rift enthält in c.2—6 eine turje Sarftettung ber Verfolgungen bon 9cero an bis

2Iurelian unb c. 7 ff. eine Vefd)reibung ber biofletianifd)en Verfolgung ju bem gWed,

nad^uWeifen, bafj aUe Verfolger einem befonberen ©trafgerid)te ©otteS erlegen feien. 3Me

35 gange ©arftellung ift getragen bon einem totlben unb jügellofen §affe gegen bie Verfolger,

beren Saaten, aud) Wo fie nichts mit tfyrem Verhältnis gum ©fyriftentum ju tfyun fyaben,

auf baS fd)ärffte Mtifiert Werben. 9Jtit Vefyagen bertoeilt ber Verfaffer bei ber ©d)ilberung

ber ^ranlb,eit beS ©aleriuS (c. 33), bon ber er bie ioiberroärtigften @injelf)eiten mit be=

l)aglid)er Vreite erörtert. $Dod) geigt fid) ber Verfaffer über baS, maS er erjagt, gut

40 unterrichtet, unb man barf feiner Verfid)erung, er Ijabe nur secundum fidem erjäb,len

tooHen (52, 1) toofyl ©lauben fd)enfen, foroett eben nid)t feine SEenbenj in Vetrad)t !am.

®afe er mancherlei Matfd), ^ofllatfd) unb ©tabtllatfd), getreulid) als b,iftorifd)e 2öaf)rb,eit

mitberid)tet b,at, tbut feiner allgemeinen ©laubmürbigleit leinen ©intrag. £>enn toeld)er

§iftoriler b,ätte baS bermieben, h>o er ©elegenl)ett ba%u fanb! Vielmehr toirb baburd) bie

45 allgemein jugeftanbene Xb,atfad)e nur beftätigt, bafj in ber tleinen ©d)rift ein Slugenjeuge

rebet, ber bie blutigen (Sreigniffe in 9ci!omebien felbft mit erlebt b^at. Über bie 3lb=

faffungSjeit ift nur baS mit Veftimmtfyeit ju fagen, bajj bie ©d^rift bor bem 3luSbrud)e

ber licinianifd)en Verfolgung gefd)rieben ift, alfo bor 321. ©eed (©efd). b. Unterg. b.

antuen Söelt I, ©. 429 f.) meint, bafj fie t»ob,l ben grcecf gehabt fyabe, 2iciniuS ju er=

50 fd)reden, ba fie nacb^utoeifen fud)e, ba| alle Verfolger beS GfyriftentumS bon ©ott fd)toer

geftraft morben feien. 3Bennfd)on eine fo!d)e SEenbenj nirgenbS auSgefbrod)en ift, fo liejje

fid; bod; baran benfen. 2lber eS ift nidjt nötig, ettoaS berartigeS ju bermuten. ®er ©e=

banle an bie göttliche ©ered)tigleit legte eine fold)e Steflerjon nab,e unb bie aufgeregten

©emüter ber ©Triften, bie bie Verfolgung nid)t nur erlebt, fonbern aud) burd)litten Ratten,

65 embfanben o^ne gmetfel eine roilbe greube über Erörterungen ber 2trt, mie fie in de mor-
tibus persecutorum borliegen. SDarin aber rnirb ©eed 3ted)t b^aben, ba^ bie ©d)rift

nid)t in bem 3)cad)tbereid)e beS 2iciniuS, alfo im Dften erfd)ienen fein tonne. ®a ber

Sob SDiocletianS (3. ©ejember 316) bereits ermähnt wirb (42, 2 f.), fo tann bie ©d)rift

früb^eftenS 317 berfafet fein. ®a| geraume ^eit nad) bem Sobe beS ®io!letian berfloffen

go fein muffe, toeil bie Angabe über bie ^obeSurfad)e falfd) fei, braucht man nid)t mit ©eed
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31t folgern. Denn ©elbftmorb r)at man oft genug berfyafjten ©egnem zugefdjriebcn unb

bafj Diokletian fd)Wer franf geWefen fei, Wirb aud; bon bem Sßerfaffer ber ©cfyrtft ntd^t

in 2lbrebe gefteEt (duplici aegritudine adfectus c. 43, 2). Wem Wirb fid) baffer mit

bem ©Kielraum 317—320 begnügen muffen.

Über ben 3Serfaffer ber ©cb/rift befielen .ßtoeifel fcift feit ber $eit ifyrer 33eröffent= s

lidmng (über bie ©efd)icf,te ber Streitfrage »gl. Sranbt, ©2Ö21 125, 6, ©. 22 ff.). $n
neuefter 3eit ift bie 2lutorfd)aft be3 Sactanj am lebfyafteften bon Sranbt beftrttten Worben

(a. a. C unb %at)tb.
f. claff. «ß&tlol. 147, 1893, ©. 121

ff.
203 ff.) unb ber animofe

Ion, in ben er in biefen Slbfdmitten feiner mit aulerlefener ©adjlenntnis unb fixerem

Urteil gefd)rte&enen 2lbfyanblungen berfalten ift, fyat feiner SeWeigfüb/rung toor;! mefyr ge= 10

febabet aU genügt. S3ranbt v)at bor allem innere ©rünbe geltenb gemalt, bie Differenzen

be* Stile* unb bie üble 2lrt, in ber fid) ber Slutor in ben mortes bräfentiere. 216er ben

Differenzen be§ ©tileS fielen aud? Wteber ga^Iretc^e, bon 33ranbt anerfannte Übereinftim=

numgen gegenüber unb ber SSerfuct), ben Slutor ber mortes zu einem geiftlofen (Sjcer^tor

be3 2. fyerabzubrüden, ift nic^t gelungen. 2öa§ ben Sfyarafer be€ 2tutor§ anlangt, wie 15

er fid) in ber ©ct/rift barfteHt, fo ift nidjt zu bergeffen, bajj bie geitgenoffen ftetg rabiat

Werben — man bergletcfye 6ufebiu€ — wenn fie bon ber $eriobe jener jeb^n 3al)re reben.

Jeftjub,alten ift folgenbeS : 1. Der ©til zeigt Übereinftimmungen mit unb 2lbWeisungen bon

bem bei 2., ift alfo ju einem beftimmten Urteil nid)t z« brauchen, Denn bie 2lbwetcf;ungen

laffen fieb, aud; bon ben 2lnfyängem ber 9Jleinung, bafj S. ber SSerfaffer ift, erklären. 20

2. Die Überlieferung fet/eint ber Uri)eBerfcr)aft be<§ 2. günftig ju fein. Dafj ^ierontjmul

(de viris inl. 80) mit ber Schrift de persecutione unfere ©djrift meint, ift faum
ju bezweifeln unb bie §anbfct)rtft legt fie beftimmt 2. bei, Wenn aud; fein 9Jame nid)t

boE genannt ift. 3. Der 33erfaffer fyat Wäfyrenb ber 35erfolgung^eit in ÜRifomebien ge=

lebt unb bie ©reigniffe richtig, Wenn aud) mit SluStoabJ, bargefteltt. 4. 9Jtand;e dm^d- 25

Reiten ber DarfteEung laffen barauf fcfyliefjen, bafj ber SSerfaffer feine ©eWäfyrämänner in

f)öf>eren Greifen gehabt I)at. ©r mufj bafyer felbft ein 2Rann bon 3tang geWefen fein.

5. 2ln eine litterarifcfye gälfdjung ju benlen, liegt fein ©runb bor; man müfte benn an=

nehmen, ein unbekannter ©cfyüler bei 2. l;abe bie ©cfyrift anonym berfafjt unb fie fei fbäter

(jebenfaEl bor 388) bem 2. fälfd>lid;erWeife beigelegt roorben. 2lber füllte 2. Wirfltd; einen 30

Schüler gehabt fyaben, ber fo unfelbftftänbig War, bafj er feinem 2efyrer bie trafen ah--

borgen mufjte unb ber bennod; mancherlei erfuhr, toa$ nia)t otme Weitere^ für jeben ju

erfahren war? 6. 2Ba§ an beftimmten Daten au<§ bem 2eben bei 2. befannt ift, berbietet

nicfyt, itm all SSerfaffer ber ©d;rift §u betrauten, ba fid} nxd)t meb,r aulmad;en läfet, Wann
2.

sJJifomebien berlaffen i)at. 3lu§ bem ©efagten ergiebt fid;, bafe gtx»irigenbe ©rünbe, 35

bie ©djrtft 2. abjufbredjen, nid)t borliegen. SBer fieb, auf bem Soben fubjeftiber (Sm=

bfinbungen bewegt unb meint, bafe ein 5Rann bon bem ©efebmad unb ber bornefymen

©efinnung bei 2. bie leibenfcfyaftltdje unb in ifjrem §affe rob,e ©cb^rift nid;t berfafet

b^aben fönne, mu| bie biefem ©mbfinben entgegenfteb,enben Slrgumente für fid} abmalen.
Solche ©rünbe all ^Jorm für ein l)iftorifd}el Urteil ju betrachten ift jebenfalll nid;t an= 40

gängig.

De ave Phoenice. ®ie§ ©ebid;t enthält eine Darftellung ber ©age bon bem 3Sogel

^3l)öniE, ber im ewig grünen §atne Weit im Dften Wolmt unb nad; taufenb %afyxm ftirbt,

inbem er in $t)5nicien feinen 2eib berbrennt. 2lul feiner Slfdje entfielt bann jebelmal

ein neuer ^ßBönij, ber in bie alte §eimat jurüdfel>rt. S)a^ bal ©ebicfyt bon einem <St)riften 45

berfafjt ift, beWeift ber ©djlufe, in bem, Wenn aueb, ntcb,t mit ausbrüdltd)en Söorten, ber

$l)önij an bie ©teile ßfyrifti tritt: „Die Siebe ift fein ^ob, im lobe allein bat er feine

Suft; bamit er geboren Werben möge, felmt er fid; nad) bem lobe. @r felbft ift» unb
boa) nid}t berfelbe, berfelbe unb bod; nicfjt er felbft. ©wigel 2eben bat er erlangt um
ben $rei3 bei lobel." 2. b^at, Wie fein berlorenel 5Reifetagebud; beWeift, aud} 5?erfe ge= 50

mad;t. Da aueb, fbracfylicfye Berührungen jWifcf)en bem ^ßt)öniE unb feinen $rofafd;riften

befteben, unb bie §anbfd}riften el beftimmt 2. gufebretben, Wirb man eö für ecfot anfeb^en

bürfen. §ieron^mul nennt e3 allerbingl niebt unter feinen ©cfyriften, aber baö ift lein

©runb, an ber @cr)tl)eit ju ^Weifeln.

7. Unedjte ©Triften. 3U Unrecht finb 2. nod; $mti Weitere ©ebidjte beigelegt 55

Worben, nämlicf) ba§ ©ebid}t de resurrectione ober de Pascha, ba<S Senantiuö gortu=

natuö gehört, unb ein ©ebicfjt de passione domini, baä juerft in ber Sllbina bon 1515

erfdjienen unb bon bem nod) feine §anbfa)rift nadjgcWiefen ift. 6ö ift nid;t au§gefd)loffen,

bafe e§ eine b,umaniftifd;e g-älfdmng ift (fo Sranbt, Commentationes Wölfflinianae

1891, ©. 79 ff.).
60
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8. Db 2. feine in ben Qnftttuttonen (IV, 30, 14) angetunbigte Stbficfyt, bie ©eften

ju Wiberlegen, je ausgeführt bat, ifi ebenfo unficfyer, Wie ob er eine befonbere ©cfjrift gegen

bie ^uben geplant fyat, Wenn er fagt (Instit. VII, 1, 26): sed erit nobis contra Ju-

daeos separata materia, in qua illos erroris et sceleris revincemus. @S tft

6 nichts babon befannt, baß 2. jemals bie eine ober anbere ©cfyrift berbffentlicfyt fyat

III. ©ie f$riftftellerifd>e unb tfyeologifdje Sebeutung beS 2. 2. War

bon £>auS auS S^etor unb er fyat feinen eigentlichen 23eruf nie berleugnet. ©eine gange

©cfyriftftelleret trägt ein ftarf rljietorifcfyeS ©ebräge aueb, ba, Wo er ficb, auf baS ©ebiet ber

©toetulation begiebt. ©eine llnterfucfmngen lefen ficb, angenehm, feffeln burcb, bie getöanbte

10 ©bradje, bie ftcb, mit ©rfolg an bie beften üDJufter ber flaffifdjen geit anzuleimen fudjit, in=

tereffieren burcb, gefdjiicfte Verwertung fnftorifcfyer unb antiquarifcfjerHenntniffe; bie ©Triften

ber alten SßI)ilofobt)en Werben tyäuftg citiert unb mit ben Werfen ber tlaffifcfyen Sinter,

namentlich beä 33irgil, Weiß 2. feiner !Rebe ©lang gu »erleiden. 2lber fo biet äußere 23or=

jüge feine ©arfteEung fyat, ifyr mangelt boeb, bie 5£tefe. @r fcbjetbt Wie ein geuilletonift

16 unb Wenn eS ein $uf)m ift, über bie tiefften Probleme beS menfdjltcfyen ©enlenS in an=

genehmem ^laubertone ju unterhalten, fo b[at 2. ficb, obme 3^eifel folgen jRu^m erworben

unb bie §umaniften traten recfyt baran, \b]n neben ©cero ju ftetlen unb als ben „ri)rift=

liefen ßicero" (fo nennt Um %x. ^ßtcuS bon SRiranbola [opera omn. 1573 p. 21]) auf

baS Ij>ba)fie gu greifen. §eute fcfyä^t man ilm geringer ein, unb fo fefyr er formell als

20 ©cfyrifftelter 'jEertuEian ober Sluguftin überlegen ift, fo Wenig läßt ftcb, berfennen, Wie Weit

er bon ilmen an ^Begabung abfielt.

31B Geologe ift er belieb, unbebeutenb. @rft in leerem 2llter, Wie eS fdjeint, gum

ßfyriftentum übergetreten, blieb xv)m ber eigentliche religiöfe ©elialt beS neuen ©laubenS

geitlebenS fremb. $n SranbtS SluSgabe fußt ber ^nber. ber bon U)m benü^ten torofanen

25 Tutoren 24 ©etten, ber ber Sibelcitate toter : biefe 3al)len erläutern bortrefflieb, baS 35er=

tiältniS, in bem ficb, 2. jur ^eiligen ©d)rift befanb. Tlnb wenn man Weiterhin erträgt,

baß bie SBibelcttate großenteils auS ben SEeftimonien StWrianS übernommen finb, jutoeilen

fogar jufammen mit ber Überfcfyrift GtytorianS (f. 9?bnf4 Qi)%b 41, 1871, ©. 531ff.), fo

erfyeHt barauS, tüie fremb baS ßbjiftentum feiner inneren SBelt geblieben ift. -Kic^t mit

so Unrecht I)at §ieronfymuS einmal gellagt : utinam tarn nostra affirmare potuisset

quam facile aliena destruxit (ep. 58, 10 ad Paulinum [I, p. 324 SSaEarft]). gum
(tfyriftentume fyat ib;n bie Rxa\t ber fittlicb^en ©ebanfen fyingejogen, unb bie fütlict)en @e=

bauten finb fjsäter aueb, ber cfyriftlidje ©jtoonent in feinem SDenten geblieben. S» oem

©lauben an einen ©ott, ben ©cfyöbfer ber Söelt, unb an bie Äraft beS »on 6b,rtftu§

35 gegebenen neuen ©efe|eS, beffen Befolgung ben 2Renfcb,en bor ©ünbe unb ©ünbenftrafe

rettet, erfcfybbft ficb, im ©runbe ber ^eljrbegriff" beS 2. 33on bem Äambfe um bie Sb,rifto=

logie ift er nicb,t berührt tnorben. Qn feiner (SScfjatoIogie b,at er feb,r altertümliche ©e=

banfen betoab,rt (Instit. VII, 14 sqq.). üftacb, fec^staufenb Q^^ren tnirb ber SSeltfabbatb,

anbrechen, inbem ficb, ba§ taufenbjäb,rige Steid) 6b,riftt auf @rben »ertt)ir!Iicb,t. @b,e jeboeb,

40 ßfyriftuo fein S^eicb, aufrichtet, tüirb ein großer ^ambf ftattfinben, bie (Srbe toirb unfruchtbar

werben unb ba§ 2eben Wirb jur 2aft, bie 93ienfd)b,eit aber Wirb beeimiert. ©ann Wirb

ein großer $robb,et auffielen, ber bie 9Jlenfcb,en jur @rfenntni<§ ©otteS leitet, ©egen i^n

Wirb ftd) ein Honig au$ ©fyrien ergeben, ber aueb, 3^<^en "nD 3öunber tb,un fann unb

oer bie ©ereefiten berwirrt. ©arm erfcb,eint 6b,riftu§, ber ben 2lnticb,rift befiegt, fein Sleicb,

46 aufrichtet unb mit ben ©cremten mitten auf ber @rbe l;errfcb,t. ©iefer 2ßeltfabbatb, bauert

taufenb ^ab,re. 2lm @nbe biefer Q?\t erfcfjeint ber Stntictjrift jum jWeitenmale, bis er

abermals übcrWunben Wirb. 9Jun erfolgt bie Umgeftaltung ber ©ered)ten, bie je|t erft

berllärt Werben nach, ber ^Weiten 2luferfteb,ung. ©iefen Erörterungen liegt eine in ©i=

btjllenform bearbeitete 3Ibofalt)bfe ju ©runbe (Souffet, ©er 2lnticb,rift ©. 50 f.),
mit ber

so jeboeb, noeb, eine anbere Duelle berbunben Würben ift 0ßreufcl)en, 39JSE2B 2, 1901, 178).

©ie QueEe ift noeb, nicfyt genauer nacb,geWiefen.

Unter bie großen ©eifter in ber Eird)e ift 2. ficb,erlicb, nicb,t ju rennen. 316er eine

liebenSWürbige ^Serfönlicb,Ieit ift er geWefen bei aller Dberfläct>licl?feit, bie feinem ©enfen

anhaftet, tlnb wenn er aueb. feine neuen ^ßfabe gefunben b,at, fo ift er boa) bielen ju

55 feiner 3eit unb fbäter ein gübjer geworben. Sefdjeiben b,at er felbft eS ausgebrochen

(de opif. dei 20, 9) : „Wenn icb, bieS SSerf bollenbet b,abe, fo i)ahi icb,, Wie ic| glaube,

genug gelebt, unb icb, bab^ meine ^3flicb,t auf ©rben getb,an, Wenn meine 3lrbett nur

einige Sftenfcfyen bom ^rrtum befreit unb auf ben 2öeg gutn §immel geWiefen b,at."

erwitt ^reufdjett.
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Lacticinia (lactentia, lactantia, lactaria), rtjörtlid^) 3ERtIdt)fpetfen, finb atte ©Reifen,

toelcfye mittelbar Bon ben gieren genommen tuerben tonnen, omnia quae sementinam
carnis trahunt originem, nne aJlilcb,, Sutier, ©cr)malg, Jläfe, aud) @ier im ©egenfatj

ju ben fogenannten trodenen ©Reifen {l-rjQocpayia, aridus victus, arida saginatio).

©d;on frü$ ift cS üblid; getoorben, an ben 3l6[tinenjtagen, namentlich in ben Quabra^ 6

gcfimalfaften Bor Dftem (f.
b. 21. gaften93bV ©. 773,:-;ff.), ftd) nia)t nur be<3 ©enuffeg Bon

Jleifcb,, fonbern aueb, anberer nafyrfyafter ©Reifen p enthalten, tiefem ©ebraucfye ent=

jprecfyenb orbnete jcfyon ba» ^on^il Bon Saobicea (jraifd)en ."543—381) c. 50 (c. 8 Dist.

III de consecr.) an, bafj bie Scafyrung roäfyrenb ber Quabrageftmalgeit nur au$

trodenen ©Bcifen befielen follc, unb fpater fyat ba3 trullanifcfye Konzil Bon 692 c. 56 10

gegenüber ber abtoeicfyenben ©itte ber Armenier benimmt, bafj ein unb biejelbe SBeife

be3 gaftens in ber Sftrcfye fyerrfdjen unb man ftcb, ber Bon gieren fommenben ©Reifen,

insbefonbere ber (gier unb be3 $äfe3, enthalten joUe, inbem e<§ gugleid) ab? ©träfe für bie

^eilc^ung feinet ©ebote3 gegen ^lerifer bie 3)epofition unb gegen Saien bie @jfommu=

nifation anbrofyt. SDie ©ntfyaltung Bon ben Sacticinien, roeldje noeb, fyeute in ber orien= 15

talifcben, inöbejonbere ber ruffifef/en Äird)e fyerrfdjcnbe $rarj<5 ift, beginnt mit bem Slblauf

ber fogen. VUu> ober 33utteriBoa)e (rvgoqxxyog, ivQivfj), b.
fy.

ber mit bem SRontag nacb,

unjerem ©onntag Sexagesimae anfangenben unb mit bem ©onntag Quinquagesimae
enbenben SBocfye.

^m Dccibent I)at man fieb, jroar aucr) jcfyon frül) an ben 2Ibftinenjtagen Bon bem 20

©enuffe ber Sacticinien ferngehalten, ofyne bafc jeboeb, fyier ftcb, eine fo fefte ©etool)nl)eit

unb Siegel toie im Orient gebilbet fyat. SSon sJtom au§ tcurbe bie3 aUerbingä fdjon im

6. ober 7 ^ab/rlmnbert empfohlen (c. 6. c. 2 Dist. IV, jugefdjrieben ©regor I. : „Par
autem est, ut quibus diebus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque
quae sementinam carnis trahunt originem, ieiunemus, a lacte videlicet, caseo 2.0

et ovis"). ©iejer 9tat ift fBätcr Bon einzelnen ©rmoben feit bem 9. ^aI)rf?unDert rcieber=

bolt, ja and) fogar ber ©enufj Bon Sacticinien an ben fjefitagen bireft Berboten toorben

(öinterim, ©enfnuirbigfeiten ber diriftfattjolijdjen $ircf;e, Süb II, 1, 601 ff. ; 33b V, 2, 78).

Später ift, wie ibomaö Bon Slquino bezeugt, bie Siegel b,errfd;enb geroejen, bafs in ben

Duabragefimalfeften feine Sacticinien gegeffen werben fottten (summa II. II. qu. 147 30

art. 8: „In ieiunio quadragesimali interdieuntur universaliter etiam ova et

lacticinia, circa quorum abstinentiam in aliis ieiuniis diversae consuetudines
existunt apud diversos"), unb biefe ©etoolmfycit ift unter 2Heranber VII. am 18. Wläx%

1666 burd) Steprobierung be3 ©a|es>: „Non est evidens, quod consuetudo non
comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget" gebilligt toorben ; Bgl. Be- 35

nedict. XIV de synodo dioecesano lib. XI. c. 5. n. 13. 14, unb Ferraris,

prompta bibliotheca canonica s. v. abstinentia n. 8. 9 unb s. v. ieiunium art. I.

n. 9. 10. $raft Bartifulärer SSorfcfyrift unb DbferBanj h>ar aber aud) bie ©ntfyaltung

Bon 2JttId)fBeifen ju anberen gaftenjeiten als* ber öuabragefima geforbert, toie bieö

namentlich au3 ben £)i<§penfen bes> Bäpftlicfyen ©tul)le3 Bon 1344 für bie ©iöcefen Äöln 40

unb Irter unb 1485 für bie Sanbgraffcfyaft 2Reifsen in Setreff biefer Reiten b,erBorgeb,t.

Slber aud? felbft für bie Quabragefimalfaften finb fola)e SDiäpcnfationen (fogen. 53uttcr=

briefe) Born päpfiud)en ©uu)l in^befonbere für ®eutfd)lanb erteilt (Samberger ©t^nobe Bon

1491, tit. 37, §art$eim, Concilia Germaniae, 5, 619) unb bie TOcfytbcobacr/tung be^

i^rboteä gebulbet icorben, Bgl. Benedict. XIV. institutionum ecclesiasticar. XVI : 45

„Xon ignoramus, regiones quasdam in septemtrione positas ovis et lacticiniis

uti, quod crebris assiduisque immunitatibus Romanorum pontificum liberali-

tate concessis tribuendum est, illas deinde populi, pluribus annis interiectis,

cum pontifices rem dissimularent vel scienter paterentur, in Privilegium per-

petuamque facultatem converterunt. Haec autem immunitas iis potissimum 50

causis innititur: coeli temperie, diversa corporum habitudine, earumque
regionum indigentia, ita tarnen, ut medium quoddam iter insistant et ab-

stinentiam, qua possunt ratione, sequantur." Sluct) naefy heutiger römifcr)er ^Jrajte

erhalten bie ^öifcfjöfe noeb, in ben ib,nen getoälirten Quinquennalfafultäten pro foro

externo (unter ÜJir. 19) bie „facultas dispensandi, quando expedire videbitur, 55

super esu carnium, ovorum et lacticiniorum tempore ieiuniorum et quadra-
gesimae"

^. ^inf^iuS f.

Säfarc f.
Scb,iBebcn.
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$aul be Sagarbe, 1827—1891. — Sitteratur: 1. 23on Sagarbe:

[al§ $. 91. So ött tc£) e r.J Horae Aramaicae 47. || Rudimenta Mythologiae Semiticae
Supplementa Lexici Aramaici 48. || Initia Chromatologiae Arabicae 49. || Hymns of the

old catholic church of England 50. ||Arica 51. || SBurjelforfdjungcn 52. || Acta apostolorum

5 coptice 52.
1

1 Epistulae novi testamenti coptice 52.

[anonym.] Didascalia apostolorum syriace 54.
|| 3ur Urgef^i^te ber 9trmenier. ©n

pfyilologtfd)er SSerfud) 54. || Beiträge §u 3of. 23unfen§ Analecta Antenicaena II unb Chris-

tianity and Mankind. Vol. 3. 4 (= Outlines of the Philosophy of Universal History
Vol. 1. 2) Sonbon 1854.
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1

1 Eeliquiae iuris
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1

1 Eeliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae syriace 56. II
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1
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15 chaeos in cod. haniburgensi servata sunt graece accedunt Julii romani epistolae et Gre-

gorii Thaumaturgi xara fiegog nioxig, 59. || Geoponicon in sermonem syriacum versorum
quae supersunt 60.

1

1 Clementis romani recognitiones syriace 61. || Libri V. T. apocryphi
syriace 61.

||
Constitutiones apostolorum graece 62. || 9lnmerfungen jur griec£)ifd)en lieber»

feijung ber ^rooerbien 63. ||Ste oier (Suangelien arabtfdj au§ ber fetener tianbfcljrift t)erau§=

20 gegeben 64. || Josephi Scaligeri poemata omnia ex museio Petri Scriverii 64. || Clemen-
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25 sacra 70, f.

87. || Prophetae chaldaice 72.
1
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ber religtonSgefeflfdiaften im ftaate. nod) einmal pm unterrid)t3gefet;e. bie reorganifation

be§ abelg. bie finanjpolitif S)eutfcb,lanb§. bie graue internationale.) 81. || 9lnfünbtgung einer
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87.
|| ^uben unb ^nbogermanen (IL) || 9lgat^angelu§ unb bie 9lrten ©regor§ öon 9lr=

menien neu £)erau§gegeben 87. 91@© 35. || lleberfid)t über bie im 9lramäifd)en, 9lrabtfd)en
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unb £>ebröifd)en übliche «Übung ber 5Romina 89. ?T©© :',5.
|| SRegifter (oon ?(. 9iafjlf§) unb

3Jad)träge ju ber Ueberftdit 91. 91©© 37. ||Le opere italiane di Giordano Bruno ristampate

I. II. 88. || Ueber einige SSerliner Geologen unb roa§ oon itinen ju lernen ift 90 (IV). (9cid)t

für ben Sudibanbel beftimmt). Erinnerungen an griebrid) SRücfert. lieber einige SSerliner

Geologen, unb maS non itjnen ju lernen ift. $\m\ Sluffäjje non $aut be Sagarbe. gn einem 6

neuen s)tbbrucfe überreicht oon 9lnna be Sagarbe, ©öttingen 2. '"ftotiember 1897 127 ©.)
||

SSefdjeinigung über ben rid)tigen (Empfang eine§ öon §errn Otto SRitfcbl an mid) geridjtetert

offenen Sriefeg 90 (IV). || Ueber bie öon §errn $aul ©üfsfelb borgefdjlagene Steorganifation

unferer ©nmnafien (III).
|| Sie reüibierte Suttjerbibel be§ £)allefd)en SBaifenbaufeg (III) f. 85.

?llte§ unb 9ceueg über bag 9Bcibnad)tgfeft. Mit einem Sln^ange 91. (IV.) || @eptuaginta= 10

Stubien. I. 1. Tag Sud) ber 9Jicfjter (c. 1—5) in juiei Dtccenfionen. 2. 3)ie Chronologie

be§ ©lernen* oon ?lferanbrien 91. 91@© 37. (Sogen 3 ff. fonnten beS ©egeraugfranbeg toegen

nid)t gebrudt roerben); im SSanbe 38 werben folgen: II, 3. [®ie ©bronologie ber lateinifcrjen

$ird)e ?l)'rifag.] Genealogiae totius bibliothecae ; Origo humani generis (9?eapler Svroyjic;

h l-rtröfifj) r)/,- jiaAaTa? dia&rjxrjg. 4. (Sine neue SRecenfion ber ©eptuaginta. 5. Ezdrana [erfdjien 15

ind)t uiefir]. !| ®eutfd]e ©cbriften. ©efamtauggabe lejjter |>anb. ßroeiter big oierter 9lbbrud

92. || Psalterii Graeci Quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scholarum edita.

Gottingae 1892. || Bibliothecae Syriacae quae ad philologiam sacram pertinent. 92. gn*
balt : Fragmenta veteris testamenti graeci (Genesis, Exodus, Numeri, Josue, Judices, Ruth,
Regnorum ••<).) Evangeliarium Hierosolymitanum (Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes). 20

(Sie beiben legten Sctjriften mit ben ©@t. im 3)rucf beenbet burd) 31. SRaljlfä.)
1

1 ©ebicbte oon

$aul be Sagarbe. ©efamtauggabe beforgt oon ?tnna be Sagarbe. ©öttingen 97, 115©. (®iefe

©efamtauggabe enthält aud) bie ©tranblieber, roeldje feit langer geh »ergriffen finb, unb
brei bisher unbefannte ©ebicbte, roeldje fid) in $aul be SagarbeS ^Jadjiafs oorfanben.)

2. Ueber Sagarbe: a) 3luf eine aus SInlafs beg 8. ^Internationalen Drientaliften'Äon* 25

greffeg im gaftre 1887 an itjn gerichtete Sitte ueröffentlidjte S. (9Kt III, 34 ff.) „Mitteilungen

über $aul Wnton be Sagarbe"; bie angebängte Sifte feiner 93üd)er, nad) ben ©pracfjen ge=

orbnet, in benen ober über roelcfje fie öeröffentlictjt finb, umfafjt 63 Hummern in 14 3lb=

teilungen, al§ „in SSorbereitung" finb 8 weitere Sßerfe aufgeführt; bag perfifd)e ©d)lufi=

motto'tautet: „roenn id) fterbe, tjoffe idi auf bem SBege p frerben". 2Iu§ beut gleichen gatjr 30

ftnmmt ber Slrtifel in ©d)aff=3acffon§ Encyclopedia of Living Divines p. 122 mit ber Erja=

ratteriftü: He accepts nothing but what is proved, but accepts every thing that hasbeen
proved. Sgl. aud) Symm. 1, 227—232, Librorum V. T. can. pars prior 542—544. gn
ber Contemporary Review für Mard) 1889, 322—329 befprad) ©. SR. 5)rioer 14 Sßerfe, bie

S. im Sauf öon 5 gabjen oeröffentlidjt blatte. — Unmittelbar nad) S.g Stob oerteilte ber 35

Unterjeid)nete bie üorftebenb ergänzt abgebrucfte Sifte feiner felbftftänbigen Seröffentlid)itngen

unb balb barauf üeröffentlicbte '9ticbarb g. £. ©ottbeil in ben Proceedings of the American
Oriental Society 1892 (p. CCXI—CCXXIX unb febarat) eine Bibliography of the Works
of Paul Anton de Lagarde oon 297 Sfummern unter 51 Sftubrifen. (®er Sabenpreig ber oon

iftm gebrudten Sßerfe beträgt metjr oIS 500 9Jiarf). — (9ln Quellen ftanben bem Unter* 40

jeidjneten au§er ben im SSorfterjenben unb golgenben aufgeführten gebrucften SBerfen nur
eine Slnjabl Briefe Sagarbe§ unb feiner SSittoe pr Verfügung, ©eferjen bat ber Unterjeid)»

nete, roa§ irrigen SSorfteHungen gegenüber ju betnerfen nottoenbig fd)eint, S. nur ein einjigeS;

mal ein paar ©tunben in ©öttingen, auf bem §eiinloeg Bon bem Orientatiftenfongrefe, für

roeldjen S. bie erroäb^nten Mitteilungen sufammenfteHte. SBegeiftert aber war er für S.§ 45

Sdjriften feit feinen erften ©tubienfemefteru unb oon niemanb tjai er, feit er im gabr 1875

auS Slnlafs be§ Psalterium Hieronymi unb einer beabfidjtigten miffenfdjaftlicben [Reife jum
erftenmal an ibn ju fcbreiben ftcE) erlaubte, mebr görberung erfabren, ali oon S. (Sine für

flauet« Beiträge pr Slffttriologie beftimmte, aud) fdjon öffentlich angelünbigte S3efd)reibung

ber Sdjriften Sagarbeg mit augfübrlidjen SRegiftern ift jur 8"t nod) unooHenbet.) 50

b) 9lnna be Sagarbe, $aul be Sagarbe, (Erinnerungen au§ feinem Seben für bie

greunbe jufammengefteUt. §ll§ ^onbfcfjrift gebrueft, ©öttingen 1894, 189 ©. (Sortuort 2. ?Joo.

1893; bann im 93ud)i)anbei; SSortuort 2. Oft. 1894). || SRebe, gebalten im auftrage berSönigl.

©eorg*9luguft=Unioerfität am ©arge be§ ©eb,eimen sJffegierung§rateg ^rofeffor D. Dr. *ßaul

be S. am 25. Sejember 1891 oon Ulrid) oon ©tlamotoi^'iDJoellenborff, pr Qtit ^roreftor 55

ber ffönigl. Unioerfität ©öttingen, 7 ©. 4° (erfter unb ätoeiter 3)rucf; britter ®rud in be§

SSerfafferg „SReben unb SSorträge" (Serlin, ^Beibmann 1901, ©. 90—96, mit einer Stnmer»

fung; ogl. ebenba 117 bie ^roreftoratgrebe bon 1892). || ©ebädjtnigrebe aufbaut be S. 9?on

Suliug SBellb^aufen (®©iR 1894, ©efd)äftlid)e Mitteilungen ©. 49 ff. unb im ©onberbrud
9 SS.). 23on ben ©. 3

f.
ber ©rinnerungen jufammengefteKten 9Jad)rufen finb im ©onber^ an

brurf erfd)ienen ber oon S. jedjen au§ ©ngelbert ^5ernerftorfer§ ®eutfd)e SBorte (12. [®e=

jember] §eft 1892, 32 ©©.) ; ßugen SBolff, S)eutfd)e ©djriften für nationaleg Seben. Breite

SReibe, .ßeft 4, Äicl 1892, 41 ©©.; in Bettungen unb Be'tfdrriften erfd)ienen foldje oon ^aul

Sauer, (£. 9?[eft(e], ©uftao SRoetbe, SRub. .geinje, (5. ©iegfrieb, % .&enfel, ©. o. ©allroürf,

gr. fiirdjner, Subm. ©djemann, §ang Seufe. SSon Stugtcärtigen: 9(. SDuff, ©eorge 5. Moore 65

(The Andover Review, gebr. 1892). SSon bemfelben: An address at the opening of the

Lagarde Library in the University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The Uni-
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versity Quarterly 166-179 (j. it.)- 3" Sönnecle§ 93ilberatlci§ jur ©efcf)iif>te ber beutfdien

9?ational=£itteratur fteöt SagarbeS 93tlb neben bem Srettftf)fe§. — 9luf S.§ 70. @eburt§tag

erfdncrten: SBeutfctje |>animerfct)Iäge III., $attl be ß. (Sin SBorfämpfer beutfcE)=foctaIer [Reform

üon Dr. %i). 2inbftröm--®o§lar, SBertin 1897, 16©.; Subroig ©cbemann in: ßomeniuSblätter
5 für SSuIf8eräie£)img V, Sßr. 9.10 (SSerlin 1897, 8 ©.). - 9tu§ Slnlafe ber Scujrfiunbertroenbe

tmbmete ber SENOI ber „Beilage gut ungemeinen ßettung" S- bie fedjfte unb ie|te fetner

„Sentenarbetracbtungen" (9?r. 99.' 100 o.om l.unb 2. äRat 1901:) „eine ber gotte§fürtf)tigften

Naturen, benen tdj auf biefer Erbe begegnet bin" gri§ Sten&arb, in ber „®eutfct)en §eimat"
1900. Sgl. weiter £f)S33 XI, 91; XIV, 112; XV, 96; XVII, 104; XVIII, 135. SR. 9».

io SKejer in „3abrc§6erict)te für neuere beutfcbe Sitteraturgefcfjicbte (1894) 1897, IV, 5, n. 634
bi§ 638; @. SReftle, $. be S. ju 3titfd)l§ Urteil über bie beiben ^rinjtpien be« <ßroteftan=

ti§ntu§ (<stt 1898, 1); Sbr. ©rojj, $aul be Sagarbe unb bie „^Religion ber ßufunft"

in SD(£SSf 19, 229—258; Subw. Sßauf, SSemeriungen ju einigen 9(u3fprütf)en üon % be 2.

in feinen „®eutfcben ©cbriften" (8pr£b 18 [1891] 159. 160). — 35on jübifcber ©eite: %. ®auf=
15 mann, $. be 2.§ jübiidje ©eleljrfamfett. föine ISrroiberung, 2eipjig 1887; 91. berliner, $ro=

feffor %. be 2. nach feiner SJatur gewidmet, Seipjtg 1887; S3. giemlid), 9tu§ ber ©cftule be

Sagarbeg (3übifc£)e§ Öttteraturblatt 1884. 24. 28. [24 auf ©runb öon Kaufmann in ber

Defterr. 2Ronatgftf)rift f. Dr. 4. 5]; 50. 52. $&U. Sroner, ebenba 1888, 22); ©. |>ammer=

fcb>g in 91% Leitung be§ SubentumS 1887, 48. 49; £)efterreict|ifd)e 28ocfcenfctjrtft. Central*

20 organ für bie gefammten Qnteveffen be§ gubentfjumS 1891, 49.

$aul 2Inton be Sagarbe, tote er ftcr; fett 1854 nannte, urfbrünglicr; %avl 2tnton

Sßötticber, ift geboren am StHerfeelentag, ben 2. s7Jobember 1827 ju Berlin, ^ocbjtrafee 27,

als ältefteS Ätnb beS Dr. ^or,. griebr. WS&). Sötttcfyer, ber, geb. 1798 afö $rebtgerS=

fofyn bei SKagbeburg, atn 6. 2Ibril 1850 afö ^ßrofeffor am $riebricf;=2ötll)elm=©r/mnafium

25 in Berlin ftarb. 2luf ©cf/leiermacf)erS ©djofj tft er als $inb mefyr als einmal gefeffen,

b/abe aber faft ftetS ein ©rauen bor tlmt embfunben (Pudert 86). Sefyrreicb für baS

richtige 33erftänbntS beS ©ofyneS tft, toaS ber ©treltor beS ©r/mnaftumS %. SRanfe im

Programm ber Slnftalt für 1851 über ben SBater mitteilt, bafj er nad) (Srlebtgungen ber

(Schularbeiten jeben 2Iugenblid benutze, um in toetteren Greifen burcb, ©Triften ju totrfen.

30 „ganb ficr; niemanb, ber eS berlegen toollte, toa§ er gefcf)rte6en r)atte, fo fanb ficb, boa)

ein Bruder unb freubtg nab,m er au§ feinen toentgen befcb,rän!ten SRitteln bie nottoen=

btgen ©ummen, mit benen ber SDrucf beftritten toerben fonnte"; ebenfo toa§ bon ben

trüben (Erfahrungen feinet Seben§ mitgeteilt ift, inSbefonbere bem ^ob fetner erften $xau,

Suife geb. 5?lebe, bie am 14. 5Robember 1827, nocf) nic^t büß 19iäb,rig, 12 SLage naa)

36 ber ©eburt tb,re§ ©o^ne§ ftarb (»gl. ©tranblieber 3Zr. 11). ®ie Pflege be§ $tnbe3 blieb

junäcb,ft jtoei älteren ©rofjtanten überlaffen, beren eine, eine ©cfjtoefter ber ©rofemutter,

gräuletn ©rneftine be Sagarbe feine fpätere 2lbo^tiümutter tourbe; bon ber jtoetten grau

feinet 3SaterS rüb,mt er in ben für feinen jüngeren 33ruber£>an§ 1867 jufammengefteßten

„^iac^ric^ten", ba^ fte ifnn eine forgfame ÜKutter getoefen, beren 33tlb er mit tnnigftem

40 ©anf in ficb, trage
;
jum 3Sater aber geftaltete ficb, ba§ SSer^ältntS, jumal burcb, ba§ %ai)x

1848 fo, ba| ber ©oljm an feinem ©terbebette ftanb mit bem graufamen ©c|merj über

biefen %oi> ntc^t trauern gu lönnen (Srinnerungen 13). 3Bte er Dftern 1844 me^r ein

Enabe als ein Jüngling bie Untberfität Serlin bejog, b. b,. in ben engen, bumpfen

SSerb^ältntffen blieb, in benen er bie legten %afyxe geftectt, mit bem Stecht SSorlefungen ju

45 boren, bie für il;n auSgetoäblt tourben, wie §engftenbergS borjügIid)e Sorlefung über iI)eo=

togifcf)e ©nc^Ilopäbte unb 9Jtetl)obologte if/m §alt gab, toie er ÜRütferiS ©d)üler tourbe,

t;at er felbft er^lt. Über ben (gintritt bei ÜRücfert
f.

je|t aucb, 3JJar Füller, 2llte Reiten

— alte greunbe (©ot&a, ^ertb,e§ 1901; ©eutfcb,=(gp. Blätter 1901, 309). „Unterftü|ungen

unb ©tipenbien, bie afö 3lner!ennung unb jur Ermunterung feines glei^eS bem Jünglinge
so zufielen, na^m ob,ne toeitereS ber SSater an fiel), um fie biefem ober jenem frommen §aufe

ober 3)lenfcben ju^utoenben" ((Erinnerungen 10). 3Son Berlin ging er nacb, §aHe, „auf

meiner Db^ffee buret/ bie ^trd;en bamafö beim 2lltlutfyertume angelangt" (SftüdEert 92).

©aS @bangelifd)e ©äfular=©tipenbtum bon jäb^rlicb, 300 Slljalem, baS bie ©tabt Berlin

am 2. 9iobember 1849 auf 2 ^afyre ju bergeben Blatte, ermögliche tb^m in §alle bie §abi=

55 litierung in ber bfjilofopbtfcfyen ga!ultät. ©ie erfolgte (20. Sftai 1851) auf ©runb ber

©eiten 1—29 ber Arica, benen bon toiffenfcf)aftli<|en Slrbeiten feb^on 1847 bie Horae
Aramaicae, 1848 bie Ruclimenta-Supplementa, 1849 bie Initia borauSgegangen
toaren, ledere afö berliner ©oltorbiffertation gegen SR. ©ofcfje, D. ©traufe unb 3Jc. H^Ie»

mann afö Dbbonenten. SSon ben^efen, bie er berteibigte, lautete bie erfte nemo theo-
ßo logus nisi philosophus, bie bierte lingua armenica mere arica. ©ort fanb er baS

©lue! feines SebenS, feine grau 3lnna Serger, Softer eines b^öb^eren 3Jltlttä'rS, mit beren

©Item ber SSater Sötticb,er in jungen ^afjren befannt getoefen toar ; mit beS SaterS jüngftem
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Brubcr War eine ©cfywefter ifjrer ÜDcutter Verheiratet (Erinnerungen 14). Eine Berufung

naefy 3ena > ^ie ^türfert für eine aufgemachte ©adjie fyielt, Hieb auS; bagegen erhielt er

burd; Sermittelung BunfenS bon griebriefy 2öill)elm IV. ein 9reifeftibenbium bon 1000 %\)a--

lem, baS ifyn über ©öttingen, Wo er bie einige ^ßl;tIoIogen= unb DrientaIiften=Berfamm=

lung in feinem Seben mitmachte, bon Benfet) als ber fd;Warje £mfar unter ben jungen 6

Crientaliften begrübt (Erinnerungen ©. 20), nacb, Sonbon unb jroifc^en b,inein naefe, $aris

führte. ®ie 2Surgelforfdmngen unb bie 2luSgabe ber fobtifdjen tboftelgefd)id)te unb Briefe

Waren injWifd)Ctt erfefnenen. £)amit begann, WaSS. einmal „bie traurige ff/rifcfye Ebifobe"

feine» SebenS nannte, bie boeb, für bie tfyeologifcfye Söiffenfcfyaft bie reichten grüßte ge=

tragen b,at unb für bie Entwicklung feiner SebenSanfcfyauungen fyöcbjt rotcr)tig Würbe, in= 10

bem bie öon ben beften englifcfyen Greifen ifmt wie aurf) fonftigen beutfcfyen ©elebrten

gebotene ©aftfreunbfcfyaft, bottenbS feit feiner 2lufnab,me in BunfenS §auS feinen SBIidE in

einer SBeife erwetterte, Wie baS wenig Geologen bergönnt ift (Erinnerungen ©. 22—24,
obwohl bort bie Wicfytigften auS biefer 3 e^ erhaltenen 9iotijen für fbätcr, für eine Wirf=

Itd^e Biographie aufbehalten finb ; bgl. aud) bie bon 2öeM)aufen angeführte ©teile aus 15

Memoir of Bunsen II, 321). 3tacb, feiner 9xüdfel)r bemühte fiel) £. um ein ©dml=
amt, erhielt olme bie übliche Prüfung bie facultas für alle £ef)rfäd)er unb alle klaffen,

trat, nadjbem er am 21. Wläx$ 1854 nodb, unter bem alten tarnen getraut Werben mar
— über ben 9camenSWed)fel

f.
Erinnerungen ©. 45 — , an Dftern baS ^robejafyr an

bem griebricr;S=2Serberfd;en ©fymnafium an, unb mar 12 %dt)vn lang bon 1854—66 20

©dmlmeifter (an ber Suifenftäbter 9tealfcb,ule, ÄöHnfcben ©fymnafium, juletjt Wieber

am Söerber), mit bieten Erfraftunben an berfdnebenen SRäbdjenfc^ulen unb für $ribat=

fdjüler, bei einem ©el)alt, ber bon 400 Xfyalern juletjt auf 850 ftieg. Sitte 2luS=

fiepten auf afabemifdje 5]ßrofeffuren (Atel, 3JJarburg, £>alle, ©iefjen) jerfcMugen fieb, — über

bie Bewerbung um ©iefjen nacb, ^nobelS SEob f. Erinnerungen ©.66 — ; befreit Würbe 25

er auS biefer Sage auf ©runb einer burd) ©eneral bon Branbt bermittelten Eingabe an
ben $bnig bom 2. Slbril 1865, auf meiere fyin il)m fein bamaliger ©elialt bon 850%fya--

lern auf 3 ^ab,re berWilligt mürbe, toenn il)m nid)t fcfyon früher ein afobemifdjeS Sebjamt

übertragen Werben foHte. Bon bem, Was 2. in biefen 12 $af)ren fyerauSgegeben, gilt

Was er einft auS Sonbon im Blid auf feine lobten fcfyrieb : „icb erfcfyrede orbentlid) über 30

baS, mag id) bor mid> gebraut f)abe, eS ift rafenb biel" (Er. 41), bon ber notf) anontmt

erfdnenenen Didascalia an bis ju ben Clementina unb ben ©efammelten 2lbl)anblungen

bom %afy barauf. ®aS geugniS ^ berliner 9)cagiftratS (Er. 82). Sie fdmlfreien

2 1

;, %at)xe, bie S. in ©cMeufingen jubradjte, galten febarfer 2lrbeit an ber ©ebtuaginta.

2lm 7 2luguft 1868 erteilte ifjm §alle ben tfjeologifcfyen ©oftor burd; ©d}lottmann al§ 35

Promoter. 2lm 6. SSJcärg 1869 erfolgte bie Ernennung nacb. ©öttingen, an EwalbS ©teile,

too if)m ba§ Einleben juerft burd) Emalb§ 2lbneigung unb Stitfd^fö 3)cangel an Qu--

neigung, bann burd; bie 2jerbffentlid)ung be§ 33rief§ erfd}mert würbe, ben ber 23jäl)rige

am 2. Januar 1851 an ben bamaligen ^ßräfibenten 3Raboleon gefdjrieben b^atte (Erinne=

rungen 94—101). 2lber fd;on 1875 War er Vertreter ber Uniberfität bei ber ©rünbung3= 40

feier ber Uniberfität EjemoWitj, im ©ejember 1876 Würbe er orbentlidjes 3JJttglieb ber

©efeUfcfyaft ber Söiffenfcb^aften an ©teile bon ©eorg 2öai$ unb b,at „bis ju bem 2age
feines ^obe§, bem 22.®ejember 1891, eine 9Jcenge großer unb Heiner 2lbb,anbiungen unb

2luffä|e in ben Sänben ber 2tbb,anblungen unb SfJac^ricfjten beröffentlicb^t, biele bon ber

größten Sebeutung, alle Rieben eifernen glei^eS, umfaffenber unb grünblicbjter ©elel)r= 45

famfeit, tiefen unb tabferen ©eifteS. ES |at faum jemals einen fo regelmäßigen unb

eifrigen ^eünefymer an allen Beratungen unb Serfjanblungen ber ©efellfd;aft gegeben"

(Seridit beS beftänbigen ©efretärS ©g9c 1892, 16, 576). Qm ©ommer 1888 über=

braute er ber Uniberfität Bologna jur geier if)reS 800jäl)rigen Befteb^enS bie ©lüdwünfcb^e

ber ©efellfcfyaft ; am 29. ^uli 1887 War ib;m ber ^itel ©ef)eimer StegierungSrat ju teil 50

geworben. Er ftanb auf ber §öbe feiner ©d)äffenSfraft ; boeb, fd;rieb er fd;on bamals

bem Unterzeichneten : „Sffieltlicb,e Ebren finb für meinerlei 3Kenfd;en bie ÜJiafynung, baß bie

©tunbe fommt, fyeimWärtS jum Bater aufjubredjen. ©ern brächte id) nod} meine 2lr=

beiten unb mein §auS in gute Drbnung, c^e eS fortgebt" ®aS b,atte er getban, als

jebermann unerwartet bie 3iacf)ricr;t bon feinem SEobe fam; er erfolgte am 22. ©ejember 66

1891, brei Xage nad) ber Dberation eineS ©armlrebfeS. 2lm 2öeibnacl)tSfeft, bem feine

letzte boÜenbete 2lrbeit galt, ift er beerbigt Werben. „2. War auS ber SanbeSürdjie auS=

getreten, alfo War bie amtlid)e Beteiligung eines ©eiftlicb,en auSgefcb,loffen ; bei feiner

füb,renben KambfeSfteHung lagen antifemitifd)e ober bb,ilofemitifd)e ©törungen ntc^t außer=

b,alb ber SDIöglicf)feit. 5Die leitenbe Befybrbe ber Uniberfität ©öttingen, ber BerWaItungS= 60
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auSfcfyuß, bat ficfy ber fcfytoeren Aufgabe gewatfjfen gegeigt, aKerbingS nur beSljalb, Weil

alle tmb jeber unter bem erfct/üttemben ©inbrucf beS liobeS, bem ÜDtanne, ber fo biet über

£aß geflagt fyatte, gern alles gu Siebe tfyat. ©ie ©tabt ©öttingen fteßte bie $trd$of&

fabelte für bie Seicfyenfeier gur Verfügung, bie, Was fonft ntctjt gefcbjefyt, bon ber Uniber=

5 fität in bie $anb genommen warb; einer ber Kollegen [©menb], ber bagu bie Drbination

befaß, berlaS auf bem ©rabe [9lö 8 u.] bie rituellen ©ebete ber reformierten Kirche, naäjbem

ber $roreftor bie Siebe in ber Tabelle gehalten b,atte." ^roreftor War b. 2Bilamotbi|=9Jioellen=

borff. ÜRamenS ber ©efeßfcfyaft, bie ficfe, borbe|alten I)atte baS Slnbenfen beS außerorbent*

liefen 3Kanne§ in mürbiger Söeife gu feiern (©g5ft 1892, 77), bjelt bie ©ebäcfjtniSrebe

10 auf S. am 24. 2lbril 1894 fein 9?act;folger an ber Uniberfttät unb in ber ©efetlfcfyaft

^uliu§ SSellfyaufen (©g9c ©. 49 ff.; aucr) im ©onberbruef). ^nbem fie ftd) barauf be=

fcfyränft, über bie Wiffenfcb/aftlicben gtele unb 2ßeö e &S ei"en furgen Söerid^t gu erftatten,

bilbet fie in allem baS ©egenftücf gu ber an feinem ©arge, in ber „WaS er fonft gu be=

beuten b,atte, gu regier $eit, unter bem frifcfjen ©inbruef feinet SEobeS bon anberer ©eite

15 gefagt Worben" mar. 2Iber WaS b,atte er gu bebeuten ?

@S Wirb Wenig Geologen beS 19. $abjl)unberts geben, über meiere bie 2tnfictjten fo

auSeinanbergefyen wie über 2.

1. ©ctjon feine SEer.t ausgaben fcfyeint bie ©öttinger ©ebäcb^niSrebe nicfjt fo fyoer) gu

teerten, Wie fie gumal nacb. ben Umftänben, unter benen fie erfebjenen, berbienen bürften.

20 „©eine SJcußeftunben benu^te er gur Verausgabe gatjlreicfyer fbrifer/er unb einiger grieef/ifdjer

iejte, bie faft äße ber altcfyriftlicfyen Sitteratur angehören", jagt fie über bie berliner

^eriobe, unb über bie fbätere: „neben ber griecfjifcfyen ebierte er lateinifebe, berfifcfye, fobtifä)e,

aramäifa^e unb arabifcfye Überfe|ungen alt= unb neuteftamentlicfyer Sudler" @S ift ja

ridjtig: „bie fr/rifcfyen Waren großenteils nur treue Slbbrucfc meift einer einigen §anb=

25 fdjrift" ;
„er emenbierte fie nicfyt unb tfyat nichts bon bem ©einigen bagu außer in ben

93orreben, in benen er feine ^Beobachtungen unbSSinfe gu berfteden liebte"; „er f)at

beinahe niemals einen %t# fo ebiert, mie er Wollte, fonbern entmeber nur groben gegeben,

ober ftatt ber Stecenfion eine treue Kobie" Stber ift bieS SSerbienft, menn nur eine einzige

§anbfcf;rift berfügbar ift, Wie meiftenS bei S.S 2luSgaben, bon ber Didascalia an bis gm
30 Bibliotheca syriaca nicfyt fcfyon groß genug, gumal in feiner Sage, boßenbS Wenn mit s

Jted)t

gefagt toerben fonnte, baß an feinem ©rab Wof)I feiner fteb, e, ber alle bie ©brauen bud)=

ftabieren lönne, in benen er^ejte gebrueft f)abe? ®te 2llt= unb 9Zeuteftamentlicb, e SSiffen=

fcfjaft, toie bie ^atriftif Werben il>m für feine Verausgaben bleibenb banfbar fein, ©ie

allein fcfyon beWeifen, baß er ein 9Jad^fomme jenes Sagarbe War, bon bem griebria) ber

35 ©roße gefagt fyaben foll: mein ^Jacfybar Sagarbe unb icb, finb bie fleißigften 5Ucenfcfyen in

Sßreußen.

2. 3lber ju ben Vejten, bie er borlegte, famen bie Unterfucfyungen. §ier fbricfyt

baS 3eu9n^ SBcHb,aufenS laut genug: „@r er!annte, baß bie $b,ilologie baS Heilmittel

für bie Geologie fei" ; er fyat toefentlicf; baju beigetragen, ber $b,ilologie auf bem ©ebiet

40 ber Geologie Sab,n ju brechen. „@r b,at bie Geologen nicfyt bloß auS bem ©cbjaf gerüttelt,

fonbern er b,at ib,nen aueb gegeigt, Wie fcfyön unb fruchtbar ib,re ®iSgib!in fein fönnte;

er fyat bie Geologie gu @b,ren bringen Wollen unb ift ftolj barauf getoefen, ib,r angu=

gehören. @r bat buret) bie 2lnforberungen unb bie Aufgaben, bie er ftettte, ©amenlörner

für bie $ufunft auSgeftreut. 2lm 2lbenb feines SebenS bat er biegreube gehabt gu feb,en,

45 baß ettoaS babon aufging." ©er bfytlologifcfyen b.
fy. fyiftorifcfyen ^Öcetfyobe Sab,n gebrochen

gu baben, betrauten mir als ein ^Weites großes 33erbienft S.S.

3. 2lber bie 2Jletf)obe fyilft nichts, ob,ne ben ©eift, ber fie befeelt. ©aS brüte unb be=

beutenbfte 33erbienft S.S fiefyt ber Unterjeicfynete in ben tf)eologifcr)en Slnfcfyauungen, bie er

bertrat. @S ift !lar, baß fyier bie Urteile am toeiteften auSeinanber geb,en, llar aueb,, baß

so S.S 2tnfcb,auungen nicfyt gu aEen Reiten biefelben getoefen finb. „Sagarbe mar in feiner

Qugenb Slbologet getbefen, bie Söiffenfcbaft fyatte ib,m abbortieren follen, maS er foünfcfyte.

©bäter befliß er fieb. ber größten Unbefangenheit unb ©trenge." „S3on ber 9caibetät, baß

bie 2Biffenfct>aft bie SOBorte ^efu unb bie ©inricfytungen ber 2lboftel ju eruieren unb baß

bie Religion baS Ergebnis bann einfaefy anjunefymen fyaU, mar er in fbäteren %ab,xtn

55 fefyr äurüdrgelommen" (SBellfyaufen). ©er SOiann, ber im ^ab,r 1861 fcfyrieb: „icb, h]abe

nod) am SDienStag ßfyriftum begannt fin einem bon einigen älteren ©bmnaftaften erbetenen

Vortrage über bie Stegulatibe], id) fyoffe, baß er mid) aud) belennen mirb. %<fy möchte fo

gern, baß ber 2öiberfd)ein ewigen SidjteS auf meiner ©ttrn unb in meinem gangen SBefen
liege", unb bon bem ber SENOS ber 3llfgemeinen Leitung im ^afyr 1901 benennt „biefer

eo SBiberfcfyein lag in ber Sfyat auf ber ©tirn biefeS gremblingS in biefer SSelt", fyat fa;on
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im ^afyr 1875 bon $rang ©eli^fcb, am ©cfylufj fetner Ad Lagardium epistula ben

$uruf erhalten : sit quidem ut contra homunculos paratragoedies ; at abstine,

obsecro, a Filio Hominis, parce apostolis, ut ne ex Paulo Saulus evadas (Vet.

test. gr. ed. Sifcbenborf
6

I, p. CXXII), unb auf ber Berliner Vaftoralfonferenj beS

Sa^reS 1894 f>at (nacb. ber Gfyronif ber gfyriftlicben SBelt 9cr. 24 ©b. 218) ^rofeffor 6

D. ©glatter auS Berlin in einem Referat über bie ©ünbe Wiber ben ^eiligen ©etft £.

als StbbuS beigegogen, Weil er gejagt Ijabe, $efuS fei boeb, eigentlich ein redbt langweiliger

Rabbiner. £)aS 2lbrilf)eft ber ®eutfcb=@t>angeltfd?en Blätter beSfelben ^afyreS fd^ilbert

ifm als 9)cenfcf)en, ber fdbrteb, WaS fein anftänbiger -äffiann, mag nur ein ©affenjunge unb

ein gifcfyWeib fagen mürbe, bei Welchem 'sDerbbeiten unb Unarten, ©cf)mälj)fuct)t unb bie= 10

tätSlofe Unbanfbarfeit ju einem gangen Stattenfönig Don Verbreitungen unb Irrtümern

fid) berbinben, ber feine 9Jcutterfbradje fo menig befyerrfcfyt, Wie granjöfifcb, unb Sateintfdj,

ber menn er bon fieb, felbft rebet, nur bon ©elbftbemunberung unb ©elbftbergbtterung

überflog, bei bem ber Vferbefufj beS UltramontaniSmuS unb $efuitiSmuS aus jeber geile

fyerauSgucft, beffen ga^Itofe jum SEeil mit unenblicfyen SöeitfcfyWeifigfetten unb bobenlofer 15

©elbfigefäßigfeit getriebenen 2luffä£e, ©djrniäfyfcfmften unb 9Jcufterabl)anblungen burcbju=

arbeiten, unenblic|e Sftüfye foftet, bon bem alles WaS bem ^ßreufjen unb bem ®eutfcr)en,

WenigftenS bem ebangelifcfyen teert unb teuer ift, mit^üfjen getreten Wirb[!]. ®er§erauS=
geber ber 3)@BI., ber biefe ©barafterifttJ 2.S aufgenommen batte, lehnte eine (Sinfenbung,

bie ib,n in etWaS anberem Sict/te barfteßen Woßte, mit ber (brieflichen) Bemerfung ab, er 20

befctyeibe fieb, über 2. ein grünblicfyeS Urteil ju baben, urteilte bann aber boeb,: „b,at er

im einzelnen BebeutenbeS geleiftet, fo ift bie ©efamtfrucr/t feines 2ebenS für bie neufte

geit boeb, wenig über ÜRuß", unb Woßte iljm ben ^3att>ologen beS ©eifteS überlaffen, benen

er bon 5Recbtg wegen gehöre.

Jcibbolb fteßt 2. (in bem kollegialen ©enbfcfyreiben an §äcfel) mit ©gibt/, ©icr/cfi, 25

•Kielfcfye unb 'jEolftoi ^ufammen als ben Vertretern ber Religion aufjer ber $ircb,c. ©eß
($te Wiffenfcfjaftlidjien Aufgaben einer ©efcbicfyte ber djriftlicfyen Sieligion, ^3reuf$. 3>afyr&&-

Dft. 1899) rechnet itm ju ben Vertretern ber jüngften morbfyologifcben ©eftalt beS 6l>riften=

tumS, bie er unterfcfyeibet, beS cfyrifilicfyen Humanismus, Welker jWei ©ebanfen, bie ju

ben urfbrünglicbjten fielen beS ©bangeliumS gehören, bie cfyriftlicbe Verfönlicb.Ieit unb baS 30

Sletcb, ©otteS, in ben Borbergrunb gerücft Ijabe, unb fcfyliefjt mit ir/m bie Steige ber „großen

^nbibibualitäten, bon benen eS eine Überlieferung giebt" (£)enf, granf, ©cfyWenffelb, %s>tc,

$enn ^ierfegarb, ßarlr/le, 3- ^ %$*$> Sagarbe). SöilamoWi^SKoellenborf b,at an

feinem ©arg bon ib,m gefagt: „SllS ^robfjet bat er feine ©timme erhoben über ©taat
unb ^irdjie, Qugenbbilbung unb ©otteSbienft, ©efeßfdjaft unb ©efittung. @S fyat ibn 35

aueb, niebt irre gemacht, Wenn fie bie ©timme eines 9iuferS in ber Söüfte blieb. $)enn

er füllte fieb, als ^robbet. @r batte ein Stecht baju, er War eine pvopbetifcbe ?Zatur."

3ln 2luguftin unb Qorbano Vruno, 3- 3- ^ouffeau unb %$. (Sarli^le erinnernb als

an einige ber größten folcb,er brobb,etif$er Naturen fagte er: „@S finb fubje!tib ge=

Waltige Naturen ; barum Wecfen fie alle noeb. b,eute ftarle ©t>mbatb,ien unb 2lnttpatbten. 40

Sei allen bleibt, je näfyer man gufie^t um fo ftärler, ein (Srbenreft ju tragen beinlicb,;

bei aßen ift ber 2lugbunlt, aus bem fie baS 2lß betrachten, in 3Sab,r|eit religiös." SDa=

gegen meinte SEröltfd) (Sie cfyrtftlict/e 2öeltanfcb,auung unb bie Wiffenfcb,aftlic^en ©runb=

ftrömungen, >fftffi 1894, 16): „Söenn b,eute religionSbebürftige ^b^ilofo^en in $ß. be £.

einen Vrob^eten fieb, erroäblt |aben, fo finb fie in ibrer Xln!unbe beffen, WaS Religion ift, 45

an ein foldjeS ©emüt geraten, oaS bei aßem 9ieicb,tum unb bei aßer iiefe feiner grömmig=
feit boeb, mefyr eine unflare, unruhige unb überreizte ©eb,nfucb.t nacb, Religion als biefe

felbft befa|", unb and) ber jWeite 3^acbfoIger bon 2.S ©öttinger 2lntiboben rebei auS

2lnlafs bon VernoulliS wiffenfcb,aftlicb,er unb ürdjlicfyer STRetbobe in ber SEfteologie, bon

„trübenbem ^Jcebel, ber auS ben liefen Sagarbifcb, er SBeiSb, eit auffteigt" (2l)9?bf. ; bgl. 50

aueb, §ermann, ib£3 1898, 3); aber ein 33ucb Wie baS SernoußiS ober bie St^at»

facbe, bafj ber 9Jacb,foIger 2BeigfäcferS in feiner afabemifdjen 2lntrittSrebe ober jüngft §arnacf

in feiner ^Berliner SleftoratSrebe „über tf)eoIogifd)e gafultäten unb aßgemeine 9teItgionS=

Wiffenfcfiaft" für bie Berechtigung ib^reS gad;eS fämbfen muffen, jeigt beutlidb genug, Wie

Weit 2bifcr;auungen fc^on borgebrungen finb, bie Sagarbe, Wenn aueb, niebt juerft unb ntebt 55

allein, fo hod) mit boßfter 5?Iarbeit unb unerfcb,rocfcner 51'onfequenj bertreten b,at. Slucb, ber

„2agarbifd)e SlntibroteftantiSmuS", ben §amad (%WS 1899. 514) als einen £ug ber

Aeit anerfannte, fetjeint noeb, niebt im 2lbneb,men j%u fein. #at man 3titfcb,l ben legten

Äircfjenbater genannt, fo War fein9tibale ganj gewi^ ein Vrobb,et beS 20. Qab,rb.unbertS.

Unb man Wirb niebt feb,l geben mit ber Überzeugung, ba| Sagarbefcb, e ©ebanfen noeb, in cu
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ttiel Weitere greife Wirten Werben, Wenn ein §au£tt;inbernis ber Verbreitung berfelben ein=

mal gefallen fein Wirb. Sagarbe tyat faft alle feine 3Berte im Selbft= ober $ommiffionS=

oerlag herausgegeben, bafyer fanben fie ifyren 2öeg nicfyt. Man fe£)e bie AntiquariatS=

fataloge burcb, felbft über Vibliotfyefen, bie bon ben näcbjten gacfygenoffen fnnterlaffen

5 tourben, tüte feiten begegnet man ba einem feiner Söerfe! 2öaS blatte ein rühriger Ver=

leger auS ifmen gemacr/t; fo muffen Wir Warten, bis ^u feinem Imnbertften ©eburtStag

baS Urheberrecht il)re unbefcbjänfte Verbreitung geftattet. Von feinen ©ebicfyten finb in=

jtoifcfyen jWei burcb, $acobotoSfiS Sammlung ben Weiteften Greifen jugänglicf), unb im

Stillen Wirften unb Wirten aud) feine größeren SSerfe.
* *

*

10 Sagarbe fyat in bem 2Bunfcl), i>a$ fein mit bieler Arbeit unb ©ntfagung erworbenes

unb beWafyrteS Vermögen ben Familiennamen, ba er burcb, ^inber nidjt erhalten werben

fonnte, burcb, eine nüpcfye Stiftung auf bie 5Racb>eIt bringe, bie k. ©efellfc£)aft ber

äöiffenfcfjaften jur @rbin etngefeijt, unter Vebingungen, meiere bie Annahme nicfyt leidet

matten ((Erinnerungen 145). AuS einem Aufruf ju einer „Stiftung ber greunbe Vaul
16 be SagarbeS" ift befannt geworben — in ben ©efcfyäftlidjien Mitteilungen ber ©g92 füibet

fieb, ntdfot§ !ftäf)ereS barüber — baß ber (Ertrag feiner Stiftung jur Verausgabe einer fort=

laufenben Sftet^e bon SDructWerten bienen foff, bie umfaffen tonnen auf ber einen Seite:

irgenb Welche Mturgefcfyicf/tlidjien %qtt beS Mittelalters, namentlich feiner Är^te, ßfyemifer

unb Votanifer; Vrieftoecfyfel »erbienter ©elefyrter; folgen bon ©efanbtfcf/aftSbertcfyten unb

20 Vriefen bekannterer Staatsmänner unb Vublijiften ; auf ber anberen Seite : bie Söerfe

ber $irct;enbäter unb Scb^olaftüer, fotoie ber eranifef/en, neuägtwtifcfyen unb femttifcfyen 2itte=

raturen außer §ierogl^b,en, Steilfcfyrift unb fyejififcb, iübifdjen Schriften beS fyäteren

Mittelalters.

®ie unter biel Opfern unb mit r>iel Siebe jufammengebracfyte Vibliotfyef Würbe burcb,

26 Vaul Haupts Vermittelung um 30 000 Mar! an bie neugegrünbete Uniberfität ber Stabt

IReW=2)orf berfauft; fiefje ©. Moores fdjöne 9lebe bei (Eröffnung berfelben ((Erinnerungen

S. 149—158). gur Stiftung gehören Weiter außer Sßerfyapteren feine ©rueftoerfe unb

fein £>auS, in bem bie SöitWe bis 1. April 1901 noeb, roobjnte (je|t in Gaffel, (Erinne=

rungen S. 147). 2Bo ber darrte Vaul be Sagarbe in (Eb/ren gehalten Wirb, ba ift auti)

30 ber bon Anna be Sagarbe ju nennen, nacb, bem englifcfyen Spricr/Wort men are what
their wives make them, baS felbft bei einem fo eigenartigen Manne, Wie 2. War,

einigermaßen gelten toirb. „Jycb, unierfcfyeibe mieb, bon meinen geitgenoffen am toefent=

liebsten baburdS," fdjrieb er einmal in einem Vriefe (1889), „baß icb, mtcb, als ^ßriefter

füf)Ie, als Seelforger, als Sefyrer — icb, ftetge in ber Scala abtoärts. ®er ®ienft als

35 Vriefter ift eS, ber mief; glüdlicb, unb gelegentlich aufbringlicb, macb^t." 9Bie er feinen Veruf

an ben einzelnen auffaßte, bezeugen aucb, bie „Stammbucb,fprücb,e" unter feinen ©ebbten;
toie bie Aufgaben ber ©efamtl)ett, geigen feine „©utacb^ten bie Ä. ©efeßfe^aft ber 9Biffen=

fdjiaften in ©öttingen betreffenb" ((Erinnerungen S. 162—189); feine „©eutfcfyen Sc^rif=

ten". Geologie unb Vb^ilologie, Religion unb Vaterlanb waren bie Vrennpunfte feines

40 StrebenS ; SDeutfd)lanb ftarf in grömmigfeit, unb bie grbmmigteit beutfeb,em Söefen ent=

fprecb,enb, ju beffen fraftbollften Vertretern, aucb, fetner äußeren ©rfcfyeinung nacb, — togl.

fein ©ebicb,t: §elfe ©ott mir — 2. im 19. S^rljmnbert gehörte, ein toürbiger Sa)üler

bon ^afob ©rimm, Puffert, Sacb,mann. ®b. 9leftle.

Säten. — @bnnn §Qtd), S)te ©efeßfdjaftätierfaffung ber cf)riftlic£)en Ätrd)en im Sllter^

45 tum. 2ld)t SSorlefungen, getiatten an ber Utüuevfttät Ojforb im Satire 1880. Überfe|t üon

St. £arnacf, ©ießen 1883 @. 112 ff.
— 2>ie Stiiffaffung be§ fat£)oIifct)en Sir^enrea)t§ ugt.

5SSe|cr-2Bette, Str^enlejiton s. v. ©lerug (ü. ©aperer).

„®er Unterfrfneb gröifct;eu KleruS unb Saien {xlrJQog unb Xaog, ordo unb plebs)

fyat leine anbere Sebeutung als in ber Stabtberfaffung, au§ ber bie tarnen ftammen:

60 bie ©emeinbe unb baS Drgan ifyrer Selbftbertoaltung, ber Magiftrat" (^. Müller). Diffe-

rentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auetoritas (Tertullian De
exhortatione castitatis 7, Dealer I 747). ^rt ber cb^riftli^en ©emeinbe traf man biefe

Scb,eibung feit etwa bem Anfang beS ^Weiten ^afjrb^unbertS, als bie 6b,ariSmen auSftarben

ober burcb; bie ©nofiS biSlrebitiert Würben, unb als an bie Spi^e jeber ©emeinbe ber mo-

55 narcf)ifcf)e Vifcb,of getreten War. $um SleruS gehörten Vifcb,of, VreSbr/ter unb ©ialonen,

feit bem 3. ^afyrfyunbert aEmät;Itd^ aucb, bie ordines minores, fo baß bie Saienämter
ganj aufhörten. Alle übrigen Gfyriften waren Saien. Märtyrer unb Slonfefforen, unb an=

bererfeits Asfeten unb Mönche, nahmen eine AuSnab,mefteUung ein, Würben aber je länger
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befio entfcbiebener gu ben Säten geregnet. £)ie ßleriter toaren bie Regenten, bie Säten

bie Regierten, bte ju bem beeren ©tanbe nur gelangen tonnten burd) bie bifdjöflidje Dr=

binatton. Jm ©otteiobienft toaren beibe ©nippen äufjertid) getrennt : ber ÄIeru3 fafs begm.

ftanb in ber 2IpfiS, bic Säten im ©djtff ber 33afiltta. — Jn ber Urftrd)e mar ba§ afie§

anber§ getoefen. ©amal3 Ijatte bie ©emeinbe bie ©iggtpün gef)anbf)abt ; alle if>re 9Jiit= 5

glieber waren „trüber" getoefen ; e§ l)atte jebem freigeftanben, feiner befonberen Begabung
im ©otteSbienft freien Sauf gu laffen ober fieb, gang in ben SDtenft ber ft1rd)e ju [teilen

aU Slpoftel, ©oangelift, ^ropfyet ober Sefyrer, roenn fid) nur ber ©etft in ü)m mächtig er=

toiefen fyatte. ®aber tonnte bie ©tnfüfyrung be3 monard)ifct)en ©piffopatö nur eine att=

möbliere Stnberung aller biefer 23crl)ältniffe gu ©unften be§ $leru3 herbeiführen. 5Rod) 10

fcfyr lange begegnet man SluSbrüden, 2tnfd>auungen unb 9ted)tgüerl)ältniffen, bte eigentlich

in ber Urfirdje ju §aufe waren unb gum 2lusfterben beftimmt finb. Jgnatiug richtet feine

Sricfe, ebenfo toie $aulu3, noeb, meiftenS an bie ©emeinben; fpäter forrefponbieren faft

nur bie 33ifd)bfe untereinanber. S)ie ©emeinbe I)eif$t noeb, lange bie ädeXcpoxrjs, aueb,

aU eS längft übltcb, geworben mar, bafj nur bie Sifcfyöfe ib,re 2Jmt§genoffen mit bem 15

Srubernamen auöjeidjneten. 1)ie rb,etorifd>e grage SEertulIiang Nonne et laici sacer-

dotes sumus ? (De exhortatione castitatis 7, Dealer I 747) War nid)t mefyr gang

berechtigt in ber 3eit, als er fie auftoarf, ba man ben $riefterbegriff auf bie berufsmäßigen

Seiter ber ©otteebienfte, 33tfd)öfe unb $reSbr/ter, anjutoenben fid) getoöljmt fyatte; aueb,

toiß SertuHian bem Saien baS Siedet ju taufen unb ben 2tbenbma()l3gotte3btenft gu leiten 20

nur für ben %aü gufdjreiben, baß fein SMerifer antoefenb ift; für bie Nottaufe f)at ftd)

bieS Saienred)t noeb, lange (»gl. ^ertuKian, De baptismo 17, 9foifferfd)eib=2BiffoWa I 214
unb c. 38 Elvira 306) unb felbft in ber fatfyolifdjen £ircb/e bis auf bie ©egentoart er=

galten, ©ie Canones Hippolyti 5£U VI 4 c. 35 ©. 110 geben ben Saien S3ert)al=

tungSmafjregeln für bie 2tgape, roenn babei fein Merifer gugegen ift. Saienprebigten fyaben 25

im brüten Jabrr/unbert aufgehört; bie Seifpiele bafür bei ©ufebiuS h. e. VI 19, 18 finb

fcfyon Weit fyergebolt (boeb, bgl. Const. apost. VIII 32, 10); al§ befonberS ungehörig

Würben fie empfunben, Wenn fie in ©egenWart beS StfcfyofS ofyne feine älufforberung ge=

galten tourben (bgl. Statuta ecclesiae antiqua = Carthago IV e. 98). „Slltefte (se-

niores) in ber afri!anifd}en $ird)e, niebt jur Sef)re beftimmt unb nidjt §um ^leruä ge= 30

b,örig, be^eid;nen nid)t einen Ilar gebadeten Unterfd)ieb jit)ifd)en Saien= unb SMeru3f)reS)br/=

tern, finb bielmeb^r Überrefte ber urfprünglid;en ©Ieid)l;eit jtoifdien Meru§ unb SSolf ©otte§,

aU bie ^ßreSbr/ter noeb, nid)t aße lebhaft unb bie ©emeinbeglteber bom Sefyren nicb,t au§=

gefd^loffen toaren" (£>afe ^© 12
101; »gl. 33ingb,am=©rifd)0Biuä, Origines ecelesiasticae

I 294 ff.). @ine lofal begrenze ©itte mar e§ toermuilid), toenn Saien ©t)noben befugten 35

(Tarraco 516 c. 13). $n ber ft;rifcb,en ©ibasfalia finb bie Saien in berfc^iebenen ßf)ören

gruppiert, bie im ©otteibienft getrennte $lä^e fjaben: Jünglinge, ältere 3Känner, Itinber,

Jungfrauen, junge grauen, 3Sittoen unb ©retfinnen (bgl. Qnf^B I 94 ff.)
— aud) eine

Einrichtung, bie toermutlid) in bie ältefte $eit hineinreicht. ®a§ fpe^ielle 9ted;t ber Saien

blieb lange ßeit ftie 2ßabl be§ 33ifcb,of§, Wenn aueb aßmäb,licb. eingefd)rän!t burd) bie 9Jcit= 40

toirfung ber übrigen 33ifd)öfe in ber ^3ro»inj unb bic 9Jtad)t ber SJietropoliten (bgl. %ll

VI 4 ©. 226
ff.), aber im Sütbiment aueb, noeb, b, eute in ber Slfflamation bei ber $apft=

toab,l erhalten. £• ^eüs.

l'aicnbriibcr unb ©djmeftem f.
3Röncb,tum.

Sotenfommunion (communio laica) bebeutet junäcbjt bie ©emeinfebaft, toeld;e je= 45

manb aU Saie innerbalb ber ^ircb,e b,at, ben ©tanb ber gen)öb,nlicb,en ^ird)enmitglieber

im ©egenfatj ju bem ©tanbe be§ Ülerifer3. ©eit ber geftftellung ber tlnterfcfyeibung beS

Hierum unb ber Saien in ber Stirere fonnte »on einer S?crfe|ung au§ ber beeren ©teHung
beg ©eiftlicb,en in bie ntebere be§ Saien, toon einer reduetio in communionem laica m,
bie Siebe fein. @ine fold)e mirb fd)on feit bem 3. Jab,rb- c. 1 (Cyprian.) C. I. qu. 7 sq. so

ertoäb,nt unb jtoar namentltd) al§> ©träfe neben ber gegen Hlcrifer au^gefprocb,enen 2lb=

fetjung, can. apostolor. XV LXII. „ioq Xalxbg xoivcovehco"
;

„jueiavo/joa^ cog

/.n'i'y.ög dt'/O/jTO)") ; c. 7 (conc. Agath. a. 506, c. 50) Dist. L („quamdiu vixerit,

laicam tantummoclo communionem aeeipiat"), c. 2. 19 Aurel. III. a. 538; In-

noc. I ep. ad episc. Macedon., c. 414. c. 4 (Coustant, epist. Romanor. pontif. 66

p. 834 : „nostrae lex est ecclesiae venientibus ab haereticis, qui tarnen illic

baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem
nee ex iis aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare"). ®ie 53ei
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beutung biefer ©träfe ift bie, bafj bie betonierten ^lertfer in ben ©tanb ber Saien jurü(f=

treten, in ber Utrcfye nunmehr nur biefelben Sterte tüte bie legieren fyaben unb folgemeife

aud) tote biefe bie Kommunion auf$err/atb beS (SfyoreS, nid)t meljr, toie bie Merifer, inner*

tyalb beS ©anftuariumS empfangen (»gl. SMer, ®te SDepofttion unb SDegrabation, %ü-

5 bingen 1867, ©. 56 ff.), unb eS ift unrichtig, menn SBeüarmin, De eucharist. IV, c. 24
unb nad) ib,m anbere fatfyoüjcfye ©d)riftfteller unter ber Saienfommunion bie Kommunion
nid)t unter ^mei, fonbern nur einer ©eftalt berftefyen motten, um fo mefyr, als baS l)l.2lbenb=

mafyl in ber älteren Sftrcfye aud) ben Saien für bie -Kegel unter beiben ©eftalten gereift

mürbe. SDtit ber reductio in communionem laicam barf bie reductio ad commu-
10 nionem peregrinam, b. f). bie 93erfetmng eines ©eiftlid)en in bie |^rent^>eriSetne irif<^ctft,

nicfyt toermecfyfelt werben, hierbei mürbe ber @eiftlid)e jenen fremben Merifem gleich

beljanbelt, meiere fid^> nid)t burtf) fog. literae forraatae i^reä ©iöcefanbifdjofS genügenb

auSgemiefen Ratten. @in foldjer ©eiftlid)er behielt feinen geiftlid)en ©tanb, fein 2Imt unb

fein @in!ommen, burfte aber feine Verrichtungen bomefymen, efye er nid)t nad) überftan=

15 bener 23uf$e mieber jur 2luSübung feines 2lmieS jugelaffen mar (Agath. v. 506. c. 2 in

c. 21. Dist. L). ©iefe ©träfe mar alfo eine 2trt ber ©uSpenfion.

2BaS baS fyeute geltenbe tatfyoltfcfye ®ird)enred)t betrifft, fo ift mit 9tüdfid)t auf bie

2luSbilbung ber Sefyre Dom character indelebilis beS Drbo beS 93tfd^of§ unb 5ßriefterS

eine 9tebuftion berfelben in ben Saienftanb nid)t mefyr möglich (conc. Trident. Sess. XXIII.
20 can. 4. de sacram. ordin.), mofyl aber tonnen fie burd) bie ©egrabation ifyrer geift=

liefen ©tanbesredjte entfleibet merben, maS felbfttoerftänblid) aud) bei ben ^lerüern ber

übrigen Söeifyegrabe toorfommt. 2lbgefefyen bon ber SDegrabation ift bie ©ntbinbung eines

MerüerS ber beeren Söeifyen bon ben geiftlicfyen ©tanbeSpflidjten, mSbefonbere ber ßöli=

batSberpflicfytung, momit aud) bie geiftlic^en ©tanbeSrecfyte aufhören, nur burd) 2)iSpenfa=

26 tion beS ^ßapfteS möglicf). dagegen fönnen bie -äJlmoriften mieber in ben Saienftanb ju=

rüdtreten, unb fie berlieren inSbefonbere mit bem Slbfcfylufs einer @I)e of)ne weiteres i|re

etmaigen Senefijien unb bie geiftlicb,en ©tanbeSred)te (Sß. £infd)iuS, ^ircfyenrecfjt, 33b 1,

©. 117 160. 161).

Qn ber ebangelifcfyen $ird)e, meldte burd) bie Drbination roeber einen fyirituetten

30 Unterfcfyieb jmifd)en @eiftlid)en unb Saien begrünbet merben läfjt, nod; bie Sel)re bon bem
character indelebilis ber Drbination fennt, ift ein freimütiger Stücftritt beS ©eiftltdjen

in ben Saienftanb immer möglicb, unb ferner tritt biefe $o!ge mit ber ©träfe ber %h-

fe|ung ein,
f.

Zimmermann, Über bie 2ßirfungen ber e»angelifd)en Drbination in £>obe

u. griebberg, QßSR 33b 14, ©. 25. 9$. £infif)m3 f.

35 Saiitcj
f.
^efuitenorben 33b VIII ©. 769, 19—49.

Sombert, % r a n 3 (geft. 1530). — 3. ©. @ä)eIf)orn, Commentatio de vita, fatis, meritis ac

scriptis Franc Lamberti Avenionensis : Amoenitates literariae Ed. II, t. IV, granffurt u.

Seidig 1730, @. 307—389; Supplementa t. X, @. 1235 ff.; ftr. SBit^. ©trieber, §efftfrf)e

©elet)rtengefcf|icf)te, VII. 33b, Saffel 1787, ©.378—396, IX ©.405 f.; 3. SB. S3aum,granjßombert
40 tion Stüignon, Strasburg u. «ßart« 1840; g. SB. £>affeticamp, ^efftfe^e Strc^engefc^i^te feit bem

Behaltet ber Deformation, 1. Sb, Harburg 1852, ©. 65-75; berf., granci§cu8 Sambert
öonSloignon, (Stberfelb 1860 (= Seben ber SSäter ber reiormierten tirdie IX); g. ©t. ©tieoe,

De Francisco Lamberto Avenionensi, Vratislaviae 1867 (Diff.); berf., 2(rt.„ßambert": Stllg.

beutfdie SSiograp&te XVII. 93b, Seip^ig1883, @. 548 ff.; 91. g. G. SJilmor, ©efebiebte be§6on=
45 feffionäftanbeä ber eoangetifeben Sircbe in Reffen, 2, 3lu§g., granffurt a. Wi. 1868, @. 9 ff.;

S. Sftuffet, Lambert dAvignon. le reformateur de la Hesse, $ari§ 1873; 6. jfj. §ente,

teuere Äirc^engefdjic^te. Wacfigelaffene Sorlefungen fierau§g. oon SB. ©aß, 1.33b, §alle 1874,

©. 98 ff., ogl. bie Sttteratur bei bem 2frt. „Hornberger ©miobe", VIII. 33b, ©. 288.
(Sine Sammlung ber ©ebriften Sambertä ejifttert nidjt, 33erjeicbniffe: ©trieber a. a. 0.

50 ©• 389 ff.; 33aum a. a. 0. @. 167 ff.; etnjefne 33riefe abgebruift: Correspondance des Re"-

formateurs dans les pays de langue frangaise, publiee . par A. L. Herminjard, 1. 93b,

©enevie u. $ari§ 1866, ©. 112
ff., 2. 33b 1868, ©. 239

ff.
groei biätier unbetannte ©ut=

aalten Sambertö aus ber geit feineS SBittenberger 2tufentbalte§, ein unbatierteä an Henricus
Esslingius unb ein anbereg oom 26. ®e*. 1523 an ©tep^an Sftotb, in 3roirfau, bat O. ©lernen

55 in ber Seitfcftrift für Ätrcbengefdjtc^te, XXII. 33b, 1. §, ©ot^a 1901, ©.133 ff.
»eröffentlicbt.

granj Sambert bon 2Mgnon, b;effifd)er 9teformator unb TOarburger ^rofeffor, ift

1486 aus abeligem ©efd)led)t gu Slöignon geboren, grub; berlor er feinen SSater, ber

©efyeimfcljmber beS @rjbifd)ofS unb ber päpftltd)en Segation mar, aber auS Drgelet in

Surgunb ftammte. günfjelmiäfjrig trat er in§ Softer ber gran^iSfaner=Dbferbanten in

so Slütgnon, gefeffelt, Wie er felbft fagt, »on bem §eiligfeitsfcf)ein beS DrbenS, bon bem
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golbenen ^rieben ber KIofterjeHc, tote man fie tfym borfbiegelte. ©eine glücfliclje 33e=

gabung unb fein 9tcbnertalent matten ifyn balb ^um ©egenftanb ber Setounberung, aber

aueb ncibifcfyer Slnfembung bon feiten feiner Drbenebrüber. ©ein 23eruf als
1

„aboftolifeljer

^rebiger" (praedicator generalis, b. t). fyerumreifenber ^3rebiger) gab U)m älnlafj, ftd)

felbft tiefer in bie 1)1. ©cfyrift einzuleben: er legte feinen in franjöfifcfyer ©brache gehaltenen 5

33oIf$brcbigten erft ©tücfe au§ bem 21%, ^falter, §iob unb ^eremia^, bann ben ÜRömer=

brief unb bie Offenbarung ^ofyannis' zu ©runbe, unb machte afe ernfter Sufc unb ©traf=

brebiger folgen (Sinbrucf, bafs 3. 33. in einem franjofifcfyen ©täbtdjen bie Seute auf fein

©efyeifj Silber, SBürfel unb harten ins' geuer marfen. 3nneren Sieben fanb er aber

nia)t in feinem Drben (nunquam fui tranquilla conscientia — fagt er felbft bon 10

fid)) tro§ ber ftrengften Äafteiungen. ©ein $lan, ben SRinoritenorben mit bem nod)

ftrengeren ber Äartfyäufer zu bertaufcfyen, mürbe bon feinen eigenen Drbcnlgenoffen f)tnter=

trieben. ®a fanben gu 2lnfang ber jmanjiger %at)xe £utl)er<§ ©cfyriften ben Söeg naef;

Styon unb Slbignon. Sambert mürbe babon mächtig ergriffen ; aU man fie ü)m megnafym

unb berbrannte, Ratten fie bereite in itmt gejünbet. ©ein ©ntfcfylufi ftanb feft, Sllofter, 15

Crben unb £eimat ju berlaffen. — ®er ifym geworbene Stuftrag, ^Briefe feines ^lofter3

an einen beutfcfyen Örbenäoberen ju überbringen, gab ifmt {Gelegenheit jur 2lusfübjung

feine* $lans\ 6r berliefj fein Softer, 35 Qafyre alt, im grübjafyr 1522, um nie mieber

bafytn zurücfzufefyren, — ber erfte franjöfifc^e tylönd), ber bem in SDeutfctjIanb aufgegangenen

£icf>t beö @bangelium§ juftrebte. 20

Sambert ging nactj ©enf unb Saufanne, too er bor bem Sifcfyof brebigte, aber bereits

fetjerifcfyer Meinungen berbäcfyttgt mürbe ; nad) Sern, mo er mit ©eb. 9Jieier unb 33. §aller

berfet)rte; nad) 3üricl;, mofyin ilm §aller an gmingli embfofylen blatte unb mo foeben ber

Kampf auf§ fyeftigfte entbrannt mar. %lod) magte er e§, im $uli 1522 in einer öffent=

liefen Sisbutation bie gürbitte ber ^eiligen gegen gmingli zu bertetbigen, fdjliefjlid; aber 25

erflärte er fid) für befiegt unb fbra<| bor ber ganzen 3Serfammlung ba§ Sefenntnis
1

au3,

bafe er ^Rofenfrän^e unb gürfbredjer ab§ fcfyriftmibrig aufgebe unb l)infort an ©ott unb
ßfiriftum allein ftd^ galten motte. 5Run reifte er, unter bem angenommenen tarnen eines"

3ol)anne§ ©erranug über Safel nad) 'SDeutfcfylanb, in ber 2lbfid)t, bie lutfyerifcfye 3teforma=

tion an ber Quelle fennen gu lernen, %m sJJobember 1522 fam er in ©tfenaef; an unb 30

tbanbte fid) bon fner au§ brieflid; an ©balatin, um burefc, tlm an Sutfyer unb ben Kurfürften

embfob^Ien ju roerben. ^n ber ^tüifd^engeit legte er einigen Semotmem ber ©tabt ba§

©bangeltum ^o^annig in lateinifd;er ©brache au§ unb beröffentlid)te 139 'jEfyefen (über

ßölibat, Db^rcnbeid}te, ^aufe, Sufje, ^Rechtfertigung), bie er am 'üLfyomaStag ben 21. 2)ej.

öffentlich gu berteibigen fieb, erbot. ®§ erfcfyien jeboef) fein Dbbonent unb bie ®i3butation 35

unterblieb, ©nblicb^ mürbe fein SSunfcfy erfüllt, nad] Wittenberg gu !ommen unb Sutb^er§

berfönlidje Se!anntfd}aft machen gu bürfen (Januar 1523).

Sutb^er, ber perft grojje SSorfidjt gegen ib^n beobachtet blatte (Sutb^er§ Sriefe an ©ba=
latin bom ©egember 1522 bei @nber<§, Sut^erg 93rteftoec^fel IV, 9tr. 595. 602), erflärte

fxd) \d)lk$l\d), auf ©ifenacfyer @mbfel)lungen b^in, ju feiner Slufnal>me bereit, überzeugte fia; 40

auf ©runb berfönliclien Serfeb^r§ balb bon feiner Unbefd)oltenl)eit unb embfaljl if>n gu

einer fleinen Unterftü^ung : „'©er Ttann gefällt mir in allen ©tücfen unb xd) glaube ilm

b^inlänglid; bemäb,rt unb mürbig gefunben ju b;aben, ba^ mir itm in feiner Verbannung

unterftü|en unb tragen." Sa^er möge ©palatin ben Uurfürften bitten, 20—30 ©ulben
an ilm menben ju wollen, „big er burd? eigene 2lrbeit feinen Unterhalt getoinne" (Sutb,er^ 45

Briefe b. 23. ^an. unb 25. gebr. 1523 bei @nber<8, Sutb;erä 33riefa>ecl)felIV,9}r. 616. 627). @tma<S

über ein ^ab,r bauerte Sambert» 2Bittenberger aiufentt>alt, Januar 1523 big gebruar 1524.

Stuf SutfjerS 3tat liiclt er Sorlefungcn über ben ^ßro^eten §ofea, ba§ ©bangelium Sucä,

©jeebiel, t>a$ §ol>e Sieb, fucb> buref) Überfe^ung reformatorifetjer glugfcf)riften in§ gran=

5bfiftt)e unb ^5taltentfd£;e bie Deformation ju förbern, berfa^te eine ©cfyrift über feinen 60

Klofteraustritt (Rationes, propter quas Minoritarum conversationem habitumque
rejeeit, gebruar 1523, gebrueft bei ©cb^elb,orn ©. 312; §erminjarb I, 118), fomie einen

Kommentar jur 3Jcinoritenregel (5Rärj 1523), moju Sut|er eine Sorrebe fc^rieb (Opera
lat. var. arg. cur. H. Schmidt, granffurt 1873, VII, 498: Praefatio in Fr. Lam-
berti Avenion. commentarios in regulam Minoritarum), in bem er ^mar nxct)t 55

2luffyebung ber Softer, aber SSertoanblung berjelben in ©djulen unb ©rjicb^ungöanftalten

forberte. <Sr felbft cntfcf)lo| fieb^ — noefy bor Sutl^er unb al3 einer ber erften 5öcöncf;e beS

5Reformationg3eitaltei'g — in bie (Sfye ju treten mit einer fäcl)fifcb,en Säcfergtocf;ter 6f)riftine

au§ §erjberg, bie er im £aufe beS SUiebiginerg 31. ©ct)uvff fennen gelernt (15. Quli 1523,

f.
ben ©rief an ©balatin bei £erminjarb I, ©. 142

ff.). 9Jcit ifyr lebte er in großer 3lr= 60
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mut; feine 33orIefungen brauten ujm ein Honorar bon 15 ©rofcfyen; eine lurfürftltc^e

Unterführung reifte %u feinem Sebengunterfyalt nid)t aul.

35a e3 für u)n brücfenb war, auf Soften SutljerS ju leben unb ju (Erlangung einer

befriebigenben Stellung in Söittenberg feine 2lu<8fid)t toar, aud) bie 33erfuct)e in gürid), in

5 ©traßburg ober fonfttoo ankommen olme ©rfolg blieben (§erminjarb ©. 145), fo ent=

fd^Io^ er fiel; blöt$ltd), olme Söiffen bei Kurfürften unb gegen ben Wat Sutfyers unb 9Jte=

land)tr/ong, nad) Mz§ ju gelten (SRärj 1524), toofyin einige t;eimlitt)e greunbe ber 9tefor=

mation ifyn riefen. Slllein bie Tlafyt ber ©egner toar gu groß, er fonnte nid)t toagen

öffentlich aufzutreten; eine angetunbtgte 35i3butation über 116 ©ä£e mußte unterbleiben;

io ber lUeruS Verlangte 23erf>aftung bei lutfjertfdjen S^erl unb entlaufenen 3Dtöna)<o. @in

©treiben £ambert<§ an König gran^ I. bon ^ranfretd;, um biefen für bie ebangelifd)e

2öat)rf)eit ju getoinnen, blieb olme Slnttoort unb ©rfolg. 35er 9tat ber ©tabt 3Ret5 toiber=

ftanb ^toar ben Anträgen ber ©egner, aber gab ifym felbft bie toofylgemeinte Söetfung, bie

©tabt ju berlaffen. @r toanbte fid) naa) Strasburg (2tbrtl 1524). §ier tourbe er freunb=

15 Itd) aufgenommen friftete aber fein 25afein fümmerlicb, mit 33orIefungen unb 33üd)erfd)reiben.

@r fdjrieb eine ©d)rtft totber ben Gölibat (Comm. de s. conjugio adv. pollutissimum

coelibatum, mit SSorrebe an König grang), welche in 69 ©ä|en bie 9tottoenbigfett unb

©etyriftmäßigreit ber @f)e bertetbigt ; aua) gab er feine, fcfyon in üBtttenberg begonnene @rflä=

rung be§ §of)enlieb§ t/erau3 (in Cantica Canticorum Salomonis commentarii Wite-

20 bergae praelecti, Strasburg 1524). ©ein SÜBunfO), eine SlnfteHung in Strasburg ju erhalten,

erfüttte ftd^> nicfyt. 2tm 1. -iJJob. 1524 befdjenfte ifyn aUerbingS ber sJktt mit bem ^Bürgerrecht,

unterftü^te tfyn aueb, burd) ©elbgaben, aber eine 33ertoenbung im ^rebigtamt ober ©cfyulamt

fd;eiterie an feiner Unbefonntfcfyaft mit ber beutfd)en ©brache. üftun ließ er eine Steige

bon Kommentaren -$u ben altteftameniltd)en $robl;eten erfcfjeinen: gu §ofea, 3>oel, 2lmo3 jc.

25 1523—26, mit gugrunblegung ber Sulgata, jum ^etl fcfjon in Sötttenberg berfaßt; aud)

eine ©djrift gegen (Ira3mu3 de arbitrio hominis vere captivo 1525 ; eine 3lbfyam>

lung : de causis excaecationis multorum saeculorum etc., über ba3 göttliche @ben=

bilb u. a. fragen (1524, mit einer ßufcfyrtft an ©igmunb bon §ol>enlofye) ; enblicb, 1525

eine Slrt bon bogmatifcfyem Kombenbtum unter bem SEitel: Farrago omnium fere re-

30 rum theologicarum, eine ©rtoeiterung feiner Sfteijer 2l)efen bom Igafyre 1524, auch, in3

(gnglifcfye überfe|t 1536. 2113 nad) Seenbigung be§ Sauern!riege§ bie $rage über bie

rechtmäßige SSolation ber ^ßrebiger bielfac^ berljanbelt mürbe, fdjrieb £. Qum 1525) einen

Straftat : de fidelium vocatione in regnum Christi sive in ecclesiam ; de voca-

tione ad ministerium etc., roortn er bie ^Berufung ber ©laubigen gum ©otte^retdt) unb

35 bie Berufung jum Kir($enbienft unterfcfjeibet unb bas> 23erb,ältnig inneren unb äußeren

Serufel genauer ju befttmmen fucf)t. 2lud) fuc^te er forttoäl)renb bureb, ©cfmften unb

©enbfctjretbcn für Serbrettung unb grcilaffung ber ebangelifetjen ^rebigt in 9Jie£ unb in

granfreiel) -m mirfen (^uni 1525 ©einreiben an §erjog 2lnton bon Sotb.ringen u. a.).

%xo§ biefer Stü^riglett blieb feine äußere Stellung in ©traßburg brüclenb, boc^ ift fein

40 bortiger Slufentbalt unb ber 23erlel)r mit ben bort fid) -mfammenfinbenben franjöfifa)en

tote beutfe^en ©laubenlgenoffen toid)ttg für bie toeitere älu§bilbung fetner tfyeologifctSen 3ln=

fc^auungen getoorben. äööi/renb er btötjer in alten ©tücfen mit £utb,er gegangen toar,

insbefonbere in ber £el>re bom 2lbenbmab,l (cf. ju Sucä 22, 19. 20 in pane et vino

Christus datur etc.), fo näherte er fitt) je|t tetll ber gttnngUfd^" (panis et vinum
45 fidelibus signa 1525), teilö toenigftemS ber bermittelnben Sucerfc^en 2luffaffung, tote er

benn auch, bei aller 3Sereb,rung für Sutfyer ben tarnen etneö £ut^eraner§ aufl entftt)tebenfte

ablehnt (paradoxa fol. 13).

©nbltc^ aber eröffnete fitt} tfym im Jjafyre 1526 — infolge be§ ©beierer 9ieid)3tag§ — ein

gelb für fircr;lid)e aBirlfam!eit unb gugtetd) bie 2tu8ficr/t auf eine gefiederte äußere £eben§fteHung.

so ©er ©traßburger ©tättemeifter ^alob ©türm toar el bermutlicb,, ber ib,n bem Sanbgrafen ?ß^)t=

libb bon § ef f en embfab,t (Bommel, ^^ilipb Sb II, ©. 106). (£r tourbe freunblid) aufgenom=

men unb erfjtelt fogleid) ©elegenb,ett, l/ter bei einem toitt)tigen ©reigni«, ber §omberger©tmobe,
eine große gtoEe p fbielen. Über biefe Sl^nobe bgl. 2lrt. „§omb. ©^nobe" Sb VIII ©. 288 ff.

—
Sambert felbft fanb feinen 2Btr!ung§frei§ balb an ber bom Sanbgrafen Wlibb 1527 gegrünbeten

55 SRarburger Uniberfität, gu beren erften tt)eol. Sehern er mit 2lbam Iraft unb (Srb,arb ©tt)nebf ge=

l)örte (Joh. Tilemanni, dicti Schenck, Vitae professorum theologiae in academia Mar-
burgensi, Harburg 1727, ©. 1 ff., W. Dilichius, ib. ©. 12 f. ; S. 28aö)ler, De originibus etc.

acad. Marburg, (^ßrogr.) 1811 ©. 15; 1. 2B. ^ufti, ©runbjüge einer ©efd). b. Unib. Harburg,

1827 ; D. von Coelln, Memoria profess. theol. Marburg., 1809 ; @. 2. SEI). §en!e, ®ie @r=

eo Öffnung b. Unib. Harburg i. 3. 1653, 1862). — ©em TOarburger ©efbrätt) im Oft. 1529 too^nte
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er bei, orme baran tfyitigen 2lnteil ju nefnnen
; feine eigene, toefenttid) 3toinglifd)e 2tnficf)t bom

1)1. 2Ibenbmat)t (= commemoratio, non iteratio sacrificii Christi; visibiles sub-
stantiae signa ejus, qui invisibiliter adest) ^atte er fd;on ju §omberg, tote nacf)r/er

in Harburg, befonbcrS in einem fur^ nad) bem 9JJarburger ©efbräcb/ an einen ©trafjburger

^ßrebtger (©erbet?) getriebenen 33rief (f. Saum, ©. 146 ff.) unter bem %\td de symbolo 5

foederis, quam communionem vocant, confessio, (Strasburg 1530, auSgefbrocb/en

(corpus Christi neque mathematice neque re ipsa, sed symbolice porrigitur).

3Me Sutfyeraner fab,en in biefem StteinungStoecbJel „gattifd)e £eid)tferttgl;eit" ; unb auefy

fonft erregte £ambertS franjöfifdje Sktoeglidtfeit, 33ielgefd)äftigfeit, 3iebefertigfeit unter

ben ruhigeren ®eutfd)en bietfadt)en 2Inftof3 unb üble 9?ad)rebe. Sem btelbefd)äftigten 10

©balatin tourbe feine ©efer/toä^igfeit läftig; ber §umanift §ermann 33ufd) Rottete, er

reife fo totet b,in unb I)er, ut manducet, mendicet, mentiatur (brei M).

2lt8 £efyrer fanb er bieten 23eifatt; ju feinen erften SRarburger ©Gütern gehört u. a.

ber ©djotte ^Satrif Hamilton, bem er nad) feinem frühen 9J2ärtr/rertob im SDJärj 1528 ein

efyrenbeS ©enftnal fe^te. ©ein fiteblingSfacb/ war (Srflärung beS 21 unb ?K%ä ; boeb, mar is

eS ifytn nid)t um gelehrte (Sjegefe, fonbern mel)r um braftifcfye 2IuSlegung unb 2lntoenbung

jw tf»un. „1)ie 23ibet fei nid)t um ber Ätiologie, fonbern biefe um ber 23tbel teilten ba",

baS roar ber ©a£, ben er in einer eigenen fjermeneutifdjen 2lbt)anbtung (Comm. de pro-
phetia, eruditione et unguis deque litera et spiritu, ©trafjburg 1526) bertetbigte.

aludS im SSolfSunterricfyt brang er auf ©infacr^eit unb toraftifd)en 9?u£en : „$e einfacher 20

bie ^ßrebigttoeife, befto löblicher unb nüijlicr/er." ®od) toill er — tote er an gr. SltyfoniuS

fd)reibt (bei ©trieber ©.384) — toeber bie ©brachen nod) bie ©elebrfamfeit berbammen,
fonbern nur ben bamit getriebenen -Dcifcbraucr;. 2lm metften aber fd)mergt ifm, toenn je=

manb bie d)riftlid)e gretfyeit mifjbraud)t, ober toenn er ftel)t, bafj es an ber Siebe fefylt,

bafs aße§ bolt 9ceib, SSerleumbung, £üge unb ©cfymäbjudjt tft. Mein bie frieblid)e 9Birf= 25

famfett im ©ienfte be§ SßorteS unb ber Kirche, bie ifym baS l)öd)fte gtel feiner 2Bünfd)e

tft, toar ü)m nicfyt lange bergbnnt. ©eine beiben testen fdjrtftftellerifcfjen arbeiten toaren,

toie eS fcfyeint, ein Kommentar ju feinem £ieblingSbucr/, ber Offenbarung So^annte, bem
Sanbgrafen $l)ilibb getoibmet 1528, unb ein erft nacb, feinem %oh bon ©. ©elbenfjauer

ju 2BormS fyerauSgegebeneS Söerf De regno, civitate et domo Dei in brei Suchern 30

(1538, 8°, getrieben 1527—1530). 3118 im 3ab,re 1530 bie ßranfyett beS „englifdjen

<Sd)toetf$eS" SRarburg f)eimfud)te, flo!) er mit anberen nacb, granlenberg an ber ©ber unb
ftarb l;ier ben 18. 2lbrtt 1530; feine grau unb ^inber folgten ttmx nod) in bemfelben

Sab^r im Sobe. (äSagenmann f ) 6arl 2N«fet.

ßombert ober Sambert bon §erSfetb, geft. nacb, 1078. — (seine (Schriften : 35

Lamperti monachi Hersfeldensis opera recogn. Osw. Holder-Egger in SS rerum Germa-
nicarum, Hannoverae et Lipsiae 1894, 8°, rao bie früheren Sluggaben unb bie umfangreitfie

Sitteratur oerjeic^net finb. ©eitbem erfdjtenen : fö. SOfetjer uon Änottau in gafjrbitdjer be§
heutigen JReictjeS unter §etnrict) IV II, 791—853; 8t. ^onnenborg, in ®eutfctje 3eitfrf)rtft

für ©e|"d)tcf)t§ti)iffenfd)aft Sßgl, 154—159; g. Eur^e, ebenbo II, 177-183; 9lug. ©igenbrobt, 40

Sampert 0. ^erSfelb unb bie neuere öuellenforfdmng, Äaffel 1896, 8°; berf., £. D. §. unb
bie 38ortau§legung, ßeipjig 1896, 8°. — Ed. prineeps ber 9lnnalen nad) uon TOeIand)tb,on

im Stuguftinerftift ju Wittenberg aufgefunbener, jegt uertorener, ^»anbfctjrtft, üon ber er eine

Slbfd)rift an Eajpar ß^urrer jur ^ßubüfation fanbte, Tubingae 1525 ot)ne ben 5Jamen be§

SSerfafferS. — gm allgemeinen ögl. SSattenbad), Seittfrfilanbä ©efd)td)t§quellen im 9J£9t. II 6
, 4-,

97— 1U9; berf., 8tbS3 XVII, 548; £aucf, Sird)e ®eutfd)tanb§ unter ben ©äcfjfifcben unb
gräntifdien Satfern, <B. 945—947.

£er 9Rame be§ berühmten §ersfelber 9Jcönd)e§, burd) beffen ©efd)id)tSfd)reibung bie

2luffaffung ber ^erfönlicb,feit Äaifer §einrid)3 IV bi§ auf bie neuefte geit am meiften

beftimmt toorben tft, toirb ung erft bon ©etefyrten au§ bem (Snbe beS 15. $5^^""^«^ 60

genannt. 28or/er fte ib,n toiffen, ift ntd)t ju ermitteln, er !ann bafyer als nid)t für fid)er

feftftefyenb gehalten toerben. Stud) fonft ift toenig über fein Seben befannt. ©r toirb

tooijt um 1020 geboren fein, ©afc er bie in ber erften §älfte beS 11. ^af)rf)unbertS b,od)=

berühmte Samberger 3)omfcb,uIe befud;te, bielleid}t aud) eineßeit lang leitete, ift eine nad)

2t. §aud nid)t untoabrfd)einticb,e Vermutung. 21m 15. SJcärj 1058 trat er alSSRönd) in bie 65

altberüfymte unb reid)e Öenebiftinerabtei £ersfelb ein, an beren ©bi^e bamatS ber bon

£. bereite 2lbt 9Jceginf)er ftanb. ^m ©ebtember beSfetben ^ab,reS tourbe er bom SOiatnjer

@rgbifd)of ju 2tfd)affenburg jum ^riefter getoei^t, roar alfo fd;on bor feinem Eintritt in

ba§ ^lofter ©iafon. Ü5on 2lfcb,affenburg 50g er ofyne Erlaubnis feines 2tbteS burd) Ungarn
unb Bulgarien in baS Ij>l. £anb. ©erabe nad; einem Qafyre feb,rte er in fein Ätofter jurücf, eo
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too ber 216t ibm Verjeibung für bie Verlegung beS möncbifd)en ©efyorfamS erteilte unb

ifyn freunblid; empfing.

Unter 2J6t 9JJeginlj>er unb feinen näcbjten ^Radjfolgern ftanb bte §erSfe!ber Mofter=

fd;ule, bie irielleicbt 2ambert felbft fortan geleitet fyat, in 23lüte, unb man befd^äfttgte

5 fidj bort eifrig mit toiffenfd;aftlid;en ©tubien. ©in glängenbeS geugntS für bie Ijiofye

formale SBilbung, meldte man burd) fie bort erreichte, finb 2.S 2Serfe, beren erfteS fd)on

überaus cbarafterifierenb für ben Verfaffer ift.

9Jian bereite ju §erSfelb als Mofterftifter 2ult, ben 9iad;foIger beS b,I. Vonifag

auf bem SRainjer 23ifd)offtuI)l, aber man toufste »on ib,m toenig, »ererl)rte il)n nod) nidjt als

10 ^eiligen. 2., bem bie ^ntereffen feines ÄlofterS über alles tn ber SBelt gingen, unter=

nafym eS feine 33iograbt)ie $u fd;reiben unb ilm baburdj jum ^eiligen ju ftemtoeln. $n=

beffen fyatte eS für btefe 2lrbett febr bürftige unb faft nur gulbifcfye Duellen gur 33er=

fügung, unb in biefen mar Sutt baS übelfte ©enfmal gefegt, ba er lange bie ©elbft=

ftänbigleit beS gulber ^lofterS befämbft unb eS bem 3Rainjer (Srjftubl p untertoerfen ge=

15 trautet fyatte. 2. »erftanb eS aus ben bürftigen ge^en ber feinem gelben fo ungünftigen

Überlieferung nid)t nur ein Heiligenleben gewöbnlictjeS mittelaltrtgeS gujdmitteS W-
fammenjufe^en, fonbern eine gerabep meifterfafte flehte 33iograpfyie b^rjuftellen. ©iefeS

fein jtoifcben 1063 unb 1073 gefdnnebeneS (SrftlingStoerf, toelcfyeS er ber gulbifd)en Vita

Bonifatii DtlobS getoiffermafjen entgegenfettfe, ift ein glänjenbeS geugniS für feine fd;rift=

20 ftelleriftt)e Begabung, ein um fo fdjilimmereS für feine ©etotffenbaftigfett als @efd;icbtS=

fdjretber, jumal er bem 2öerfd)en offenbar oon tl)m felbft erbicfytete @rjäb,Iungen über

Sßunber, toelcfte ber fy. Sutl getoirft b<*ben foHte, fytnpfügte.

©ein jtoetteS 2Berf, ein ©ebicbt über bie neuere ©efcfyicfyte beS ^lofterS §erSfetb,

in meinem er bermutltctj jumetft bie 3e^rttftreitigfeiten beS ^lofterS mit bem ^ainjer @rj=

25 ftub,!, über bie er ftoäter in ben Slnnalen mit Seibenfcfyaft berichtete, beb,anbelt bitte, ift

berloren. ©elbft in §erSfe!b tooEte man biefeS2Ber! nid)t gelten laffen, man bebaufctete,

er fyätte barin bie Singe nid)t ber Söabrbett gemä'fj berietet.

©ein britteS, mit einer Vorrebe feinem 2lbte §artmicb, getotbmeteS, 2öerf toar eine

©efcbtcljte beS MofterS §erSfelb, baS er »ermutltcb bis pm ^afyre 1074 I)erab führte unb

30 in biefem ^afyre fdjrieb. 2lucb, bartn fyatte er feiner ^iftoxtfc^en ^orfd^ung ganj abgeneigten

Veranlagung jufolge »omebmlicb, bte neuefte ©efcfncbje beS KlofterS beljanoelt unb fid;

bemüht, bie gerügte Untt>a$rt)afttgEeit feiner früheren ©rgäb,lung ju »ermeiben. Von
biefem 2Öerfe finb nur fefor bürftige (Sjcer^te auS bem 16. ^abrEjunbert oor^anben. ($tt)

»ermute, ba| ber, meld;er bte ©scerpte madjte, bte Driginalbanbfd)rift biefeS SÜBerfeS be=

35 nu^te, in ber 2. einige nid;t mebr jur Ä(oftergefcb,id)te gehörige Zotigen über bie 6reig=

niffe ber ^afyre 1074—1076 nadjträglid) »erjeid;net Ijatte. 5Die Driginal^anbfdjrift ber

Vita Lulli ift nocb, b,eute borbanben.)

©ein Haupttoerf finb bie 21nnalen toon (Srfcfyaffung ber 2öelt bis pr 2Sab,I beS

©djtoabenberjogS Jtubolf jum ©egenföntge gegen ben red;tmä|igen dortig ^einrieb IV (1077).

40 Sn oen trüberen Partien giebt er nur einen äufjerft bürftigen ©efd;id}tSabri^ — eigent*

lid; nur eine gefügte Äo^te — aus anberen Duellen. 33om ^al;re 1040 ettoa an wirb

bte ©rjäfylung atlmäb,licb reieber, unb roäcbft jd)lie^lid) pm breiten ©trome auSfübrlicbJter

33erid;terftattung beS gettgertofjen an. ©eren 21'ert ift friiber toegen ber glänjenben

fcbriftfteEerifd;en Äunft beS SSerfafferS, bie im Mittelalter faft einzig baftebt, fe^r über=

45 fd)ä^t toorben, iräbrenb bie neuere gorfebung ein febr ungünftigeS Urteil über beren

©laubtoürbigteit feft begrünbet bat. ffiäbrenb ber 2lbt unb bie SJteb^abl ber 9JJöncbe

beS ^(öfters §erSfelb in ben SteOolutiortSfämpfen treu p ^önig .^einrieb, IV fydttn, toar

2. biefem gänjlid) abgeneigt. @S fann lein ^to^fel barüber befielen, ba^ er bie Slnnalen

mit in ber 2lbfid;t gefebrieben bat, bie 2Babl beS ©egenfönigS Sftubolf bureb, bie fäcfyfiftf;«

50 Iird)lid;e Partei ber dürften p reebtferttgert. ©cb.on btefer 3^ecl berfübrte ib,n auSfübr»

Itd; über boebtoie^ttge ^olitifd^e Vorgänge ju berieten, bon benen er feine flare 3Sor=

fteEung bitte, eine fiebere Kenntnis nid;t beft^en fonnte. (SS feblte ibm aber überhaupt

jebeS l>iftorifd;e ©etoiffen, er b«tte feine 2lbnunÖ ^on °er ^ßflicbt beS ©ejcbicb,tSfcb,reiberS

genau ber eigenen toirflidjien — bter natürlidj fubjeftioen — Kenntnis gemä^ ju berieten,

55 fonbern er ftrebte allein banad), in breiter ©rgäblung fein grofjeS fcbrtftftellerifcbeg Talent

ju betätigen, bie ibm toirfltd; befannten %i)af\a^n bienten i^m babet nur als (Sinftt)Iag

ju bem auSjufüb^renben farbenörädjtigen ©etoebe. ©aber fommt eS, baft gerabe feine

auSfübrlidjften ©r^äblungen am toenigften glaubmürbig unb bon bem gorfdjer faum ju

oertoerten finb. ©ennoeb, bleibt ber 2Bert beS S3ud;eS feiner jabtreteben tbatfaebiieben 2ln=

60 gaben toegen bo^bebeutenb.
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Über 2.8 fbätereS 2eben roiffen mir gar ntcbtS. gu erwähnen ift bier noch, bafj

er ein glübenber sßerebrer be£ garten, eigenartigen @r3btfcbof<§ 3tnno bort Äöln mar, bem
er burd) feine ©r^ä^Iungen ben feiten weniger berbienten 9tuf ber £eiligfeit berfcbafft bat.

ßum Seil entftanb biefe 33erel>rung be§ SJiöncbeg Wof)l baber, Weil 2Inno ein Wahrer

3Jiöncb§bater war, ber mehrere SRond^^JIöfter geftiftet hatte. 2lber bon ben Neuerungen 5

an ber 33enebiftinerregel, Weld)e 2lnno in bem biemontefifcben Softer gruftuaria Hennen

gelernt unb bon ba au$ in feine Stiftungen eingeführt hatte, Wollte 2., ber 9Könch einer

alten Senebiftinerabtei, bod) nid)t3 roiffen. £>. $olber=@gger.

ßambert Ic Söeguc, geft. um 1177. — $etr. 6oen§, Disquisitio historica de origine

beghiDarum, Leodiilö29; iöartf). gifert, Historia ecclesiae Leodiensis, Leod. 1642, (3.395 ff.; io

g-outton, Historia Leodiensis, Pars I, Leod. 1735, (3.281
ff. ; g. ©fyapeamüe, Qui gesta

pontificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui, T. II, Leoclii 1613, ©. 126 ff.

;

Jean de Preis dit d'Outremeuse, Myreur des histors, publ. par St. Bormans Tom. IV,
Bruxelles 1S77, 3.455, 461-66, 475, 480, 700—709; äjriai, Lambert-le-Begue, Histoire

Utteraire de la France, T. XIV, $ari§ 1817, <3. 402—410; g. SS. ©oetfjalS, Lectures rela- 15

tifs ä l'histoire des sciences en Belgique T. IV, Bruxelles 1838, <3. 8—19 ; ©. £>aH=

mann, 3>ie @efd)id)te be§ UrfprungS ber belgifdien SBegbinen, S3erün 1843; SS. Woü, Kerk-
geschiedenis van Nederland voor de Hervorming T. II, part. 2, lltrecfjt 1867, S. 148 ff.

;

pj)ariä,] Lambert-le-Begue, in Le memorial, revue des intörets religieux, Nouv. Ser.

Tom. I, Liege 1873, 3p. 659—674; gof. 3)ari§, Histoire du diocese et de la principaute" 20

de Liege depuis leur origine jusqu'au 13. siecle, Liege 1890, <3. 600—602, 680; Der).,

Histoire . pendant le 13. et le 14. siecle, Liege 1891, <3. 68 ff., 203 ff.; berf., Notices sur

les eglises du diocese de Liege, Tom. V (1874) 3. 187 ff.,
Tom XVI (1897) 3. 25

ff.

;

»gl. Ijierju aud) Chronique de la Societe d'art et d'histoire du diocese de Liege, Annee
1897, 3. 27 ff. ; §. ®elr>au£, Sambert le 33egue, in ber Biographie nationale publ. par 26

l'acad. r. de Belgique, Tom. XI, Bruxelles 1890— 91, 3. 158— 162; Analecta Bollandiana,

Tom. XIII, Brux. 1894, ©.206
ff.

(Vitae b. Odiliae libri duo priores); s21ug. ©Untermann,
9hiboif oon Beringen, iöifdjof üon Sütttrf), SSüt^l 1893, greiburger ®iffertation; $. grebertcq,

Les documents de Glasgow concernant Lambert le Begue, in ben Bulletins de l'acad. r.

de Belgique, 3. serie, T. XXIX (1895), <B. J48ff.; ber)., Note complementaire sur les do- 30

cuments de Glasgow concern. Lambert le Begue, ebenba 3. 990
ff. ; berf., Corpus docu-

mentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Deel II, Gent u. 's Gravenhage
1896, (3. 9—36 (tjiertn aud) bie älteren QueHenbertdjte); $. sD>Jel)er, Le psautier de Lam-
bert le Begue, in ber Romania, Annee 29 (1900), 3. 528—545; ferner bie gu bem Strtifel

„33eginen" in 93b II S. 516 unb 524 angeführten 28erfe über bie Stnfänge ber 33eginen= 35

genoffenfdjaften.

2ln ber §anb ber bor lurjem burd) $. grebericq an§ 2id)t gezogenen Wichtigen 2llten=

ftücfe, namentlid) ber 23erteibigung3fcbriften 2ambert3 unb feiner 2tnbänger läfet ftdt) über

feine £eben§gefd)id)te folgenbeS feftftetlen: Sambert le 33egue (li Beghes, li Beges),

im erften Viertel beg 12. 3fl^WnDert^ geboren, entflammte einer armen Watlonifcben 40

ÖanbWerferfamtlie. Db er ben aud) fonft öfter begegnenben Namen 2e 33egue (= ber

„Stammler") Wegen eines förderlichen ©ebred)en§ trug, läfjjt fid) nid)t mit Sicherheit

entfd)eiben. 9tachbem er ben Seruf be£ 2öeltyriefter3 gewählt, ftanb er zeitweilig einer

bem 2ütticber 6t>orberrenftift gu©t. ^3aul inlorborierten ^ird)e bor unb übernahm alSbann

bie Verwaltung ber in einem 33orort 2üttid)§ gelegenen Keinen Äird)e ju ©t. @^>rifto^^, mit 45

ber toofyl fd)on bamalg ba§ gleichnamige ^ofbital (aud) „hopital des coquins" genannt)

berbunben mar. 2luf ber 1166 bon Sifcfyof 2llejanber II. (1165—67) abgehaltenen

23iöcefanfb,nobe trat 2ambert mit NadE)brud für eine fittlicfye Reform beö kkxu$ ein unb

forberte, aßerbingS bergeblic^, ein @infd)reiten ber ©^nobe gegen ben $leiberlup3 ber

©eiftlic^en foroie gegen bie gulaffung ber ^ßriefterföfjne ju ben ftrcfyticben SBei^en. 2)ie 50

au|erorbentlid)en fird)licben 3Rifebräud)e, bie unter bem (Sbiffotoate NubolfS bon ^ä^ringen

(1167—91) einriffen, brachten 2ambert in fc£)arfen ©egenfa£ ju ben fird)licb,en (Seroalten.

Sefonberö bie fimoniftifcbe Vergebung ber firc^lic^en Smter, bie Sluöbeutung ber 2aien burd)

bie für bie Erteilung ber ©aframente geforberten abgaben unb ba§ ffiiberftreben beS

2ütticf;er Äleru§ gegen ben Sölibatö^roang bat 2ambert bon ber ^anjel berab unnad)-- 55

fid;tli(| gegeißelt.

2affen bie bisher begannt geworbenen «Quellen 2ambert§ Semüben um bie Reform

beS 0eruö befonberS ftarf berbortreten, fo batte er feinen eigentlichen Seruf bocb offenbar

in ber an bie breiten SBolfSfcbicbten ficb, roenbenben 33u|brebigt gefunben. ©urcb fie bat

er auf jene Greife einen mäcbtigen ©influ^ ausgeübt unb namentlid) unter ber 2ütticr;er 60

grauenroelt eine au^erorbentlidh ftar!e, nocb^abrjebntc binburd) fortbauernbe, religiöfe Se=

8teal=®nct)HopäMe für Ifteoloflie unb Httdjc. 3. 81. XI jrj
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toegung fyerborgerufen, bie fid? btö &u franffjaften @rfcr)einungen mbjttfcrjer (Sfftafe fteigerte,

unb bon ber Jafob bon Vitrb (Vita b. Mariae Oigniacensis
,
prologus, Acta

Sanctor. Juni Tom. IV, 636 ff.; bgl. $reger, ©ef<$. berüftyftt! I, 53 ff.) anfdjaulicfye

©cbjlberungen liefert. ©er ftcfy enge an irm anfcfyliefjenben ©emetnbe fetner 2lnt;änger,

5 namentlich ben bon tlj>m jur 2BeItflucr/t beftimmten grauen unb Jungfrauen, toaren

SambertS reltgtöfe Sichtungen in toallonifcfyer SJhmbart, ein 3JkrienIeben unb eine 3lafy

bilbung ber 2tbofteIgefcr)tcl)te, fotote feine Überfe^ung ber Briefe Vault jugeeignet. ©iefe

Schriften finb uns leiber ebenfowenig toie ber öon SambertS 2Inl)ängern benu^te toaüo=

nifcfye Sßfalter erhalten, toäfyrenb SambertS latemifdjen $falter neuerbingS V. 9Keber auf=

10 gefunben ju I)aben glaubt. ©iefer in mehreren Slbfcfyriften erhaltene ^ßfalter enthält

aufjer einer 2lnjab,I religtöfer ©icfytungen in toaltonifdjjer 3Kunbart, bte mögltcfyertoeife auf

Sambert jurüdgefyen, au$ bte bon ©cfyriftftellem beS 13. u. 14. JafyrljmnbertS ertoäljmte

„Tabula" SambertS, eine um 1140 mit ©cfyarfftnn aufgeteilte Tabelle jur 2Iuffhtbung

beS geitbunfteS beS DfterfefteS. — Jn feinem ftürmifdjen @ifer, bie toeiteften Greife für

iB bie ©ebanfen ber 33ergbrebtgt unb für bie 9?acr;folge beS armen SebenS Jefu gu gewinnen,

erinnert Sambert mannigfach an feinen jüngeren ^^tß6« ^" 2S<rtbeS bon Sbon, aber

aud) an granj bon Stfftfi. Von bem Setoufjtfein feiner göttlichen Berufung burcr)=

brungen unb inmitten eines ^leruS, beffen llnfitten er täglicb, beiambfte, ift Sambert in

feinen Vufjbrebigten bielfad; gang feine eigenen, bon ber Sefyre unb bem §er!ommen ber

20 ^irdje jum Seil weit abtoetdjenben Söege gegangen
; fo, toenn er ben ©aframenten, lul=

ttfdjen Einrichtungen unb ©nabenmttteln ber ^trdje als ungleich bebeutungSboKer bte

fromme ©efinnung unb bie toerltfyätige 9cäd;ftenliebe gegenüberftellte, toenn er lehrte, bajj

nur ben „^eiligen", nid)t ben bflid)tbergeffenen Vrieftern ©eb,orfam gefdmlbet toerbe, wenn

er aße abgaben für bie ©benbung bon ©a!ramenten, SBeifyen u.
f.

to. als ©tmonie branb=

25 marlte, toenn er ben 2Sallfar/rten nafy Valäftina unter bem |rintoetS auf bie ber 9iäd)ften=

liebe in ber^eimat geftellten Aufgaben tfyre Verbtenftltcfyfeit beftritt, ober toenn er enblidj

ber Entheiligung beS ©onntagS burd; toeltlicr/e Suftbarfeiten in ber 3öetfe borbeugte, baj?

er bte 9Jcüffiggänger an geiertagen bom SEanjbla^ jur Mitarbeit an feinen firdiltcfyen

^Bauten, auS benen ber Sütttcfyer Vegtnenfyof ertoucf)S, IjSeranfyoIte.

30 @S ift leicht ju berftet/en, bafj ber Sütticfyer Klerus, ber bon ben lirc^Itc^en Reform»

gebanfen beS 12. $ar)rfyunbert§ offenbar fo gut tote unberührt geblieben toar, fid; be§

läftigen unb gefährlichen ©ittenbrebtgerS gu entlebigen fudjrte. SRan toäb,lte bie 2lnflage

auf Verbreitung fe^ertfc^er £eb,ren unb lub Sambert um 1175 bor eine SSerfammlung

be3 Sütttcb,er ^leruö. ©3 toar bergebeng, bafi er ficr) burd^ bie geuerbrobe ju reinigen

35 bereit erflärte unb fcfyltefsticb, an Salijt III., ben bamal£ in Süttic| anerkannten ©egen=

babft, abbellterte. 2ll§ ^e|er berurteilt, tourbe Sambert unter förderlicher 3Jci^b,anblung

feftgenommen unb auf bem ©c|)loffe Gebogne gefangen gefegt. @tne 3lnjab,l ü)m er=

gebener Sütttcb,er ©etftlic^en tourbe gleichfalls in SambertS ^roje^ berftridft. ©in ^etl

bon i^nen trat ftanbb,aft für SambertS Unfc^ulb ein unb tourbe beSfyalb mit 2lmt&=

40 entfe^ung unb Verbannung au§ ber ©iöcefe beftraft. 3lnbere ©efinnungSgenoffen SambertS

toaren bon feinen ©egnern baju bermocf)t toorben, \xd) bon ir/tn al§ äe|er lo^ufagen,

totberriefen jebocf) fbätcr biefe (Srtlärung unb toanbten fiel) ebenfo toie bie erfte ©rubbe

mit einer $roteftfcf)rift an ben ^3abft. Qu btefem machte fidj Sambert, bem e§ gelungen

toar, nad; je^ntoöc^iger §aft au§ feinem ©cfängntS ju entnommen, felbft auf ben 2ßeg.

45 SÖir befi^en brei etngeb,enbc VerteibtgungSfcr/rtften, bie Sambert ju Viterbo galtst III.

borlegte, ©ie auäfübrltcbfte ©trettfcr)rift SambertS, „Antigraphum Petri" betitelt, bte in

enblofer, leibenfct)aftlicf)er ^olenttl gegen bie 2öortfül)rer be§ Sütttc^er Klerus berläuft,

t)at juerft % ©artS (Notices historiques sur les eglises du diocese de Liege,

Tome XVI, 1897, p. 25—74) bollftänbig Veröffentlicht ; eine abftpefjenbe frittfö)e

50 SluSgabe beranftaltete bor lur^etn 21. gaben (L'Antigraphum Petri et les lettres

concernant Lambert le Begue, in Compte rendu de seances de la commission
royale d'histoire, Tom. 68, Bruxelles 1899, ©. 255—356; t/ter aueb, bie ältere

Sttteratur be^üglicf) biefer ©treitfcfyrift). — ©er »ßabft, ber für Sambert bereits toäb,renb

fetner ©efangenfcfwft febü^enb eingetreten toar, b,ob allem Stnfcfyein nad; baS über Sambert

66 gefbrodjene Urteil auf unb entließ if>n in ©naben in feine §eimat. 33alb nacb. fetner

gtüdfefyr aus Italien, um 1177, ift Sambert £u Süttic^ geftorben. ^urje ^eit nacb, feinem

%ote (1188) b>lt ber Äarbinallegat §etnri4 Siföof bon 2llbano, ein partes ©traf*

gertdjt über bie Sütticber ©imoniften. — 2Bie grofe baS Sinfetyen toar, baS Sambert in

Süttid) geno^, leb^rt bie ^^atfac&e , bafe man in bem grofjen Vranbe ber bortigen

eo ©t. SambertuSlirdje bom %ca)re 1185 eine ©üfyne für bie 3Kt^anblung SambertS erblidte,
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bcr angeblid; btc gcrftörung ber ^atbebralc brobbeaeit hatte. 53efonbere 23eref)rung fyabm

bie bon ihm geftiftetcn 33eginengenoffenfd)aften bem ©ebäcbtniffe 2ambert§ gesollt, fo bafj

ber aU $e£er Verurteilte im 17. ^jab,rbunbert ben $ird)enl)eiligen jugeredmet toorben i[t

(Acta Sanctor., Juni Tom. V ©. 3, unter Berufung auf 21. ®u ©auflag, Supple-
mentum martyrologii Gallicani). 5

Über bie früher biel umftrittene $rage nach, bem Stnteil Samberr» an ber (Sntftelmng

ber ©enoffenfcfeaften ber Seginen ift bereite in 33b II ©. 5 1 6 ff . geb/anbelt toorben. Entgegen

ber bort Vertretenen Sluffaffung bemert't neuerbingS §. ^trenne (©efcf). 33elgien3, 93b I, ©otI)a

1899, ©. 402), baf? bie ^urüdfübrung be<§ 9tamen<? „33eginen" auf Sambert £e 93egue

auf einer fallen ©ttymologie beruhe ; ba Sambert ben 33einamen £e 33egue angeblich, alö 10

berfönlicbe3 ©bitfyeton, nicht al3 Familiennamen führte (bgl. bagegen oben ©. 225 41), fo

mürben feine 2lnl)ängerinnen bei Slnnafyme feinet üftamenS fid) Sambertinerinnen, nidit

33eguinen genannt fjaben. hierbei ift aber überfein, bafs ber 9Zame 33eguinen offenbar

urfbriinglidt) ein ©dnmbfnamen ber gleich^ ifyrem -JJteifter »erfolgten £ütti<her religiöfen

©djmärmerinnen mar (bgl. ^afob bon 23itrfy, Vita b. Mariae Oigniacensis a. a. D. u
©. 037: nova nomina contra eas fingebant, sicut Judaei Christum
Samaritanum et Christianos Galilaeos appellabant . ipsae autem mirabili

patientia opprobria sustinuerunt et persecutiones). ähnlicher 2lrt ift bie 6nt=

ftefmng ber ©eftennamen üffialbenfer, ©beroniften (bon §ugo be ©berone), Stuncarier (bon

3jof)anne<o be 9tonco). Slufjer ben burcb, 6oen3 au<§ ber 2;rabition be3 £üttid)er 93e= 20

ginenfyofeS beigebrachten bebeutfamen belegen fteUen namentlich^ bie ber erften §älfte bes>

13. 3>al?rfyunbert3 anget/örenben S3erid;te bes ällberic bon £roi3=gontaine§ unb Slegibiuö

bon Drbal fotoie bie 2tngabe be§ £ambertfcben ^ßfalterö bie 33egrünbung ber S3eginen=

genoffenfcbaften burcb, 2. böEig fidler, $n biefer ©rfenntniS bürfen auch, bie toeitgefyenben

Gntftellungen unb legenbären 2lu§fcbmüdungen nicht irre machen, bie bie ©efd)ic|te bon 25

Lambert» Seben unb bon ber ©rünbung be3 £üttt(her 33eginenb,ofe§ in ben fbäteren fchrift=

fteHerifihen Berichten (5. 33. bei %?an b'Dutremeufe) erfahren t>at. £erman $aupt.

£ambctl)artifcl, 1595. — Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis (The Creeds of

Christendom with a history and critical notes), by Philip Schaff, 5. Stuft., 9Jero=2Jorf 1887,
vol. 1, 658 ff. (®eftf)itf)tl. «emerfungen) unb III, 523

ff.
(£ejt) ; ß. £arbiuicf, A History of 30

the Articles of religion (f. barüber «b I, 531, 58 ff.); San. 9Jeal, The History of the
Puritans, reprinted from the text of Touhnins edition, ßonbcn 1822, vol. I, 453 ff. ; Stieg.

3tf)roetäer, SBie proteft. ßentralbogmen, ßüridj 1856, 33b II, 9 ff. ; ®ougl. Sampbell, The
Puritan in Holland, England and America, Sonbon 1892, II, 150 ff.; gel. 3)ktoroer, S)ie

SSerfaffung ber Strd)e oon ©nglarib, 1894, ©.182; einige fpejieüe Sttteratur, befonberS be= 30

treffenb ben ergbiictjof 3otm SSt)itgift, bei Schaff. S8g(. aud) 2t. „Puritaner"

Sie „Sambetbartifel" finb urfbrünglid) gebacbt al§ ein 3uf
fli5 ju ben 39 Slrtifeln

ber englifd;en ©taat§fird;e, ber ber £ebre bon ber ^3räbefttnation eine ftbärfere ©eftalt

geben füllte. Qn 3Irt. 17 jeneö offiziellen angltfanifdjen 33elenntntffeg (bon 1563, bejto.

1571 ; bgl. 2lrt. 17 ber ©btoarbinifcben 42 Slrtifel, mo fd;on faft bi<3 aufl 2Bort bie 40

gleiche gaffung) mirb eine „praedestinatio ad vitam" gelebrt, aber ber reprobatio
gar nicht gebaut. @§ toirb b,erborgeboben, baf3 ©ott ante jacta mundi fundamenta
suo consilio nobis occulto befinitib beftimmt i)abt, eos quos in Christo elegit

ex hominum genere bor ber 23erbammni3 ju erretten unb jur etoigen ©eligfeit ju

bringen, e§ toirb and) furj au^gefübrt, toie fid; ha§ in ben einzelnen realifiere, nämlid; 45

fo, bafj qui tarn praeclaro Dei beneficio sunt donati jur rechten 3eit berufen, ge=

rechtfertigt jc. toürben, bann aber toirb nur noch, berborgeboben, ba^ bie Betrachtung prae-
destinationis et electionis nostrae benen, qui sentiunt in se vim Spiritus Christi,

tounberbaren SEroft getoäljre, toäf)renb hominibus curiosis, carnalibus et spiritu

Christi destitutis ber göttliche ^räbeftination§ratfcbluJ3 toie ein „f<hredlich, er 2tbgrunb" 50

erfch,eine, toaö bem Teufel jum Mittel toerbe, um fie vel in desperationem vel in

aeque perniciosam impiissimae vitae securitatem ju ftürjen. Sliit einer @rinab=

nung, bafe jeber an bie promissiones divinae, toie fie in ber ©chrtft uns „gene-
raliter" bargeboten feien, ficb halten, fie ,,erfaffen" (amplecti) unb jebenfalfö in feinem

§anbeln fich, an ©otteS „geoffenbarten 3BiHen" galten möge, fch,liefet ber relatib ausführe 55

liehe Slrtiiel ah. 9Jcan fann benfelben oh,ne 3tt>eifet calbinifcb, berftehen, fann tbn aber

audb, anberö toenben, unb nach, bem ©iege ber ©taat§fird)e über ben ^uritaniömuS ift eö

faft ftebenb getoorben, ba| bie anglifanifcfjen Geologen ih,n meh,r ober toeniger arminia=

nifch; au^fü^ren.
15*
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©§ ift begannt unb mag übrigens in bem 2trtifel über bie Puritaner nacfygefefen

toerben, mie lebhaft Königin ©lifabetb, ficfy bem borbringenben (SalbiniSmuS entgegenfe$te,

freilieb, mefentlicb, boeb, nur infofern, aU berfelbe bie e^iffo^ale Verfaffung unb gumal aueb, bie

„Zeremonien" unb „©etoänber" im ©otteSbienfte ber established church beanftanbete.

6 ^n ben bogmatifdjen gragen geftattete bie Königin met/r greib/eit. 3öie fie berfönlicb,

p bem fefearfen cattoinijc^en $räbeftinattonsbogma ftanb, ift unbefannt, bermutlicb, mar

fie ibma nicfyt geneigt, aber fie be^anbelte aße fircbJidOen, religiöfen fragen toolitifcf;. $n
ib/rer geit geroann aueb, unter ben ber ©taatsfircfye anfänglichen Geologen gerabe bie

bogmatifd)e fiebere Sabine mit ©infcbjuß ber fcfyroffen gaffung ber VräbeftmationSibee einen

10 großen ßinfluß. ©ie religiöfe ©timmung mar i^r meit über bie Greife IpauS, bie je|t als

„Puritaner" anfingen, fict) gegen bie ©taatsfircfye ju toenben, geneigt, ©in §aubtfi§

einer ecfjt calbinifcr; gehaltenen ^eologie mar bie ttniberfttät ju ßambribge. §ier er»

ftanben berfelben unb infonberj)eit bem VräbeftinaiionSbogma namhafte Vertreter an

Stomas ßartmrtgfet (ber fyier jeboeb, nur bis 1570 lehrte, bann abgefe|t mürbe, geft.

15 1603 ; »gl. ben 2lrt. Vb III, 733 ff., roo jeboeb ber ©teßung GartmrigljtS jur $rä=

beftinatton feine ©rmälmung gefcbjefyt), SöiHiam $erfinS, geft. 1602 (Verfaffer ber Ar-

milla aurea, 1592 — feine SBerfe mürben in brei Sänben gefammelt herausgegeben,

Sonbon 1616—1618) unb Söißiam 2Bf;itafer (2öb,ittafer) geft. 1595 (u. a. ein berübmter

Verteibiger ber ebangeüfcben ©cfyäijung ber 23ibel miber Seßarmin; feine SBerfe würben

20 in jmei Sänben lateinifcb, ju ©enf ebiert 1610, gum %zxl aueb, mieber bon ber Parker
Society Cambridge 1849). 2)0$ traten in ßambribge aueb, ©egner ber calbinifcfyen

fiebere auf. ©o ber ^rofeffor Skro (S3aron, ein gran^ofe) unb ber gellom am ßajuS

ßoßege SBittiam ^Barrett, ber fieb, am 29. 2tbril 1595 in einer Vrebigt aufs fyeftigfte

miber ßalbin, 35ega, VetruS 9Jcarir/r u. a. manbte, bamit ben ©treit entfactyenb, ber bier

25 fpe^ieU in Vetracfyt fommt. ©ie Uniberfität febiefte äöfyitafer (unb ben Dean of Ely,

Dr. 'Sfynbal) nacb, Sonbon, um bort mit (grgbijcf/of SSb^itgift bon ßanterburb unb anberen

fyerborragenben SRännern über ben ©cf;u§ ber catöinifcr)en Seljre. begm. bie richtige ^nter»

pretation beS 17- 9ieligionSartifelS ju berb.anbeln. 2lm 20. SJcobember 1595 (211er..

©cfymeijer nennt in ber 2. Sluflage ber ÜRealencbffobäbte irrig baS Qafyr 1598 ; aua)

3u ftefyt je|t ber 20. ?iobember feft gegen bie Eingabe älterer gorfcfyer, bajj ber 10. üfto»

bember baS ©atum fei; f. ©cfyaff) mürben feter ©ä£e, bie SCBb^itafer formulierte, mit

leidsten Ermäßigungen bon allen angenommen. Unterfcb/rieben mürben fie, außer bon

2Bfeitgift, bon Vifcfyof gleicher bon Sonbon, 23ifcbof 33augJ>an bon 33angor u. a. ; naefy»

träglicb, erklärte jumal au$ ber @r;$bifcf;of bon 9)orl, §utton, feine 3"(tiw"«n9- ©«
35 Reißen bie Sambetfeartifel nacb, bem Drte iferer Vereinbarung, bem Sambetb^balace in Sonbon

(ein $alaft, in bem feit bem 12. I^flbjlmrttort jjer @rjbifct)of bon Santerburb ju gewiffen

Reiten beS %afyre§ refibiert ; bgl. -Diafomer ©. 285 3lnm. 6). 3^re urfbrünglia^e ©brache

ift bie lateinifebe, ib^re Qabl neun, ©ie im einzelnen bter borjufüfyren, b,at !ein Qntereffe.

@S genügt gu bemerlen, baß fie fo brä^iS mie möglich auSbrüdEen, baß ©ott bon Steig»

40 feit fyer einen Seil ber Sftenfdjen jum Seben, einen anberen jum SEobe beftimmt fyahe unb

baß bie causa movens bafür in feiner 3Beife in ben -IRenfcfjen ju fueben fei. 9l\fyt bie

praevisio fidei aut perseverantiae aut bonorum operum aut ullius rei quae
insit in personis leite ©Ott, fonbem sola voluntas beneplaciti. ®§ mirb in ben

berfebiebenften SBenbungen umfd^rieben, baß bura; ba§ bobbelte ©efret ein abfoluter Unter»

46 fcbjeb unter ben 2Renfd)en aufgerichtet fei. 2lber e<8 ift boeb niebt gefagt, baß ©otteS

SDefret aueb, ben %aU beranlaßt fyabt. Vielmehr laffen fieb. bie Sambetb^artifel aueb infra»

labfarifcfy beuten. @S ift nichts barüber gefagt, ob ba» „ab aeterno" be§ 9iatfcbIuffeS

©otte§, einige ju „ermäßen", anbere ^u „berroerfen", ben %aü mitbebingte, ib,n tooEte.

®a3 ©$meigen ift fidler abfid^tlid^.

so Königin ©Ufabett) mar meit entfernt, bie Sambetb/artiM ju ratifizieren, ©ie fafe in

bem Verfahren beö ©rjbifd^ofs eine Seeinträd^tiguug iferer ©ubremat§rea)te unb in bem

ganzen Vorgeben eine ©tärfung ber Puritaner. @rjbifcb,of 2ßt)itgift mar feinerfeitS ein

biel ju forrefter ©taatsfircf;enmann, aueb, berfönlicb, ju menig bem ßalbiniSmuS ftrengerer

Stiftung zugeneigt, um auf ben2lrtifeln %u befteb,en. @r batte fie bon borne herein ntefet

55 als folebe, bie ©eferjeSfraft Ratten, ber llniberfität ßambribge mitgeteilt, fonbem als fola)e,

bie eine tt)eo[ogifcbe ^nterbretation beS 17. ^ReligionSartifelS rebräfentieren möchten, ibeld)e

gefe^licb, guläffig fei. ©ein Slbfefyen bei ber ganzen Vereinbarung mit SBbitarer tc. roar

nur barauf gerichtet gemefen, ben ©treit in ßambribge ^u erlebigen, efee er bebrob,Iia)ere

©imenfionen annehme. @r b,offte gerabe ben auef; ib,m berb,aßten Puritanern entgegenjuroirfen,

60 toenn er ben ber ©taatSfircfye treuen calbinifcb,en Geologen entgegenfomme. Slflein er
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b,ielt eS für angezeigt, ber Königin alSbalb ju gefyorcJjen unb bie Sambetb,artiM bon ber

Uniberfität ßambribge nrieber jurüdjuforbem. Qu §ü*fe fam tfym ber Umftanb, bafj

SBfyitafer menige Sage nad) ber Sambetb>nferena ftarb. $n ßambribge behauptete fid)

vorläufig jebodi bte ftreng calbinifd;e 3fad)tung. 33aro unb Barrett mujjten meinen,
grfterer §og ftd^> 1596 nacb, Sonbon jurüd, mo er nad) einigen 3jal)ren ftarb, leitetet ber= 5

liefe ©nglanb unb tourbe fpäter tatfjolifd;.

®ie Sambctfyartifel fyaben nocb, mieberfyolt eine Stoße gefbtelt. 3unäd)ft auf ber

Hamptoncourt Conference in Sonbon unter Qafob I., S<*nu<rc 1604. 3)ie Puritaner

baten bort, bafs biefe 2trtifel anerkannt Serben möchten, aber burdjauS bergeblid). 3ftit=

verarbeitet mürben fte in bie „griffen 2Irtifel" bon 1615. 33gl. über biefe ©d)aff, I, 10

662 ff. (®efd)id)te) u. III, 526 ff. (Eejt). ©er SSerfaffer biefer ©erte bon ©laubenS=

fäfcen mar %alob UfferiuS, bamals nocb, ?ßrofeffor in ^Dublin, ©ie würben bon ber erften

Konbofation ber trifd)en ©taatSfircfye abobtiert unb bon ^a!ob I. aud) accetotiert. Unter

Karll. finb fie mieber abgefcfyafft toorben 1635; bod} fyielt Ufffyer als $rimaS an ib,nen

feft, trenn er aucb, nidjt umfyin tonnte, bie 39 2trtifel, bie bis bab,in in 3>rianb leine 15

©eltung fyatten, als ifynen borgeorbnet b,injuneb,men ; bgl. ben 21. „Ufffyer" ®ie 104
„Irish (ober aucb, Dublin) Articles" (bie übrigens nod) in Kapiteln georbnet finb),

bieten einen 2lbrifj ber ganzen ^Dogmatil:. 3« SBejug auf bie ^räbeftinationSlefyre fom=
binieren fie ©ä|e unb Söenbungen ber 39 Slrtifel unb ber SambetfyartiM. ©urcb,

bie Sßeftminftertonfeffion mürbe baS ^ntereffe ber Sambetfyartifel für bie Puritaner ^tn= 20

fällig. $n biefer Konfeffion treten in ber «PräbeftmationSlefyre (Chapter III) 2tnflänge

an alle foeben befbrod)enen ©ofumente auf
;

fie runbete bie Sefyre befinitib im ©inne ber

«Puritaner ab. Sgl. ben 21. „Sßeftmmfter ©tonobe" 8f. ftattenöufcfj.

ßambntSdjtm, Suigi, Karbinal unb ©taatSfefretär 1836—1846 (geft. 1854). —
Sitteratur: 9l§fetifct)e ©ctyriften S.§ erfdjienen gefammelt ai§ „Opere spirituali", fRom 1836, 25

SBenebig 1838,1839. Heber eine öiel üentüierte bogmatifcfje grage veröffentlichte er: Süll' immacu-
lato concepimento di Maria, dissertazione polemica (9tom 1843). 3)ie Oon ifjm »erfaßten

©taatSfc^rtften ber Surie im ©treit mit ^reufeen würben 1838 in 5tom gebruclt unb er«

jdjienen auä) in beutfcber Ueberfejjung (Darlegung be§ 3ted)t§» unb ££)atbeftanbe§ mit autljen=

ttfdjen Sortimenten als Slntroort auf bie ©rflfirung ber fgl. preufeifctjen [Regierung k., 9lug§burg 30

1839).— SSgl. garini, Lo stato Romano dall' anno 1850,1, 78 ff. (3. Slu§g. glorenj 1853);
©ualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani I. S8efonber§ 9Jeucf)Iin, ©efctjic^te Staltenä I,

9tbf(^nitt 8 u. 0. (Seipjtg 1859); SrofcE), ©eftt)i^te be§ Strd)enftaateg II, 354
f. u. ct.

©otfja 1882).

£ambru§d)ini (fbr. £ambru§Kni) inurbe am 6. SM 1776 ju ©enua geboren, trat 35

fdjon früb,e in ben Sarnabitenorben unb jeid)nete fid) burd) 2lnlagen, tb,eotogifd)e ©eleb,r=

famleit unb ftrenge Beobachtung fird)Iicb,er ©itte unb geiftlid)en 2lnftanbe§ au§. Salb
tourben il)m aud) bie beeren 2lmter jenes Drbeng übertragen, aber bieg genügte feinem

S^rjetj nidjt, bie ^öd^ften SSürben ber $ird)e unb be§ ©taateS haaren ba§ Qid feinet

©trebenö. ©eine ftaat§mänmfd)e Silbung erhielt er in ber ©d)ule be§ Äarbinafö 6on= 40

falbi, ber i^n aud; jum ^ongrefe in SBien mitnahm. $la<fy feiner diMhfyx bon bort

tourbe ib,m ba§ mistige 2lmt eines ©elretärS ber Kongregation für aufjerorbentlicfye fird)Iid)

e

Slngelegenb^etten übertragen, unb er nal)m in biefer ©teHung an bem 2lbfcb,Iufe ber Kon=

forbate mit 9ceabel unb Sabern tätigen 2lnteil. ^m %ab,xe 1819 tourbe er jum @rj=

bifd;of feiner Saterftabt ©enua ernannt unb enttbidelte b,ier einen großen @ifer in rn;a> 45

lieber 2öirffamfeit. ©eine Hirtenbriefe unb ^rebigten tourben feb,r gerühmt. 5pa^ft £eo XII.

ernannte ib,n 1823 jum bäbftlid)en Nuntius in ^ariS, balb getoann er am franjöfifd;en

§of großen ©influfe, inbem er ®avU X. Vertrauter toarb unb nun mit aUer Kunft unb
2Racb,t bab^in arbeitete, bie abfolute §errfd;aft in ^ranfreid) mieber b,erjufteöen. @r toar

e§, ber Karl X. riet, bie Drbonnan^en ju erlaffen, bie feinen ©turj herbeiführten, unb so

als Sari gefallen mar, blieb er, tnie er fid) auSbrüdlicb, abgebeten ^atte, in eifriger Korre=

fbonbenj mit ib,m, nicb,t foroo^l um il)n im Unglüd ju tröften unb ib,m einen SetoeiS

feiner ^eilnafyme ju geben, als au$ grunbfä^licb,ev Siebe jur Iegitimiftifd;en <Saa)i. ®iefc

trug er aud) auf ben §ergog bon Sorbeauj über, bon bem er mit einem bamals berühmt

geworbenen 2luSfbrud) fagte, er fei nid)t nur ber ©ob,n granlreid)§, fonbern ßurobaS. 65

2)enn ba§ SegitimitätSbrinjii), ber Kambf gegen bie Stebolution, mar ib,m eine eurobäifd)e

2lufgabe. ©eine bolitifd)e Stiftung beruhte teils auf Überzeugung, teils auf einer an=

geborenen £errfcb,begierbe. 21IS ©regor XVI. ben bäbftlid)en ©tub,l beftieg, mar SambruS=

d)ini ber erfte Karbinal, ben er ernannte (am 31. ©ebtember 1831), aber S. fab, biefe

Grb,ebung nur als ben 2öeg jur ©teile eines erften 3JlinifterS im Kira^enftaat an. ®a er eo
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bemerkte, baf? tarbinal Vcrnetti, ber bamal§ im Vefi| biefer ©teile mar, am öfterreidfjifcpen

§ofe, bem er nidjt genug (Ergebenheit geigte, nicfyt in ©unft ftetye, mar fein etfrtgfteS Ve=
ftreben, ifm au3 bem ©attel ju fyeben. ©regor gab ifym ©efyör, unb al§ Vernetti einft

emfilict; erfranft mar, benü^te er biefe ©elegenljieit, tfnn einen -ftacijifolger ju geben unb
6 ernannte ben ^arbinal SambruSdjini 1836 p feinem ©taatSfeftetär junäcb/ft für bie äußeren

2lngelegenb,etten, bem in ber Siegel bie Seitung ber römifd)en Voliti! ju!am. ®er ©taat3=

felretär für ba§ innere mar bamal§ ^arbinal ©amberini, ein angefe^ener älterer SJlann

bon feftem SBtHen ; e§ besagte bab,er £ambru§dpini nic^t fonberlid), bie 9flad)t mit biefem

teilen ju muffen, unb er forgte bafür, bafj ein anberer, ber ®arbinal hattet, ein um
10 bebeutenber 9Jtann, beffen §aubttugenb ba§ ©efcfyicf mar, ficfy einem fremben Sßißen unter*

juorbnen, an feine ©teile fam. 2ambru3<f)im übernahm je|t aucb, ba3 2Rinifterium be§

öffentlichen HnterrtcE)t§, mürbe ©efretär ber bäbftltdjien Vreben unb Vibliotfyefar beg

VatifanS. üftun im botten Vefi| ber'SRacb,:, »erfolgte er mit aller (Energie fein giel, bie

SBefämbfung ber Stebolution unb jeglictjer Neuerung im ©taat unb in ber Ätrcfye. Sei
15 feinem (Eintritt in bie Vermaltung be§ i?irc£)enftaate$> I)anbelte e§ ficb, um Stmneftierung

ber nacb, bem 2lufftanb ber Segationen bom lyaljre 1831 Verurteilten unb ©efangenen
unb um 2lu«ofüb,rung ber bamalS in 3lu§fid§t geftellten Reformen. Sambrugclrini arbeitete

balnn, bafj bie fdjon megen ÜberfüHung ber ©efängniffe rätlicb, gemorbene unb bon ber

öffentlichen Meinung geforberte 2lmneftie möglicbjt befcfyränft, bie gugeftänbniffe ber 5Re=

20 formen gefcfymälert unb namentlich bie erteilten ftäbtifcfyen greifyeiten bura; bie 2lrt ber

2tus>fül)rung gelähmt unb bem 3Sotf berleibet mürben. 9camentlid; mufjte er e§ einzuleiten,

bafj 9fom, felbft aßer SRafymmgen ber liberalen Partei uneracfytet, olme 2Runtgi^aIöet=

faffung blieb, ©iefelbe reaktionäre unb abfolutiftifc^e Stiftung berfolgte er in ben Jira)=

liefen ^Angelegenheiten. (Er betrieb bie Verfolgung gegen bie fyermefifdjie Geologie auf§

25 eifrigfte unb bertrat in bem ©treit über bie ©efangennefymung be§ @rjbifc^)of§ bon Mn
unb bie gemifcfyten (El>en in ben 3>afyren 1836—1838 bie ©aefie ber rbmtf<|en Jhtrie mit

großer (Energie unb ©emanbtfyeit. SDie als meifterf)aft anerlannten ©taatöfcfyriften in bem
Kölner ©treit finb bon ü)m berfafjt. ©ie finb nädbjt bem Original unter folgenbem

%itel beutfd) erfcfyienen: „IMunbltdje ©arfteßung ber i^atfacfyen, meldte ber gewaltfamen
30 3Begfüb,rung be§ greifyerrn b. SDrofte, (ErjbifcfyofiS bon ^'öln, borau§gegangen unb nacb,=

gefolgt finb. ÜRacfy bem ju 9tom am 4. SDiärj 1838 erfcf)icnenen Original roörtlicb; über=

fe|t, 5Regengburg 1838."

Sambruöd^ini fe^te ben Verfud^en einer bermittelnben Vefyanblung ber Streitfrage

eine eiferne ^onfequenj entgegen unb
M
bertrat babei feinen ©tanbbun!t, man mufj aner=

35 !ennen, mit ©nergie unb Offenheit. Übertäubt mu^ man ib,m ben 3?ub,m laffen, baf$ er

ba§, mofür er gelten mollte, aueb, mit ganzer ©eele mar. @r mar nicb,t auf ben ©cfyein

angelegt, ben Vorwurf ber §eud£>elet, ben man fo gerne gegen eine ftreng lircpcfye §al=

tung bereit b,at, fonnte man gegen ifjn nid§t ergeben. %üv Seftecb,ung burc§ materieEe

Mittel mar er unjugänglicb,, bagegen liejj er fid^ oft burd) bie §eucj>elei anberer tauften.
40 Von inhumaner §ärte unb ^ocljfa^renbem ©tol^ !onnte man ib,n nicb,t freifbrec§en unb er

trug babureb, feinen guten %tü ber ©d§ulb an bem §afj unb ber (Erbitterung, reelle bie

Regierung ©regorg XVI. in bem Äircfyenftaat unb in ganj %talkn traf, ©iefen #afj

belam er aurf; ju füllen, al§ e§ fic§ nad§ bem SLobe ©regorS um eine neue Vabftroafyl

Ijanbelte. (£r b,atte mäb,renb ber gangen 3«t feiner öffentlichen £aufbab,n bie ©bi|e be§

« $rieftertum§ alg ba§ ^iel feines ©treben§ unberrücft im Sluge behalten unb behalt) ©orge
getragen, ba§ J^arbinaBfolIegium mit feinen greunben unb 2lnl)ängern ju befe^en. Un=

3meifell)aft mar er bie bebeutenbfte QnteHigenj unter feinen geiftlicb,en Kollegen in 9tom,

fo ba^ e§ feinen, ib,m !önne bie 3Rac|foIge auf ben bäbftlicfe,en ©tub,l nicfyt entgegen, ©oeb,

erreichte er fein giel ntcb,t. ^m lonflabe, ba§ nafy bem £obe ©regor§ XVI. im ^uni
50 1846 bie 2Sab,l eine<§ neuen Vabfte§ §u bolljieb,en blatte, ftanb iljm eine Vartei entgegen,

melcfye bon feinem ©tolj unb feiner §errf$fucf>t ben gänjlic^en Verluft if;re<§ ©influffe^

fürchtete, unb mit ib,r berbanben fieb, anbere, meldte bie geredete VeforgniS Regten, eine

ämeite gregorianifcb,e Regierung !önnte ba§ römifcb,e Volf jur Verjmeiflung treiben unb

berberblicfye 3lufftänbe ^erborrufen. 9?ur aHmäf)lid() fiegten bie ©egner SambruSdnnig, fein

55 geftürjter Vorgänger im ©taatsfefretariat, ber ^arbinal Vernetti, fotl nid^t o^ne Anteil

an feiner Stieberlage gemefen fein. Qm erften ©frutinium erhielt Sambru^ini 15 ©timmen
unb fein ©egner üJlaftai, ber fbätere Viu€ IX., nur 13 ; am Slbenb beweiben SLageg ge=

toann ber letztere 9 Weitere, am folgenben Xage mar bie 2ßab,l baburc^ entfcbjeben, ba^

SRaftai 36 ©timmen erhielt, mäb,renb bem SambruSd^ini nur 10 blieben. $n bem neuen
eo ©bftem bäbftlic^er Volit«, ba§ unter ViuS IX. ^ur §errfc^aft gelangte, mar für £ambru3=



d)ini fcinüRaum mel)r, feine eigentlid) bolitifcfye Saufbafm mar gefd)toffen, obgteid) er aud)

jeijt nod) l)ol)e ©taatSämter beKeibete urtb -JJcitglieb ber neuerrid)teten ©taatSfonfulta

tourbe. ©er $afe ber rebolutionären Partei traf ifyn im Imfyen ©rab, unb er f)atte manche
berfönlid)e Verfolgung ju befielen; fein §au§ mürbe geftürmt unb teilmeife zertrümmert,

er felbft fonnte nur in ber Vertreibung eines ©talH;ned)tg nad) ©aeta entfliegen. 2Jm 5

8. 3Rai 1854 ftarb er, 78 ^ab,re alt, unb mürbe in ber $ird)e be§ VarnabitenflofterS

S. Carlo ai Catinari in 9tom beigefeijt. (Slityfel f ) 33enratt).

£amed)
f.

33b IX 6. 700, 38
ff.

ÖamennatS, (£ugue§=gelicite = 3ftobert be) geft. ben 27. gebruar 1854. —
Lacordaire, Considerations sur le Systeme philosophique de Lamennais, $ari§ 1834; 10

A. Blaize, Essai biographique sur Lamennais, <ßart§1858; Oeuvres posthumes, Correspon-

dance unb Documents inedits, in mehreren 33änben t)evau§gegeben Don (£. S. gorgueä

(1858). £. be ßourcö (1862), 9t. SBIatje (1866), 91. bu SSoig be lä SSiöerabel (1886), SR. 9t.

SRouffet (1892); äRgn. SKicarb, l'Ecole menaisienne, 2 93be, 1884; Sß. ^anet, La Phüosophie
de Lamennais 1890; 6. Sfmller, Lamennais, £tude historique, politique et religieuse 1892; 15

3af)treid)e 9trtifel uon Sainte=33euöe, [Renan, ©ctjerer, Strbouj, brünettere, u. 0.

^ugue&geltcite^obert be SamennaiS mürbe geboren in ©aint 9JJalo, ben 19. ^uli

1782; er mar ber ©oI)n eines reid)en ÜRI)eber3, ben Submig XVI. in ben 2Ibel3ftanb er=

fyoben I)atte. %n ber ftrengen Vretagner grömmigfeit erlogen, gab er fid) mit großem

©ifer ben ©tubien l)in. @rft in feinem 22. ^afyre Itefi er fid) jur erften Kommunion 20

aufnehmen. !gn feinem 29. Qafyre (1811), alfo nid)t unüberlegt, trat er in baS ©emi=
narium bon ©t. Sftalo. ©d)on I)atte er für bäbftüd)e ©emalt unb Slutorität geftritten,

obfd)on fein $trd)enbegrtff bamalS nod) nid)t jur boHen Marl)eit gelangt mar. $m $al)re

1808 nämlid) beröffentlid)te er feine Reflexions sur l'etat de l'Eglise en France
pendant le XVIII. siecle et sur la Situation actuelle. ©iefe ©d)rtft trug als 25

SDtotto: Portae inferi non praevalebunt adversus eam. @r läfjt barin ben Vifd)öfen

nod) bas 9led)t, (Ermahnungen an ben Vatoft ju richten; biefem allein aber rommt eS ju,

ju entfd)eiben, maS ber ^ird)e förberlid) ober fdjäblid) fei; biefe ©d)rift mürbe bon ber

!aiferlid)en Voligei mit Vefdjlag belegt, $n feiner Tradition de l'Eglise sur l'Insti-

tution des eveques (1814), bie er gemeinfd)aftlid) mit feinem Vruber berfafjte, freut er 30

fid) bei ©tur^eS beS ÄaiferS; barum glaubte er, nad) ber 9türffet)r bon @Iba, fid) nad)

Gnglanb flüd)ten gu muffen, mo er mäl)renb ber „l)unbert 'Jage" blieb. @r mürbe in

Sonbon §auSleI)rer in einer broteftanttfd)en gamilie unb bearbeitete feinen ©djüler ber=

mafcen, baf? fid) berfelbe nad) $ariS, nad) ©aint=©ulbice führen unb jum ®atl)oliciSmuS

belehren lief; ; Samennais gab ü)n nid)t eb,er mieber I)erauS, bis er geridjtlid) baju ge= 35

jungen mürbe, $m ^afyve 1816 erhielt er bie Drbination unb befdjäfttgte fid) junäcBjt

mit ©d)riftfteüerei ; er fd)rieb 3trti!el in bie !atb,olifd)4egitimiftifd)en Vlätter (Defenseur,

Conservateur, Drapeau blanc, Memorial catholique), meniger jebod) um ben J^ron
ber Sourbonen gu berteibigen, al§ um ben SDetöntuS ju befömbfen. 1817, aU £amennai§
35 Qab.re alt mar, erfd)ien ber erfte Sanb feine§ §aubtmer!el, Essai sur l'Indiffe- 40

rence en matiere de Religion (^3ari§, 4 33be in 8°). @§ t)anbelte fid) bergett nid}t

meb,r barum, ba§ §b,riftentum gegen ben 2ItI)ei3mu!§ $x berteibigen, fonbern bielmel)r bie

Seute in ifyrer ©leid)gittig!eit aufzurütteln unb mieber für baS Sb,riftentum ^u intereffieren.

2)al batte bereits ^ofebb, be SSJiaiftre in feinen Soirees de St. Petersbourg berfud)t;

ba§ unternimmt nun SamennaiS; aud) beruft er fid) I)ier nid)t auf bie ©d)rift unb bie 45

Äird)enbäter, fonbern er gel)t bon ber $I)ilofobl)ie au§: ,,3)e8 9Renfd)en Vernunft ift un=

boHfommen, mie fein gangeS ©ein; unfehlbar ift nur bie allgemeine Vernunft, ber ge=

meinfd)aftlid)e ^onfenfug aller Völfer, biefer aber befinbet fid), autfjentifd) beftätigt, allein

in ber ^ird)e. 2llg er bie Söelt erfd)affen, fann ©ott feinen anberen gtoed gehabt l)aben

aU bie Offenbarung feiner unenblicfyen Vollfommenf) eit ; barum mu^ er aud) bon 2ln= 50

fang an bem 2ftenfd)en geoffenbart fjaben, ma§ biefem bon feinem ©efeije ju miffen not=

wenbig ift. ©iefe emige ©efe|gebung ift bie Religion, erhalten unb burd) alle $al)r=

bunberte b,inburd; bema^rt in ber unfehlbaren Jrabition ber ^ird)e, ober beffer in bem
Raubte ber £ird)e, bem Vabfte, ber biefelbe bertritt, ber bie unfehlbare Söabrbett ift.

©iefe Jrabition ift bemnacb eine 2Xrt atigemeiner Vernunft ; burd) ben ©tauben fommt 55

fie ber ©d>mäd)e unferer Vernunft ju §ilfe
; fie ift ber mal)re ©runb ber ©etoifjfyeit."

^n ben folgenben Vänben bringt Samennais bie Vemei§füb,rung feiner Vrinjibien, mit

einem großen 2lufmanb bon ©elet)rfamleit ; er mel)rt ^ugleid) barin bie Singriffe ber
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©egner ab; biefe Sänbe erfdjienen 1820—1824. ©iefeS 2Ber! bradjte bie ©emüter in

gro|e, mit jebetn Sanbe ficb, fteigernbe 2Iufregung. Sei ben gaßifamfcfyen Sifcfyöfen unb
bei ber ©orbonne fanb SamennatS menig 2lnerfennung ; bie Igefuiten erhoben bittere klagen

;

broteftantifcfyerfettS fcfyrieb ©amuel SSincent eine ©rmtberung: Observations sur l'Unite

5 religieuse, en response au livre de M. de Lamennais ; biefer antmortete barauf

in einer langen Sorrebe beS gmeiten SanbeS, jebocb, obne auf feine ©rünbe einjugefyen.

@r mar eben bem ^roteftantiSmuS immer abgeneigt, ben er nie recfyt berftanben, toeil er

tt)n nie rea)t fennen gelernt. ^m^ab^e l824 re^fte er nac§ ^om, mo iljm Seo XII. ben

KarbinalSlmt anbot; er fcfylug ib,n auS unb embfal;! bafür bem ^abfte SambruScbjnt, ber

10 f^äter fein erbittertfter ©egner mürbe, üftacfybem 1825 feine fc§öne Ueberfe^ung ber 9caa>

folge ßfyrifti erfcfyienen mar, fefyrte ficb, Samennais mieber gegen ben ©aÖitcmiSmuS, in

feiner ©dfjrift: De la Religion consideree dans ses rapports avec l'Ordre poli-

tique et civil (1826), bie trofc ber Serebfamfeit feinet 2lbboIaten Serrtyer, gericftlicb,

berurteilt mürbe. @r fiel nun immer mel)r bon ben Sourbonen ab, beren ©turj er bor=

15 auSfagte in feinem 33ud)e : Des Progres de la Revolution et de la Guerre contre

l'Eglise (1829). Samennais miß, bafc ficb bie Kirche bom ©taate trenne, ber fie nur

unterbrüdt unb blofjfteHt; bie Prälaten füllen auf ifyre fyolje Sefolbung Uergtc^ten, auS

ibren Sßaläften heraustreten unb mieber baS arme Seben ßfyrtfti führen; fo merben fie bie

2öelt erobern. Mit bem Solle foE bie Kircfye jebe greifyeit erringen, ÜJcacb, ber $uli=

20 reboluiion, bie feb/r balb feine ^robb^eifyungen rechtfertigte, benutzte SamennaiS bie nun

gemährte *ßref$freü)eit, um, ben l.©ebtember 1830, baS berühmte SBIatt l'Avenir fyerauS*

jugeben, mit bem bobbelten Motto : „©Ott unb bie greifyeit, — ber Sabft unb baS Soll"

Um it)n fcfjarten ficb, als Mitarbeiter be ©alinis, Sacorbaire, ßombalot, Montalembert,

9tob,rbadger (ein broteft. 3^enegate) u. a. %n ber ©jtoebttion beS SlatteS errtd^tete er eine

25 Slgentur „jur Serteibtgung ber religiöfen greifyeit." 3e m($x a&cr bie SoIlSgunft mudjS,

befto größer mürbe aucb, bie geinbfcfyaft ber Stfcfyöfe, meldte förmliche 2lnflage gegen ifyn

erhoben. Samennais reifte mit Sacorbaire unb Montalembert nacb, $om
; fie fanben aber

lein ©efyör, unb erfuhren bei ibrer ÜRütftebr, bafj ber neue Sabft ©regor XVI. ifyre $been

in ber @ncr/flifa bom 15. 2luguft 1832 berbammt fyabe. L'Avenir borte auf ju er=

30 fd)einen ; SamennaiS jog ficb, nacb, Sa (Sfyenaie jurücf unb nun trat bei ifym ein 2Benbe=

punft ein, ben feine ehemaligen greunbe mit größter Sitterfeit als feinen „gaH" besagten.

Sejeic^nenb ift, baft er bon biefem STage an bie Slbelsbartilel an feinem tarnen megliefe

unb ficb, fur^hjeg %. Samennais fcbrieb. %n eüatanter SBeife boUjog er (1834) feinen

93rucb mit 5Rom burcb, bie unermartete Veröffentlichung feiner „Söorte eines ©laubigen"

36 (Paroles d'un Croyant), eines merftbürbigen, munberbaren JBücb^IeinS, eines 9Jtofter=

toerfeS in feiner 2lrt. SamennaiS bleibt feinem cbjiftlicb/en ©lauben treu, an bem er bis

an fein 6nbe feftfyielt; er beginnt im tarnen beS breieinigen ©otteS, brebigt ©lauben,

Siebe, Hoffnung; boä) tritt bier gugleict) ber an ben ©ojialiSmuS ftreifenbe ©emolrate

b,erbor ; Königtum unb ^ßrieftertum finb bem Slrgen berfallen, barum menbet er ficb birelt

40 an baS 33olf: „©iefeS 33ucb,, fyeifst eS in ber SSorrebe, ift bau^tfäcbltcb für eua); eucb,

toibme xify eS 2Jtöge eS eud?, bie ib;r beS 'JiageS Saft ju tragen b^abt, für eure arme,

mübe ©eele fein, maS am Mittag auf bem 2lcfer, ber, menn aucf) nocb, fo fj)ärlicb,e ©Ratten
eines SaumeS für ben ift, ber ben ganzen Morgen unter ber brennenben ©onnenglut

gearbeit bat. %fyt lebt in einer böfen 3«it; bod) btefe 3«t mirb borübergeb,n . §offet

45 unb liebet. ®ie Hoffnung linbert aEeS unb bie Siebe erleichtert aCeS ß^riftuS, für

eua) gefreujiget, b,at berf>ei|en, eucb, ju erlöfen. ©laubet feiner SSer^eifeung . unb

liebet euch, untereinanber, gleia)mie ber ©rlöfer ber Menfcb,b,eit euer; geliebet bat, bis in ben

£ob." ^n ganj anberem ©til als feine borigen Söerle ift biefeS SSücbletn getrieben.

©cb,mungboU, reieb an Silbern unb ©leicb^niffen, folgen bie ©ä£e aufeinanber, mie S3ibel=

so berfe. 3" btv ©bradje ber 5probb,eten rietet er feine glül>enben (Ermahnungen unb b,off=

nungermectencen SEröftungen an baS SSoIf. 2lucb, machte eS einen tiefen @inbrucf auf baS

Soll; alles mürbe bingeriffen ; bie latboltfcbe Partei mar au^er ficb, bor äfcrger unb @nt=

rüftung: „®rei unb 9ceunjig feiert feine Dftern!" fyiefs eS bei i^nen. ©regor XVI., in

einer neuen @nct»flifa bom 7. ^uli 1834, berbammte biefeS Sucb, „bon geringem Umfang,
55 aber bon ungeheurer SoSb,eit" 5Rur noa) eine ©cf)rift berfa^te er in biefem ©tile, fein

„Sucb, beS SoIfeS" (Livre du Peuple 1837), in meinem er bem Solle rttebt BIo| feine

Sterte, fonbern aueb, feine Sflicb,ten borbält: „$Denn ma§ ift ber Menfcb, obne Sfücb,ten?

(Sine 2lrt bon bereinfamtem Ungeheuer, oljne Serbinbung nocb, Siebe, in fief) gebogen mie

em Raubtier in feiner §öb,Ie, büfter unb blinb, balb bom junger jum $Raube getrieben,

eo balb fcblafenb, nac^bem eS gefreffen b,at. Unb maS ift ber Menfcb, o^ne Siebte? @tn
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blofjeS Sßertjeug berer, bie Steckte fyaben, il>r Safttier, bagfelbe totö für fie ifyr 9lofj ober

if?r Dcbje ift." ^m ^abre 1836 Veröffentlichte er bie Affaires de Rome, 1837 grün=

bete er baä 33Iatt le Monde, ba§ nur Wenige 9Jlonate lebte, unb fd)rieb fobcmn eine

Steige bemotratifdjer glugfd)riften, u. a. L'Esclavage moderne, Le Pays et le Gou-
vernement, Wofür er Von bem ©d)Wurgerid)t ju 2000 %x. S3ufje unb einem ^a^re ©e= b

fängntS Verurteilt Würbe, Une Voix de Prison u.
f. tu. ©eine neuen $been fucbte er

mit feinen früheren 23rinjtVien in (Sintlang ju bringen, in ber bebeutenben ©cfyrift: Es-
quisse d'une philosophie (1841—1846). 3Bie in feinem Essai, behält er t)ier al<§

©runb ber ©eWifjbeit bie allgemeine Vernunft bei, nämlid) bie Strabition, bie gleicbjam

baS ©ebädjtniS beS :B?enfcb^ngefcbled)t§ ift. 9Rur wirb fie nid)t mebr burd) bie $ird;e 10

erfannt unb beftätigt, fonbern burd) be3 SÖtenfcben Vernunft, bie Vrüft, rietet unb ba§

9ßab,re behält, ii'ir ermähnen nod) Von feinen anberen ©Triften: Les Amschaspands
et les Darvands (1843); les Evangiles (neue Überfe^ung mit 9ioten Verfcben 1846),

De la Societe premiere et de ses Lois (1848). ©ie Februarrevolution (1848), bie

er mit greuben begrüßte, bereitete il)m neue Xäufdmngen. 23on ben Sßarifer 3MI)lem 15

Würbe er jtnar in bie 9?ationaIt>erfammlung gebäht, boct; ber ©ntWurf einer Konftitution,

ben er gieret) Von 2Infang an Vorlegte, tvurbe jtoar betounbert, aber als Vrattifd) unauS=

fübjbar Verworfen; er lief} ü)n bruefen in feinem blatte Le Peuple constituant, ba3

wegen feiner leibenfcr)aftltct)en £>eftigteit nur Wenige ÜDionate befielen tonnte. -Jtod) bem
©taatSftreid) lebte SamennaiS betrübt unb entmutigt in ber 3^üc!gejogenb,eit, überfeine 20

nod) bie göttliche Äomöbie Von ©ante, unb ftarb ben 27. gebruar 1854: „2$ will, Ver=

orbnete er nod), inmitten ber 2trmen unb Wie bie 2trmen beerbigt werben. Kein ©entmal
foH man auf mein ©rab fetjen ; meine £>ütte foß jum Kird)I)ofe gebraut Werben or)ne

burd) bie 5?irct)e ju gebn." SDiefer Ie|te Sßiße Würbe erfüllt. — SamennaiS War eine

eble, tfyatenburftige 9catur; feine ©Triften Waren Saaten; er tonnte nict)t leben obne ju 25

Wirten. (Sinft rühmte fidt) Vor tym ein 33retagner ©beimann feinet vornehmen SDtüfjig*

gangS; Samennais erWiberte: „SSemt ict) ein 2tvfelbaum Wäre, Wollte id) meine 2öurjeln

immer tiefer in bie ©rbe ftofjen unb bie fd)önften 2lvfel beS SanbeS tragen." @r f/atte

eine fromme bemütige ©eele, allem @igennu| fremb; bod) War feine grömmigteit mef/r

eraltiert aU tief, ©abei War er aber aud) eine befvottfebe, äufjerft teibenfcr)aftlict)e 9Jatur, 30

burd) ba§ geblfcfylagen aHer feiner $läne immer mel)r erbittert unb mit £afc erfüllt.

£)enen, bie if/m feine 2öanbelung Vorwarfen, antwortete er: „Sie, Welche fta) it)rer Un=
Wanbelbarteit rühmen unb fagen: $cb, r/abe mid) nod) nie geänbert! bie tauften ftdt>

felbft unb b,aben einen übertriebenen ©tauben an if)re eigene SDummfyeit; bis $u biefer

ibealen 3SotlIommenb,eit b,at e<§ ber menfcbjicfye 23löbfinn noeb, nicfyt gebraut, troij ber un= 35

ermüblid)en Siebe, mit Wetter man feiner Vflegt" S)ie 2Serte 2amennai§ Würben me^r»

mal§ herausgegeben j. 33. <$axi§ 1844—47. 6. ^fenber.

Samm
f. b. 21. ©innbilber, $riftlicb,e.

ßammtftcn f. b. 2t. SDtennoniten.

Sam^e, griebrid^) 2tboIf, geft. 1729. — ©. ®rage, §enod)§ feliger 9lu§gang. . . 40

92e6ft einer SebenSbe^retbung . Öampe'S, ißrenten 1741; A. J. van derAa, Biographisch

Woordenboek der Nederlanden, S3b XI, @. 83 (bafelbft ältere Stttevotur unb ein wü-
ftänbige§ ©djriftenöeräeidjntä) ; Wt. ©oebel, @ef(^. be§ c^riftt. SebenS in ber rbeinifcfj=weftpl}.

eöang. Äirdje, S3ö II, <B. 398 ff.; D. J^elemann, gr. 9lb. ßamvc, Söielefelb u. Setpsig, 1868;

§efl)e, ©efd). be§ ^ieti§mu8, Seiben 1879, <B. 236 ff. 479
f. ; SRttf^I, ©efd). be§ $ieti§mu§, 45

33b I, ©. 427
ff.

gr. 2tb. SamVe, ber einftu^reiebfte 2;b,eoIoge ber beutfd)=reformierten ^ird)e, ftammt
auä einer altangefefyenen Bremer gamilte Von bewährter Äird)lid)teit. @r Würbe (Wa^r=

fd£)einlid) am 18. gebruar) 1683 ju ©etmolb geboren, Wo fein Sßater bamalS ^aftor

war. ©eine SRutter War eine 'Sodjter be§ au§ ber ©cbweij gebürtigen ©eneratfuVerinten-- bo

beuten geller, be§ 3Serfaffer§ ber gebiegenen SiVVefcben Äird)enorbnung Von 1684. ©eine

©r^ie^ung emvfing SamVe in Sremen, Weld)eö i^m jur eigentlichen §eimat Würbe, nad)=

bem feinSSater fd)on 1690 al8 ^ofvrebiger gu Königsberg geftorben War. ©eine^ugenb ftanb

unter ernften vietiftifcb,en (Stnflüffen : benn ber ©rofjVater mütterlid)erfeit§ War ein verfönlid)er

greunb SobenfteinS, unb bie getftltcb, e i'uft SremenS, ber „Verberge ©otteS", War Von bem bb

©eifte Stb,eobor UntereVctS burebträntt. @iner Von beffen begeiftertften ©d}ülern, (5. Van §afe

(ber ältere), War unter SamVeS tb,eologifd)en Sehern am Gymnasium illustre, gur
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Soßenbung fetner tfyeologifcfyen ©tubten ging ber reidjgebtlbete unb frühreife Jüngling

1702 nocb, auf ein %at)x nacb, ber bamalS in ibjer fyöcbjtcn Slüte ftetjenben fyoflänbifcfyen

Uniberfität granefer, mo bie ©cfyüler beS großen ©occejuS, unter ifynen namentlich ber

(Sieget SSitringa, bereite jenen Sunb ber biblictftifdjen göberaltfyeologie mit ber 33oetia=

5 nifcb,en praxis pietatis gefcfyloffen Ratten, roelcfyer für SambeS eigene «Stellung unb — nicfyt

jum roenigften burcf) feinen ©influfs — für baS cftrifilicfye Seben ber norbmeftbeutfcf;en

reformierten ^irc^ten auf $at;rjeljmte, mancherorts auf ^afyrfyunberte IjnnauS djiaraf=

teriftifd) werben fußte. 2>n btefe ©rubbe ber „ernfttgen" ßoccejaner mirfte aucfy ber

SababtSmuS hinein, boc^> ofme feine antifirct/Iiäjen ©rfrabaganjen. $n biefer Umgebung
10 erlebte Sambe unter ferneren inneren $ämbfen eine 33efel;rung ju bößiger (Sntfcfytebenfyeit

für ben §errn.

SRad; feiner Slücffefyr bon granefer mürbe Sambe fofort (1703) als Pfarrer nad)

Söeeje bei (Siebe unb nacb, 3 ^aliren an bie bebeutenbe ©emeinbe in ^Duisburg berufen,

mo er fcbftüerige 33erlj)ältniffe fanb: ber größte %til ber ©emeinbe mar bei aller äufser*

ib liefen iRtrcbJiä/feit bermeltlicljt unb bie ^irc^enjuc^t lag ganj banieber, baneben beftanben

labbabiftifc^e ^onbentifel. §ier lernte er „baS 2öort recfyt teilen" unb mirfte befonberS

aufy burcji> fleißige §auSbefuc|e, fobafj er eine georbnete ©emeinbe gurüdEUefs, als er 1709

einen 9iuf an ©t. ©tebfyani in feinem geliebten Bremen annahm, 2)ie 33ert;ältniffe

maren fyier biefelben, mie er fie anfangt in SDutSburg getroffen t)atte, unb er blatte aud)

20 ba mieber p bauen unb ju orbnen. ©eine Hoffnung, in bem 1710 an ©t. 9Jtartini

berufenen $eter griebrieb, ©etrb, mit bem er in ^Duisburg aufs engfte befreunbet fear,

eine©tü|e ju erhalten, mürbe getäufcfyt. SDenn biefer geriet unter benßtnflufj 9iömeIingS,

eines megen ©djmärmerei in Harburg feines 2ImteS entfetten Iutl)erifcJ;en $rebigerS, ber=

iütcfelte Sambe in feine §änbel, megen beren er 1715 nad) eingeholtem ©utacfyten bon

25 Slmfterbam unb §eibelberg abgefegt mürbe, unb griff tfyn fbäter fogar öffentlich in einer

heftigen ©cfyrtft an. $m $at;re 1714 »ermatte fid; Sambe mit bem 3teict;SfräuIem Ataxia

Sobfyie (Eleonore bon SDiemar auS granfen, baS in Bremen Teilung bon förderlichen

unb ©emütSleiben gefugt unb gefunben fyatte (SambeS ©attin unb brei Softer überlebten

ßm; ©ottfrieb SJlenfen mar fein Urenfet).

30 5ßon 1720—1737 mirfte Sambe als ^ßrofeffor ber SDogmatü, nebenher aufy ber

Äircfjengefdritte ju Utrecht, ©in Zeugnis f"r ^eirte nachhaltige SBirfung ift bie 2öeife,

mie man an ben fyollänbifdjen tfjeologifc^en gafultäten alSbalb ben ©treit ber Stiftungen

auszugleiten unternahm (fiefye 33b IV, 193,34).

$m ^ab,re 1727 folgte Sambe einem abermaligen 3tufe nacb, 33remen, mo er $aftor

35 an ©t. 2tnSgari unb ^rofeffor an ber 2lfabemie mürbe. @r bereite fiel) bie ©d)mierig=

fett ber neuen Stellung nad) ben früheren Vorgängen unb bei feiner großen Skrmanbk

fdjafi nid)t. ,,©oß $efuS mein ©d)u| unb meine §ilfe fein," fagt er in feiner 2lntrittS=

i>rebigt, „fo barf icb, fein Sftenfcfyenfnecfjt fein. 2öiH tdE> feine £mlb ermerben unb bemalen,

fo mufe icb, aßer 3Kenfct)en ©unft unb gurcfyt auf bie ©eite fe^en." (SS gelang ib,m aua)

40 bie Slbfcb^affung beS „SeicfytgelbeS", baS er als „©ünbengelb" bezeichnete, unb bie (Srrtct)=

tung einer $affe mit freimiüigen Setträgen, aus melier bie ^ßrebiger für ben 3luSfaK

entfcb,äbigt mürben. ®iefe (Einrichtung fanb fbäter bei aßen reformierten ©emeinben in

ber ©tabt Bremen 5Racfjab,mung. SSie in ber ©emeinbe, fo entfaltete Sambe audj) auf bem

$atl)eber eine tiefgeb,enbe SBirffamfeit. ©ein 5Rame jog aucl; ntd^tbeutfe^e ©tubenten naa)

46 Bremen. 2luS fetner ©tfmle, fomob,l |ier als in Utrecht, ift eine grofee Slnjab^l bon

SJcännem b^erborgegangen, bie in aßen ©ebieten ber reformierten $ird)e, %ixm Xeil in b,er=

borragenben ©teßungen, fegenSreicb, mirften. ^Bremen felbft foßte fiefy fetner nicb,t lange

erfreuen; am 8. SDejember 1729 ftarb er blöpefy an einem Slutfturj, nacf)bem er eben

eine ^ßorlefung beenbet unb noeb, einen §auSbefucb; in ber ©emeinbe gemalt blatte.

bo SambeS SLb,eologie mar burct) unb burcl; biblifcb, intereffiert. 2öir befi^en auS feiner

geber aufjer einem umfangreichen Commentarius analytico-exegeticus in Evange-
lium seeundum Johannem (Slmft. 1724

f., 3 33be, beutfeb^ in 2 33bn, Seibgig 1729)

eine grofje ftaty ejegetifc^er 2lbb^anblungen über einzelne ©teßen unb Segriffe ber b,l. ©cb^rift.

©tefelben finben fid) meift in bem jmeibänbigen Syntagma dissertationum etc.,

55 2lmft. 1737 unb in ber Bibliotheca Bremensis, einer tb,eoIogifcf)en ^ettfeb^rift, meldje er

1718—1722 in ©emeinfdjaft mit bem jüngeren ban £afe Verausgab, ©iefen biblifeljen

Sliarafter trägt auef) SambeS feftematifctyeS §aubtmerf, meines bor aßem ber Präger feiner

meitreteb^enben Söirfung auf Geologie unb ^ireb^e getoorben ift: ©eb,eimniS beS ©naben=
bunbeS, bem großen SunbeSgott ju @b,ren unb aßen b^eilbegierigen ©eelen jur (Erbauung

eo geöffnet, Bremen 1712 ff. unb fe^r oft fbäter, auef; ^oßänbtfc^. 2)er bei meitem mieb^tigfte
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erfte 93anb be§ 28erle§ fyanbelt bon ber „9Ratur bess ©nabenbunbe3" unb fcfyliefjt fiel) (in

ber Untertreibung be§ barabiefifcfyen SßerlbunbeS unb be§ bie gefamte Heikoffenbarung

bom ^ßrotebangelium an umfbannenben ©nabenbunbeä, übertäubt in ber centralen ©tel=

lung be3 ©ebanlenS eines gegenfeitigen 33err/ältniffe<§ utotfcfyen ©Ott unb SSUnty, tnelct>eö

bocfy nur „uneigentlidb/' 93unb Reifet unb §ule^t fid) al§ eine „©a^ung" unb ein „£efta= b

ment" barfteUt, raelcfjeS ©ott felbft erfüllt (bgl. 33b IV, 189, 45 ff.), üötttg an bie cocce=

janifcfyen ©runbbegriffe an. Sambe rüfjmt ©otteS 93orfeb,ung, bie nact) mannen Vor=

läufern bem „großen 2lbolIo§, $jofy. (SoccejuS" in ber $bee be§ 93unbe§ ben ©cfylüffel

gegeben f)at, „um bie ©eljeimniffe in ber ©ct)a#ttfte be3 2öorte3 ju ftnben" Sie folgenden

93änbe Verfolgen bann bie ^ircfye ©otte§ gefcfyicfytlicr) burdb, bie brei „Haushaltungen be§ 10

©nabenbunbeS" unter ber 'Berfyetftung (93b 2), bem ©efe| (93b 3 u. 4) unb bem @ban=

gelium (93b 5 u. 6), roobei gule^t bie SDarfteßung raieber in ba§ bogmatifctie ©ebiet über=

gefyt. §ier l)at alfo Sambe biejenige ftojtematifcfye ©eftalt übernommen, meiere %t. 93ur=

mann ber $öbera!tI)eologie gegeben tyatte (bgl. 93b IV, 193, 48
ff.). %n biefem Rafymen

lommt nun ber gefamte 3nr;alt ber Geologie jum Vortrag : biblifcfye ©efcfytcfyte unb 5£ljeo= 15

logie, .s^trd^engefd^td^te unb ©ogmattf, aber aßeg nur in feinen für ba<§ braftifct;=cl)riftlicr;e

2eben bertoertbaren ©rgebniffen, oljme fdjmlmäfjigen 2Ibbarat, in einer bibelfunbigen ©e=

meinbegliebern berftänbltcfyen $orm. SDiefe SRetfyobe, raeldje leine gelehrten 2lnfbrüct)e er=

fyebt unb ftd^> boct; Don mafyrfyaft tfyeologifcfyer ©inficfyt getragen geigt, ift cfyaralteriftifcf) für

2ambe3 eigenartige SSerbinbung bon ^eorte unb $rarjs>. $b,r berbanft er e3 aucb,, bafj 20

fein ©eift raie ber leinet anberen Geologen in bie ©emeinben gebrungen ift, raäljirenb

bie ©efct/idbte ber sunftmäfjigen 2Biffenfct;aft bon il)m raenig 3Rotij genommen r)at. ®ie

„©brache ÄanaanS" mit il)ren altteftamentlidjen Sinologien ift ganj toefentlicr; burcb,

Sambeä §aubtraerl gebrägt unb Verbreitet raorben. 93efonbere, bon einer braltifcb, ge=

mäßigten reformierten Drtljoborje abraeict/enbe Sefyren fyat er fo raenig geführt, rate fein 25

3JJeifter @occeju3. §ier unb ba b,at feine 5Erinität§IeI)re, raelcfye bie äufeerften Eonfequenjen

be§ 2)ogma3 hinter ber lebenbigen Offenbarung gurüöftreten lieft, unb fein Gt;ilia§mu<§, ber

boa) bon 2lbolataftaft<§ nichts toiffen raollte, borübergefyenben 2tnftof$ erregt. 2Iber ber=

gleiten Meinigleiten folgten einfacb, au3 bem lebenSbollen 93iblici§mu§. 93iel mtcljtiger ift

e§, auf SambeS Se^re bon ber ^eiliorbnung gu achten, roeIct;e bem 6albini§mu§ unb 30

6occejani§mug eine neue unb eigenartige bietiftifcfye SBenbung giebt. ®ie bietiftifct}e Stents

famfeit auf ba§ innere Seben ber @ingelberfönli(f)leit unb ba§ ©rängen auf berfönlidb,e

@ntf$eibung fanben r;ier einen ettoa§ fcfyablonenb,aften 2lu§brud;. Sambe jäb,It fieben ©üter

ober ©tufen be§ ©nabenbunbe§ jraifrf)en ©Ott unb ber einzelnen ©eele (93b 1, §aubt=

ftücf 6 ff.) : bie Iräftige 93erufung, ber ©laube, bie Söiebergeburt, bie Rechtfertigung, bie 35

Heiligung, bie Verriegelung, bie 3Ser^errlicl)ung. ©aneben lommt aueb, bie Slbftufung be§

fo)iba^en unb ftarfen ©lauben§ bor, unb ein raunberbare§ Sieb (in ben 30 geiftlicfyen

Siebern, 93remen 1746 9ir. 21 : Sob be§ §errn ^efu) fc^ilbert ben ©tufengang ber eigenen

©rrettung. ©oIcf)e §eiI§orbnung, weldje in ber Drtb,obojie nur auf bem Rapiere ftanb,

b,ätte unter bem SebenSernfte be§ $ietiömu§ fict)er in eine beunru^igenbe 9JJetb,obif um= 40

fbringen muffen unb b,at bieg bielfac^ getb,an. 93et Sambe bilbete inbeffen bie calbinifcb,e

©runbanfidjt eine ©d^ultoe^r gegen fold^e ©efab,ren: e£ ftanb feft, ba| ber 3Jcenf$ feinen

eigenen 2lnteil an ber 33efe|rung beft^t, fonbern bafe in feinen @rfal;rungen nur bie ab--

folute ©nabe jur ©rfctjeinung lommt. 2luf biefen feften ^unlt lonnte bie Ilare unb rubige

Heitegetbif^ett immer tbieber jurüclgreifen, unb bei aüen tl>eoretif(f)en Mängeln b,at bem= 45

gemä^ biefe breitere 93erücffict)tigung be§ berfönlid^en @Iemente§ braltifd; anregenb, aber

nicfyt aufregenb geroirlt. ©iefer ^3iettlmu§ raar ein bureb, unb burdf) lird^Iid^er, ber retcr)=

liiere Gelegenheit gu biblifd^er ©rbauung unb engere ©emetnfdjjaft ber (Srtüedrten überall

förberte, ber aber bie grofje Kirche aU göttliche §eilanftalt mit aller 2lufobferung bflegte

unb jebem ©ebarati3mu3 grunbfä^Iicb, abljolb toar. Sambe urteilte über bie Sababiften so

(©nabenbunb Seil 4 93b 1 §aubtft. 12): „Unter allen, bie fidb, bon ber Kird^e gefonbert,

finb leine noefj näb^er bei ber Söafyrfyeit geblieben, afe biefe. Ünb boeb, b^aben fie muffen

erfahren, bafj if>r $Rat nid^t bon bem §errn getoefen fei." %frx $efyler roar, bafe fie i^re

©emeinfcfyaft für bie aEein toafyxt föirdje gelten unb bie ©atramente nur Söiebergeborenen

geben rooHten. ©0 raar e3 Sambe§ 9ierbienft, ba| er bie $irct)e burdb, ben (Srnft eine€ 6&

gefunben ^ietiSmuö befruchtete unb jur Separation geneigte Greife eben baburcl) in ber=

felben fefttnelt. ßb^aralteriftifcl) für biefen inncrürcf/Iicljen ^tettemug mar aud) feine $rebigt=

ibeife, rr»elcr)e nac| einer grünblicfyen, oft cocceianifd^t^bologifc^en Scjterllärung bie 91n=

raenbung auf bie berfc^iebenen ©rubben ber ^uliörer machte: Unroiffcnbe, Unbufsfertige,

bürgerliche Gfjriften, überzeugte ©eclen, gläubige ©eelen. @r blatte fie alfo alle in ber «Q
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großen ©emeinbe bor fid), aber regnete auf eine ©Reibung, ©tefe 5|ßrebigtWeife bürgerte

fid) ein unb erzeugte am 9föeberrfyein bie ©itte, bafj WenigftenS bie beiben legten ©rutoben

fid) erhoben, Wenn an fie bie 9teir)e tarn.

23on Wetteren ©Triften SambeS berbient atö erfte föberaliftifdje (Stb,if feine Delineatio

5 theologiae activae, Ultraj. 1727 (beutfd^ granff. a. 9Jt. 1728) (SrWäfmung. ©ie toeitefte

Verbreitung fanben feine $ated)i§men: 3Jcilc| ber 2Bab,rb,eit
f nad) Anleitung be<§ §eibelb.

Rat. 1718; Einleitung &u bem ©ebeimniS beä ©nabenbunbeS ; (Srfte 2Baf)rbett§mild) für

©äugtinge am 2llter unb SSerftanb. 33i§ in unfere geit biel gebraust Würbe ba§ treff=

lid)e ^ommunionbucb, : ©er beilige 33rautfd)mucf ber £od^eit=@äfte be3 SammeS an feiner

10 SunbeStafel, Bremen 1720 unb fel)r oft.

2lud) unter ben Sieberbidjtern ber reformierten $ird)e nimmt Sambe neben ^oad). 9le=

anber unb Serfteegen eine berborragenbe ©teile ein. „Sine Wafyrbaft brennenbe ©lut ber

©efüb,le unb ein erhabener ©d)toung ber ^bantafte zeichnen ifyn au§; er ift mit ben ©e=

fyeimniffen be3 inneren SebenS fottrie ber objeftiben 3öab,rf)eit bertraut" Q. $. Sänge).

15 9ftand)e Steber leiben jroar unter einem Übermaß bon gehäuften biblifd)en Silbern, aber

einige ber beften finb in engeren ober weiteren ©ebieten in ©ebraud) geblieben: „ÜDtein

Seben ift ein ^ilgrimftanb", „9Mn %d§ r)at übermunben", „D Wer giebt mir 2lbler=

flügel", „§öd)ft erWünfd)te<? Seelenleben", „D Siebelglut, bie (Srb unb §immel baaret"

unb ba3 2tbenbmab,lglieb „D geig bei £eil3" (€). X^tlemann f) @. %. Sari mmtv.

20 ßampetianer
f. SDieffalianer.

Sancelott, ^oanneei *ßaulu<8, geft. 1590. — Sgl. S- % öon Spulte, ©efändjte

ber OueHen unb Sitteratur be§ fanonifcfien IRect)te§, 93b 3, <B. 451
f.

Joannes ^auluS Sancelott, ^rofeffor be§ fanonifdjen SRetfyfö in Perugia, Wo er 1590

ftarb, ift befannt al§ 3Serfaffer bon Institutiones juris canonici, meiere fid) im 2ln=

25 fyange ntct)t Weniger ausgaben beS Corpus juris canonici befinben. ©er ©ebanfe, naa)

bem Sftufter bon ^uftinianS Qnftitutionen aud) für ben Unterricht im fanonifä)en Steckte

ein Sefyrbud) ju fd)reiben, befcfjäftigte Sancelott fd)on längere $eit, all $abft $aul IV.

im 3af)re 1557 ifym felbft ben Auftrag baju erteilte, ©a)on nad) jwei %afyttn reichte

ber $erfaffer fein SBerl $ur 3en1ur ®n
i

h>eld()e einer ^ommiffion übertragen Würbe, bereu

30 Urteil günftig ausfiel (gebrueft in ben mehreren 2lu§gaben hinzugefügten commentarii
Institutionum beS 3Serfaffer§ felbft jum über I.), fo bafj ba§ 93uct) balb weiter ber=

breitet, namentlich auf ber Uniberfität ju Itöln fogleid; benutzt mürbe. Sie förmliche 2tb=

brobatton burd) ben $abft mar inbeffen nic^t ju erlangen unb e§ mürben Sebenfen gegen

(Sinjel^eitcn erhoben, ©er S^erfaffer mar jeboq> nid^t geneigt, feine Slrbeit ju änbern unb

35 Kefj biefelbe aU ?)Sribatfd)rift ju Perugia mit einer ©ebifation an pu§ IV- furj bor

bem ©bluffe be§ SEribentinumS im 3luguft 1563 bruefen. ©arauf mürbe fie balb toieber=

^otentlic^ herausgegeben, interpretiert unb !ommentiert, unb juerft nafym 5ßetru§ SUcatt^äul

in einer bon il)m ju granffurt a. 9Jc. 1591 beforgten 2lu§gabe be§ Corpus juris cano-
nici bie ^nftitutionen Sancelott^ auf. ©alfelbe gefcb,a^ in einer in bemfelben ^afyre p

40 St>on erfc^ienenen Slulgabe be§ Corpus juris canonici unb feitbem b,äufig, ba ^ßaul V.

(1605—1621) auf bringenbe ©mbfeb,lung be§ $arbinal3 ©eibio ßobeßutiug unb anberer

^erfonen geftattete, ba| bie ^nftitutionen bem Corpus juris angehängt merben bürften;

inbeffen foEten fie baburd; leinen offiziellen ß^arafter erhalten, ©er SBert bon SancelottS

Qnftitutionen befteb,t barin, bafe barauS leidet ba§ bor bem 'jEribentinum geltenbe 3tea)t

45 unb bie $rar.i§ jener 3eü kennen gelernt werben fann. ©ie fbäteren Herausgeber ^aben

in ben Slnmerlungen bie ©ifferenjen beS neueren Stecfyr» forgfältig nad)geWiefen. 33gl.

ßafbar 3ie9^rr
Notae ex ipsis antiquitatum ecclesiasticarum fontibus deduetae,

Vitemb. 1699, 4°, Wieberf)olt in ber SluSgabe bon ^omafiuS, §aCe 1716, 1717, 4°;

ferner bie 2lu§gabe ©oujat, beren -Jcoten in fbätere (Stationen übergegangen finb. (Sine

so franjöfifd)e Überfe^ung mit Serüclficb.tigung ber italienifd)en unb gattifanifd)en 5ßrajiS er=

fd)ien bon ©uranb be SJtaiHane, Styon 1710. 10 vol. in 12°.

(#. g. Sncotifon f) ©e^tinj.

Sanbbifi^of, (Sb,orbifd)of {v(üQemaxo7T,og). — Sitteratur: Sbaralea, De chorepiscopis
in Fleury, Disciplina populi dei, ed. II, Ve.net. 1783. III, 180 ff.; Spitz, Praef., aut. P Jos.

55 Plenz, De episcopis, chorepiscopis ac regulär, exemptionibus, Bonn. 1785, p. 43 sqq. ; Mo-
rinus, Comment. de s. ecclesiae ordinationibus, Paris. 1655. P. III. exerc. IV; P.deMarca,
De concordia sacerdotii et imperii üb. II. c. 13. 14; Thomassin, V et n. disciplina eccle-
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siae P. I. lib. 2. c. 1. 2; SBinterim, 2)enfroürbigteiten I. 2, 386 ff.; SBeiafäcfer, ®er ftamp)
gegen beit efiorepiffopat be§ fränf. 9Jeid)§, Tübingen 1859; % £>infct)iu§, ßirdjenrecfct. 2,

161 ff.;
grieb&erg, ÄSR. 4. «ufl. 8. 37, 171.; &aucf, ß®. $.'§ II, @. 721 ff. IV, @. 9 ff.

Qm Grient toerben feit bem 3., inSbefonbere aber fett bem 4. ^afyrfyunbert neben

ben Bifcfyöfen in ben ©tobten, aucfy auf bem fianbe toobmenbe 33ifd)öfe, Sanbbifcfyöfe, 6

inioxonoi rcöv ayocöv, %oiOE7iioxo7ioi, ertoäfynt, Euseb. bist. eccl. VII, 30. Qfyre

@ntfteb>ng fü^rt toof)l barauf jurütf, „bafj in einzelnen länblicfyen ©emetnben einer ber

©emeinbeborfteI)er an bie ©bi§e beS 2llteftenroUegS getreten ift unb biefelben Sterte, tote

bie 33ifcf;Öfe in ben ©tobten, erlangt r/at. Qm 4. ^afyrlmnbert erflehten fie tote bie 23i=

fcfybfe auf ben ©rmoben, j. 33. ju üfticäa 325, unb finben fia) aud) fonft im Sefifce bx- io

fa)öflicf)er Steckte (c. 13 conc. Ancyr. a. 314; c. 14 Neocaesar. jto. 313 u. 325;
c. 10 Antioch. a. 341, tote fie benn ntcfyt bie briefterlicf/e, fonbern bie bifcfyöflicfye 2ßeü)e,

wenngleich nur burcfy einen 33ifcb>f (nia)t toie bie ©tabtbifdjöfe, burct; mtnbeftenS brei),

erhielten, %tx bemfelben ^afyrfyunbert tritt aber auf ben ©rmoben fcfyon baS SBeftreben

fyerbor, bie Sanbbifcfyöfe in ibjen 9iecr;ten ju befcfyränfen unb fie bon ben ©tabtbifcfyöfen 15

abhängig gu machen, inSbefonbere toirb iljmen nur bie felbftftänbige ©rteilung ber nieberen

2öeil)egrabe geftattet, bie 33ornaI)me ber 5ßriefter= unb SDtafonatStoeifye aber bon ber @in=

toilligung beS SifcfyofS berjenigen ©tabt, p toeldp ijt)r Sanbbejir! gehört, abhängig ge=

macfyt, c. 13 Ancyr. u. c. 10 Antioch. cit., ja bie ^onjilien Don ©arbifa bon 343
c. 6 unb bon Saobicea (c. 5 Dist. LXXX) fugten fie fogar gang gu befeitigen, inbem 20

fie bie @infe§ung bon 33ifcf)öfen auf bem Sanbe berboten, unb ba§ leitete ftatt beffen bie

2lnfteEung »on fyerumreifenben SStfttatoren mit nur tortefterliajem 6l)aral;ter borfcfyrteb. 3>n=

beffen ift if>re SBefeitigung batnalS nicfyt bößig gelungen, bielmefyr fyaben fie fta) jum S£eil

nod) {ebenfalls big in baS 6. $af)rlmnbert hinein (c. 42. § 9 C. de episc. et cler. I. 3)
erhalten, freiließ in ber SSeife, bafc fie bie ftrcfylidje Seitung einzelner Sanbbiftrifte unter 20

bem ©tabtbifa;ofe führten unb axxd) mitunter nur bie $rtefter=, ntdfjt mefyr bie S8tfcf)ofS=

Vt>eif?e erhielten.

^m Slbenblanbe fommen bie ßfyorbifcfybfe erft feit bem 8. ^afyrrmnbert bor, teils als

©efyilfen unb Vertreter ber in ber •äJciffionStfyätigteit toirfenben Bifcfyöfe für bie neu errict)=

teten Bistümer, teils als 33ertoalter erlebigter SDiöcefen, ^affe, Monument. Mogunt., 30

p. 260. 232. 463; Gesta episc. Virdun. c. 13, SS. 4,44. ©in gufammenfyang biefer

Gljorbifcfyöfe mit benen ber orientaltfcfyen §thd)t ift nict)t nacfytoetSbar, btelmeb/r fcfyeint baS

bei ben 9Jcijfionen fyerbortretenbe BebürfniS nao) bifcfyöflicfyen ©ef)ilfen ju U)rer @infe|ung

geführt ju b^aben. 2Säfyrenb bes 9. ^ab^rb^unbertS finben fia; bie 6b^orbif4)öfe aua) als

©ebllfen neben ben ©iöjefanbifdjöfen in beren 9?efibenjen, tooju offenbar bie bielfacfye 33e= 35

teiligung ber lederen an ber ^3oliti! unb an ben ©taatSgefcfyäften bie 3?eranlaffung gegeben

i)at. ©ie !ira)lia;e 9teformgefe|gebung biefer geit b^at junäo^ft unter ©infd^ärfung ber

3?orfo)riften ber orientalifc^en ^onjilien it)re Slbb^ängigfeit bon ben §aubtbifcr;bfen betont

(conc. Paris, b. 829 lib. I. c. 27, Sfftanfi 14, 556). ©egen bie 3JJitte beS 9. %at)T*

b^unbertS trat aber im Söeftfranfenreid) toob,l mit SlMficfyt auf bie Übeln (Erfahrungen, 40

toela^e man bort mit ben 6fyorbifa)öfen gemadjt blatte, — bie toeltlicfye ©etoalt blatte ftd)

berfelben 5ur Dffenb^altung bon ©ebiSbafanjen bebient unb i£?re 3Sertoaltung blatte, fo na=

mentlia) in 3tfyeim3, ju erb^eblid^en Beeinträchtigungen beS ^ircfyenguteS geführt — eine

heftige Dbbofition feitenS ber fird)licb,en 3fteformbartei gegen bie 6^orbifä)öfe b^erbor, fo

fdjon auf bem üon^il bon SJteaur, 845 c. 44 unb c. 47, Sftanfi 14, 829, inSbefonbere 45

aber bei SenebiftuS Sebita II, 124. 369 ; III, 260, 394, 402, 423, 424, unb «ßfeubo*

Sfibor (§infa)iuS, Decret. Pseudo-Isidor. praef. p. CCXVII), toelcfye i^nen ben bifa)öf=

liefert 6b,aralter abfbrect)en unb fie gang unb gar berbieten. 9lacr;bem biefe Slnfdjauungen

aua) in ber lira^lic^en ©efe^gebung jener ftext (conc. Mettens. bon 888, c. 8, SDianfi

18, 80) fanftioniert toaren, finb fie in ber erften §älfte beS 10. %ai)rb^unbertS im 2Beft= 50

fran!enreiöf)e berfeb^tounben, toä^renb fie in SDeutfcfylanb, too §rabanuS 3KauruS (liber de

chorepiscopis bei 3Jtanfi 16, 872) für fie eingetreten toar, fia; in ben füblichen auSge=

be()nten ©iöcefen nod) bis pxt StRitte beS gebauten ^ab^rb^unbertS erhalten b,aben. Slucb;

in ©rofjbrittannien finb fie borgefommen, unb in Qrlanb erft mit bem 13. ^afyrfyunbert

berfa)tounben. 65

©eit bem 10. ^afyrfyunbert finb übrigens and) bie Kantoren in ben ©tiftern, unb

bann bor allem bie Slrc^ibiafonen als chorepiscopi bejeia)net toorben.

qß. ^infdjittöf.

Sanbbefane f.
Sb I ©. 783, 39

ff.
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Sanberer, 9JJar,imiltan ällbert b. (geft. 1878). — Sorte ber Erinnerung an
Dr. TOar. Gilbert Sanberer, £üb. 1878. 3utn $nbenfen an Dr. Sanberer öon Dr. SEctgen=

mann, SbSEfj 1878, 3. §eft. 3um Slnbenfen Dr.SanbererS, SSürttemb. Sirenen* unb Sdjulblatt

1878, dir. 26—28. 9?efrotog öon Dr. O. ^fleiberer in ber SJkoteftant. Sirctjenäettung 1878,

5 9lx. 20. etjarafteriftit in ber Slttg. eu.^utf). tircfjenäettung 1878, 9?r. 23 oon #. ©cbmibt.

Sanberer gehört ju ben bebeutenbften, Wenn bießeicfyt aufy nicljt befamtteften $er=

tretern ber SermittlungStfyeoIogie. 2öte er felbft eS nicfyt liebte, mit ben eigenen 2ln=

fcfyauungen unb Überzeugungen fidj> fyerborzubrängen, fo machte aufy feine Sßirffamfeit fia)

nidjt fofort offen geltenb, aber fie War um fo nachhaltiger, je ftißer fie War. 2Iua) fein

10 SebenSgang War in feltenem SRafje füll unb einfach : eS War üjm nicf)t befdneben, an ber=

fcfyiebenen Drten unb auf berfcfyiebenen ©ebieten anzuregen; um fo tnefyr konzentrierte er

feine föaft auf ber SLübinger §oc§fö^ule. ©eboren ben 14. Januar 1810 ju SJJauIbronn

als ber ©ofm eines an ber bortigen Mofterfcfyule tfyätigen SefyrerS, lehrte er, nadjbem er

bei bem Sater in 2öalbborf bei Tübingen, Wofyin berfelbe im %afyte 1818 als Sfarrer

15 übergefiebelt War, ben borbereitenben Unterricht genoffen fyatte, an feinen ©eburtSort zurüc?,

um als 3^0^nS oe^ ÜÄcmlbromter ©emtnarS ben ©fymnaftalunterricfyt in ben ^afyren 1823
bis 1827 ju empfangen. Son bort trat er in baS Tübinger tfyeologifcfye ©eminar über.

Sei feinem ©tntritt war tbm ber ^ro^efs im ©ange, ber bon ber fubranaturaliftifcfyen

©dmle Tübingens ju ber §egelfcb>n Sübinger ©clSulc fyinüberfübjte. Säur blatte feine

20 afobemtfcfye Saufbaljm begonnen, Wäfyrenb ©teubel noa) an ben ©torr^lattfcfyen "£rabitionen

feftfyielt, ©cfymib bie bofitiben Anregungen ber ©cfyleiermacfyerfcfyen Geologie jur ©eltung

braute, $ern enblid? eine bogmatifcb, etwas fcfytoanfenbe Haltung einnahm. ds lag nia)t

in SanbererS 9iatur, ficb^ an einen Sefyrer mit befonberer fnngabe anzufdjliefjen, gerabe bie

Serfcfyiebenartigfeit biefer ttjeologifcfyen Sebjer mag jur SöecEung ber fritifcfyen unb biale!=

25 tifcfyen Begabung beigetragen fyaben — um fo mefyr, ba im Greife ber SRitftubierenben bie

3a$t ber fyöfyer begabten Jünglinge nicfyt gering War, roeld^e in felbftftänbtger ÜEBeife bie

tf>eologtfd)en unb nocfy meb/r bie tofyüofo^ifdjen ©tubien ju treiben ficf) bemühten. ©traufj

blatte bie Befanntfcfyaft mit — unb bie Begeifterung für bie §egelfcb^e ©befulaüon in 2luf=

nalmie gebracht, bie ©cbleiermacfyerfcfye SU)eologie blatte auf ber anberen ©eite ifyre 2tbebten

30 gewonnen. Unter ben Zöglingen, bte mit S. bon Sftaulbromt fyer übergefiebelt waren,

befanb ftcb, $. 21. ferner, fo baf? Wir un§ bon bem regen lt)iffenfd^aftlicb,cn 2lu§tauftt),

ber bamalö unter bem SSoIle be§ Tübinger ©tifteg b^errfc^te, eine nicf)t geringe 33orftcEung

machen bürfen. S.g ©einiffenfjaftigfeit berankte i£>n jum auäbauernbften ©tubium, er

brütete fitt) ein Urteil abzugeben, eb^e er felbft geprüft — $u ben fdmett fertigen Seuten

35 i)at er fein Seben lang mcfyt gehört. ®ie 2lnir»enbung ber ©tubienjeit ju tjingebenber

Slrbeit rourbe ib,m bielleid;t buret) ben Umftanb erleichtert, bafe ein feb^on bamate fiefy ent=

totcfelnbeg ©ef)örkiben ib,n für bie Pflege ber ©efeHigfeit in Weiteren Greifen Weniger

qualifizierte, fo fefyr er anbererfeitS bureb, feine Sefäb^igung ju einer mit ©alj gewürzten

Unterhaltung baju bt^boniert fein mochte.

40 ®ie grueb^t feiner treuen 2trbeit erntete Sanberer junädjift in einer feb^r guten 9cote

bei feiner 2lbganggbrüfung im Qafyre 1832. 3Run machte er fo ziemlich feinen bisherigen

©ang auf l)bt?erer ©tufe Wieber bureb, — guerft als 2tmtSgef)tIfe feines SatcrS in 2BaIb=

borf, bann afö Repetent am nieberen ©eminar in SDiauIbronn. 1835 führte ib^n fein

Söeg in baS tf)eologifc^e ©eminar zurücf, mitten hinein in bie bureb; baS erfte Seben

45 S e
l
u bDn ©traufe b^erborgerufene Bewegung. 3Rit ©trau§, ®orner u. a. fafj er nun am

Dfabetententifd). 3U ^ontroberfen unb Wiffenfc^aftlicb;en 2luSeinanberfe|ungen War $t\t unb

Gelegenheit günftig. SDiit «Unterbrechung buref) eine längere Sknbibatenreife nac^ 9?orb=

beutfc^Ianb, insbefonbere Serlin, War S. nun 4 ^afyre als iRebetent tb^ättg. ^n ben bura)

feinen Seruf ib^m bargebotenen 2lufgaben — ben bogmatifetjen unb bogmengefc^ia)tlitt)en

50 33efbrea)ungen mit ben ©emtnarjöglingen, Wie in feinen 33orlefungen über neuere prote=

ftantifeb^e Geologie mit befonberer SRüdEfic^t auf ©d)leiermacf)er, in @£aminatorien über

©ogmengefc^tc^te, ©ogmatif unb ©Emboli!, erwies er fid) als ein fo grünblia^er Kenner

unb btalefttfct) geWanbter Bearbeiter beS ©toffS, ba| aueb^ in einer geit, in Welker bie

tb^eologifc^e ^ugenb mit etlichen fbe!ulatiben 3«"^rformeln bie ganze St^eotogie a priori

55 lonftruieren ju fbnnen meinte, feine Sorlefungen ben Sxub^m eines fyofyen inftrultiben

SöerteS erwarben.

$m Sahire 1839 Würbe er zum erften ©ialonuS in bem alten ^ofyenftaufenfta'btdjen

©öbbingen ernannt. 9Jcit berfelben ©ewiffen^aftigfett, mit ber er fein ©tubium betrieben

blatte, War er auclj im ^farramte tf)ätig. 2tber fein ©eb^örleiben unb bie barmt zufammen-
60 l)ängenben SJcängel im ^rebigtbortrag beeinträchtigten ben ©rfolg feiner 2trbeit im $farr=
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amt, ben ifym fo manche anbere ©abe, borab feine ©etoiffenfyaftigreit unb Sauterfeit, an=

bcrnfattS fjätte berbürgen mögen. 5?tc^tgbeftott)entger begreifen mir, bafj, ab3 ber 9tuf ins

afabemifcfye Sebjamt an ifm fam, er nur ^ögernb unb mit bem Borbefyalt eineg JRüdtritr»

ins geiftlidje
s<!lmt fieb, jur 2tnnar/tne entfd^lofj, mar bod) biefer 9iuf an i^n gelangt, erft

naa)bem anbertoettige Berfucfye ber Befetmng mifsglüdt toaren, bie Bofatton einer au3= s

bärtigen ßelebrität fieb, $erfd)lagen fyatte, unb nidjt, ofyne bafe ernfte ^Differenzen innerhalb

ber gafultät borangegangen toaren. ©o lehrte er benn im $ar/re 1841 jum brittenmale

nacb, Tübingen jurüd, um nun bie ©tätte für feine SebenSarbett bis1 jum ©cbjuffe ju

finben. gunäcbft trat er a^ @jtraorbinariu§ in bie gatultät ein unter gleichzeitiger Üeber=

nafyme ber ©teile eines grüb^rebtgerg an ber Tübinger §aubtfircr;e. 1842 rücfte er bann 10

gleichzeitig mit $. %oh. Bed in ba§ Drbinariat ein. S5ie Berfucfyung, biefe letztere ©teile

ju berlaffen, trat nur einmal an itm hieran, aU er im ^ab,re 1862 eine Berufung nacb,

©öttingen erhielt, ©er freunblidje, mit einer wofylberbienten Berbefferung feines feinet

toeg» glän^enben ©ef>alte§ berbunbene äBunfdb, ber Regierung, ilm ber §eimat erhalten zu

fefyen, erleichterte ü)m bie feiner innerften Neigung entfbrecfyenbe älblefmung. 15

$jn bie 9ftitte ^tütfd^en Baur unb See! gefteßt, t/atte Sanberer ber afabemifcfyen ^ugenb
gegenüber feinen leisten ©tanb — lag U)m boeb, bie $Pflid)t ob, ben äufjerlicb, für bie

bofitibe Stiftung ber Geologie gewonnenen £ef>rftut)l fojufagen aueb, innerlicb, in Beft|

ju nehmen unb z" beraubten unb ju geigen, bafj man aueb, ofyne prinzipielle Bertoerfung

ber 9?efultate tnftorifcfyer ßritif, oljme Berjdjmälmng einer flaren rotffenfd;aftlid;en ÜJietb,obe 20

bie ©runblagen fircfylicfyen ©laubeng feftfyalten fönne, mie anbererfeitS
z
u beroeifen, bafj

man mit ^onjeffionen an bie Äriti! — an bie toiffenfcb,aftlid) nid^jt abjuweifenbe gorberung

ber SBabjfyaftigf'eit noeb, feineSfoegS bie Slutorität ber ©djrift beeinträchtige. %n ztoei furj

btntereinanber gehaltenen, bon feinen ©cf/ülern Buber unb 2öeif3 nad; feinem SEobe ber=

öffentlichen afabemifetjen Sieben über bie 9JcetI)obe ber ©ogmatif unb baS materielle Brinzib 25

berfelben fyat er gleich bei feinem Eintritt in ba3 Drbinariat ben bon ifjm aueb, fbäter

feftgefyaltenen ©tanbbunlt gekennzeichnet. $n erfterer Beziehung fe|t er fieb, bor allem mit

bem §egelfd)en ©tanbbunlt be<§ abfoluten 28iffen3, ber abriorifcfyen ^onfiruftion au§ein=

anber unb fieHt ib,m, mie in ber ^Jcaturtüiffenfdjaft fo aueb, auf fittlicb,=religiöfem ©ebiet

bie ©rfab^rung gegenüber. @r läfjt bie fbe!ulatibe Betrachtung nur ?u all Bearbeitung 30

ber ©mbirie, unb forbert bor aKem für bie SLI)atfad)en be§ fittlid)=religiöfen 33emufetfein§

©efiör. Slber biefeö leitete felbft ift ifym nicb,t abtrennbar bon ber in ber ©a)rift entb,al=

tenen Offenbarung, bie ihm ifyrerfeitS mieber in gefcb,icb,tlicb,er ©nttoicfelung fieb, mit bem
inbibibuellen Betou^tfein bermittelt. SDal materielle ^rinjib aber ber ©ogmatif ift bie

6inb,eit bei ©öttlicfjen unb Sßenfcb.Iic^en bureb, bie boHfommene Bereinigung ©ottel unb 35

be§ ÜJtenfa)en in ber ^erfon ^u bon ^ajaretb,, toobureb, bie d)riftlicf)e Religion afö bie

abfolute erliefen roirb. 3um Beb,uf biefeä lederen ©rmeifeö, bei bem fieb. burd; eine

etb,ifcb,e ©ialeftif bie Unfähigkeit ber blo^ bb,i!ofobb,ifcb,en Betrachtung jur Befriebigung ber

etb]ifd)en gorberungen all 3tefultat ergeben follte, lief? er feiner ®ogmatif, ba er fieb, auf

eine befriebigenbe bfnlofobfyifcfye 2lrbeit nic^t begießen lonnte, eine Sfteligionlb^ilofob^ie 40

unb einen religionggefd)icb,tlid)en Überblid borangeb^en, um fo bie $bee ber Religion gu

getbinnen, an ber fieb, nun ba3 ßl)riftentum aU bie abfolute Bertüirflic^ung berfelben er=

toeifen follte. 2Bar er auf biefem Söege bann jum Begriff ber bofitiben Offenbarung

gelangt, fo ftellte er fieb, jur Aufgabe, im einzelnen roieber ju ertoeifen, tbie bie bl?ilofo=

b^ifd;en Berfucb,e jur Söfung ber bei ber Betrachtung bei religiö&fittlicfyen 2eben§ fid; er= 46

gebenben Probleme immer unjureicljcnb feien, unb mie nur bie in ber ©cfyrift gegebene

Söfung befriebige, meiere le|tere aber felbft erft mieber bcrmittelft ber l)iftorifd)en @nt=

toicfelung fieb, gum Beftanbteil einel ibiffenfa)aftlicb,en ©^)ftem§ b,eraulbilbe. $Die ©rgebniffe

ber £anbererfcb.en ©lauben§leb,re tbaren im großen ©anjen burcb,au§ bofitib. ©in ban=

tb^eiftifcb, nicb,t angefränfelter Xb,eiämu§, ein boller DffcnbarungSbegriff, eine unbebingte 50

älnerfennung ber ©ünbe all lebiglidj menfc^licb,er 2;b^at au§ menfcb,Iicb.er greifyeit ent=

fbrungen, eine 2Sunbertb,eorie ofyne ^laufen, eine tfvav nicl)t dnliaftifcb, aufgebu^te aber

in ben ir-id;tigften fünften bod) fe^r lonfrete ß^atologie fiebern Sanberer einen ?ßla%

jebenfaHS auf ber 9ied)ten ber Bermittlungltfjeologie. ®ie einfcb.neibenbfte 2lbtbeid)ung bon

bem ftrct)Iid;en Seb,rf^)ftem lag in feiner fogenannten antb,robocentrifcb.en Äonftru!tion ber 55

ßfjriftologie. 6r berfd;mäl)te eine fbefulatibe ^onftruftion ber SErinität, obgleich er ber=

fieberte, bafe e§ ib,m ein £eicb,te§ märe, eine folcfye b,erjuftellen, aber im ^ntereffe botler

SUarfyeit über feinen ©tanbbunft fuc^te er atteö, roaö benfelben berfcbjeiem fonnte, ju ber=

meiben. ^nbem er baö Zentrum ber ^erfönlidjfeit Sb,rifti in bie 9Jienfd;b,eit berlcgte,

fud;te er für baö religiöfe ^Intereffe bie nötige Befriebigung in ber energifd;en Betonung 60
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abfoluter ©ünblofigfeit unb ber übernatürlichen ©eburt fomie in ber möglicbjt fonfreten

gaffung ber Offenbarung. 6bjiftu§ ift ifym ©egenftanb unb Präger ber abfohlten Siebe

©otte§. Vor allem aber glaubte er burcfy .ßiefyung ^er tooüen ^onfequeng auS ber 3luf=

erftefyung für ben status exaltationis bem ^ntereffe be§ toerfönlicfyen SfyrtftenlebenS an

5 ber Verfon ßbjifti bie auSreicfyenbe Verücfftd)tigung gu teil merben laffen gu fönnen. üöcan

mag biefe Söfung ungenügenb finben, jebenfatlS fyat aucfy auf biefem 9ttittelbunft djrift=

liefen ©laubenS Sanberer mit @rnft gerungen, ben fcoftttoen ^ntereffen cbjiftlicfyen ©laubeng

geredet gu merben.

28enn mir fagten, er fyahe in ber SRitte gmifcfyen Vaur unb Vecf feinen leidsten ©tanb

10 gehabt, fo mögen fcf>on bie beengen Vemerfungen über bie midjtigften materiellen 6r=

gebniffe unb Vorau3fe|ungen feiner ©ogmatif eine gemiffe ©rflärung bieten. ÜJcocfj mefyr

mtrb bieg aber im folgenben, mal mir gur genaueren @I?arafterifierung ber 3lrt ber San=

bererfcfyen Geologie bjngugufügen fyaben, erhellen. ©dmn im $ufeerlicbjten mar Sanberer

ber Vermittler gtoifcfyen genannten Kollegen : mit bem erfteren teilte er fieb, in ben Vortrag

16 öon ®ogmengefcb,icb,te unb ©fymbolif, mit bem legieren in ben ber SDogmatif unb neu=

teftamentlicb,en ©jegefe, bie er in fbäterer geit m ei«er eigene« Vorlefung über neutefta=

mentltcfye Geologie gufammenfafjte. 2lber auefy in anberer 2ßeife festen er ber Vermittler

gmtfcfyen ben beiben gu fein, ©alt für Vaur bie logifcfye ^onfequeng alles, glaubte er,

bie fittticfyen Votengen, bie ja aueb, für ilm unbiSfutterbaren SBert Ratten, böEig aus bem

2u ©toiel laffen gu muffen bei ber roiffenfcfyaftlicfyen DarfteHung, fo blieb für 33eä baS ©e=

miffen bie le£te unb fyöcbjte 3>nftang, bie bireft ins gelb geführt tourbe, gur ©ntfcfyeibung.

Sanberer bagegen ftörte ben Vaurfcfyen SogiciSmuS burefy bie gorberung ber Verücffid)tigung

ber fittlicb^reügiöfen ©mbirie unb bem Vecffcfyen SfytoeH an baS ©emiffen fytelt er bie gor=

berung entgegen, bafj bie religiöfe SBafyrfyeit ftd) aud) bem 2)enfen als »olle Vefrtebigung

26 auSmeifen muffe. 3öar ber Vaurfd)en kvitit bie ©cfyrift nur baS erfte ©tüä in ber $ircfyen=

unb ©ogmengefcf;id)te, beftimmt, bureb, bie gange nac£)folgenbe ©efcfyicfyte „aufgehoben" gu

merben, fo manbte Sanberer ein, bafs bie ©cfyrift als göttliche DffenbarungSurfunbe über

bie gef$idjtlid)e Vemegung übergreife unb bie bleibenbe 2BabjI)ettSquelIe fei. ©e£te ba=

gegen Vecf borauS, bafs für äße fragen itjeologifcfyer 2Biffenfd)aft bie ©cfyrtft bireft 2luS=

30 fünft gebe unb bafs man nur ifyren ^nfyalt in ffyftematifcfye gorm gu bringen I)abe, fo

forberte Sanberer bie Vermittlung bureb, bie gange 3teil)e ber bogmengefcfyicfytltcfyen ßrfdjei=

nungen. Steinte ftcb, bei Vecf SDogma an SDogma fdjarf unb umfänglich aufgearbeitet, ob]nt

Unterbrechung burefy 3^if<^enreben ^Dritter, fo fonnte bei Sanberer fein bogmatifdjer ©a^
ausgebrochen toerben, ob,ne ba^ eingeb,enbfte ^eugenberl^ör, unb ber bogmatifefy e ©a| felbft

35 fteHte \iä) oft nur mieber al§ Problem bar, ba<§ noeb, meiter erörtert merben muffe, ©ing
33aur§ Üritif in großen Schritten über bie bogmatifcfje ©ntmicfelung l)in, um enblidt; ju

geigen, bafj an t>em gangen SDogma nicf;tl übrig fei aU ein Slfcfyenfyäufcfyen, au§ bem

^öc^ftenö ber ^önir. eines ^b^ilofofj^ifc^en ©a|e§ fid) ergeben fönne, fo ging bie San=

bererfcb,e Äritif in feiner ©ialeftif auf alle einzelnen gäben in bem ©eroebe, bag im Saufe

40 ber 3j<*bjlmnberte um eine religiöfe SBafyrlj) eit gewonnen mürbe, ein, um ju geigen, roela)e

nod; faltbar feien, melcfje nic^t, um fcb,Iie^licb, auf einen Äeim mit fruchtbarem bogma=

tifcfyen „Vilbungätrieb" all legten ^ofitiben ©rtrag l)ingumeifen. — Äein Söunber, bafj

bie ^ugenb bie flarere, rafcb,ere Söfungen liebt, bie fief; ber gormein §egelfd;er ©ialeftif

leichter bemächtigen fonnte, all be§ feinen 2ty£arate3, mit bem Sanberer arbeitete, bie

45 leidster fieb, bie feften Stefultate eine§ biblifcb^en ©^ftemö anzueignen bermod^te, aU bie oft

felbft problematifcb, lautenben bogmatifc^en ©rgebniffe, bie man an ben langen ßmeigen

biblifcb,er unb bogmengefeb^ieb,tlicb,er ©ntmicfelung gufammenpflücfen mu^te, fiel) gunäcb^ft meb,r

bon ben in getoiffem ©inne entfdjiebeneren Kollegen Sanberer§ angezogen füllte. 2lu$

braute bie Sanbererfcl;e aKetb,obe eine 2lu3belj>nung ber ©ogmatif mit fiety, bie an bie ®e*

so bulb ber ^ub^örer grofje Slnf^rüc^e machte. 5Dagu fam, bafs cmd) auf bem ^atljeber ber

Vortrag fein günftiger mar — ein um fo bebauerlicfyerer Umftanb, all an fieb, bie ©fcradje

ebel unb \d)ön mar. £ro$bem gehörte Sanberer gu ben einflufereicbjten afabemifdjen Se^>=

rem unter ben Vermittlunggtb^eologen. 2Bte man, fobalb man ifym näb^er trat, in feiner

äußeren @rfef;einung, tro| ib^rer relatiben Sartb^eit, bie ©buren b^öb^erer Vebeutung toab,r=

55 nab,m, fo lernte ber ^ub^örer bei näherer Sefanntfcljaft mit ben afabemifef;en Seiftungen

be§ Seb;rerö biefelben immer meb^r fd;ä£en. ®a^ man namentlich in einem 9Jcanuffrifct

feiner bogmatifcl;en Vorlefung ein magres mare magnum, um mit SSeffel gu reben, be«

fifce, ein compendium alle« tb^eologifcb, 2öiffen3mürbigen, bag mufete aueb, ber oberflätt>

lid^e ©tubent, ber getroft nacl; §aufe gegogen märe, blatte er ba^felbe mob,I ausgeführt

60 olme Sücfen aueb, mit nad? £aufe nehmen fönnen. 2lber mancher, ber auf ber Unmerfität
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i^nett fertig getoorben toar, lernte aucb, bert ©eift, ber in biefen §eften lebte, mit ber

3eit beffer fcb,ä£en, unb toenn audb, toobj berfyältniSmäfjig toenige bie 9iefultate feinet

ttyeologifcfyen ®enfen3 fid^> ofyne toeitereS aneigneten, fo fanben bocb, aße ftrebfamen ©cfyüler

Der SEübinger Uniberfität ©runb, ifym bor allem ben ®anl bafür im ©tillen ober offen

m fagen, toenn fie gelernt Ratten, mit tfyeologifdjen Problemen ju ringen, ftcb, Dom im= 6

ponierenben ©cfyein toiffenfcfyaftlicfyer Seiftung nicfyt fymnefymen ju laffen. Unb toaS bie

erften ftubentifcfyen ©enerationen bieUetcf)t erft nacb, u)rem 2lbgang bon ber Uniberfität

$u toürbigen lernten, baS berftanben bie fbäteren fd)on mefyr bor feinen Stugen gu fcf)ä|en.

£ie ÄriftS be§ gafyreS 1848 fyatte gunäc^ft bem Slnfe^en ber §egelfa)en ©berulaticn in

Tübingen einen ©tofj berfe§t. 3Me ftubierenbe ^ugenb tourbe nüchterner unb gegen fcfmeH io

fertige girjerung ber Stefultate mifjtrauifdjer. Qene ffebtifcfye ©timmung, bie im ^ufam=
menfjang mit bem 2luffcf)toung ber üftaturtotffenfcfyaften feit bem 7. £)ejennium unfereS

3ab,rbunbert§ ber ©eifter ftcb, bemächtigte, tarn bem ©influf? SanbererS ju gut. Sie bo=

fttib gerichteten unter ben ©tubierenben, bie biefer ©timmung fieb, bocb, ntcbt ganj ent=

jiefien fonnten, füllten fid^ bon einem Sftanne angezogen, ber unter geftfyaltung ber bo= 15

fitiben ©runblagen cfyrifilkfyen ©laubeng bejüglicb, beS 2lbfd;luffeS ber bogmatifcfyen ©ä|e
eine gebüfyrenbe lno%r\ ju beraubten unb ficfy immer allen ©mtoenbungen offen $u erhalten

teerte. £)ie geit ztoifcfyen ben ^afyren 1860 unb 1870 — ba§ britte ^abjjelmt feiner

eigenen afabemifd)en SEfyätigfeit — barf toofyl als ber ©lanjbunft feinet SöirfenS angefefyen

toerben. ^n biefer geit toar er aucb, nacb, SBaurS SLob in bie ©teile eines erften ^nfyd-- 20

tor§ beS ©eminarS eingerückt unb nab,m, ba 33ed: fieb, bon ben gemeinfamen gafultätS=

gefcfyäften mefyr unb mefyr jurüc!jog, bie lettenbe Stellung ein. Sßaren in ben beiben

Kollegen Dealer unb ^ßalmer, namentlich in bem lederen, il)m liebe greunbe in bie %a-

fultät eingetreten, fo tourben bura) beiber £ob ©teilen frei, bie mit il)m bertrauten ©cfyü=

lern befe^t tourben unb fo aucb, in biefer üöeife bie grucfyt feiner 3lrbeit bofumentierten. 25

Sin biefer geit fyatte SanbererS -Käme aucb, in ben aufjertoürttembergifcfyen tfyeologifcfyen

Greifen einen befferen $lang befommen unb bie $at)l aucb, ber aufeertoürttembergifcfyen

©djüler toucfyS. Unter benfelben bürfte namentlich ber früb, entfcfylafene $ofy. ©elh)fa) ju

nennen fein.

gragt man freilieb, nad) ber grucb,t, bie bie Slrbeit £anberer§ für bie Geologie über= 30

b,aubt getragen, fo toirb man geftef)en muffen, bafs biefelbe, auet) abgefeb,en bon bem
Mangel eingreifenber litterarifcb,er 3Sir!famleit, bureb bie 2lrt feinet £f>eologifterenS felbft

beeinträchtigt toar. Offenbar war feine ©tärle auc^ feine ©cfytoädje. ®ie fritifcl)e unb

bialeftifcb,e Sirtuofität nötigte ib,n, immer fieb, felbft getoiffermafjen in ben 2lrm gu fallen,

toenn man eben einen feften 2tbfcf)Iuf3 bon ib,m ertoartete. @r felbft b,at ein ©efütyl babon 35

gehabt, toenn er j. 33. bem Unterzeichneten gegenüber e§ au^fbracb,, toie er, ba er an ben

©tubien feinet jutn Slrgt beftimmten ©ob,neS teilnehme, bie SRebijin um tb,re bofitiben

9iefultate beneibe. 2öaS bie legten ^5rinjibien betrifft, fagte er, ba bin idj meiner ©acb,e

getoifj unb toiK rafcb, mit einem ©uijenb unferer fog. ©ebilbeten aufräumen, aber im etn=

jelnen bringen toir eS ju feinen genügenben Jtefultaten. Unb ebenfo b,inberte il)n bie über= 40

mäßige ©etoiffenfmftigfett in ftofflicb,er Sejie^ung an einem jufammenfaffenben 2lbfcf)lu^.

6§ fehlte it)m ba§ ©elbftbertrauen, eine ^5ofition aucb, einzunehmen, ob,ne ba% jubor nacb,

aÜen 9iicb,tungen b,in ba§ Terrain aufgeflärt getoefen toäre. ®arum feb,lt aucb, feinen

bofitiben SluffteEungen ber ÜKaebbruef, ben fie erft in einem gefcb,loffenen ß^wioi^^ns
unb in beutlicb,er innerer Se^ieljung aufeinanber embfangen. @r lonnte fieb nic^t ent= 45

fc^lie^en, fieb, freizugeben. ®a<§ toar getoife, neben ber ©etoiffenb,aftigfeit in 2luSricb,tung

feines £eb,ramteS, bem er möglicbji toenig 3«'t entjieb,en toollte, ber §aubtgrunb, toarum

ber @ntfc£)luf5 ju litterarijcb,er ^Srobuftion ibm fo fcb,toer tourbe. 21IS Mitarbeiter an ber

erften Auflage biefer ©ncfyflobäbie fab, er fieb, ju litterarifcb,en ^unbgebungen beranlafet,

bie eine b,ob,e 9)ceinung bon feiner tbeologifeben Begabung ertoed'ten, namentlia) maebte 50

ber Strtifel über 3Jcelancb,tb,on bebeutenben ©inbrutf. ©benfo ift bie 3lbb,anblung über baS

SSerb,ältniS bon ©nabe unb greifjeit in Aneignung beS §eilS in ben bon ilmt mitbegrün=

beten ^ab,rbüc^ern für beutle %i)(oloQk eine ^ierbe biefer geitfcfyrift. Slber eS ift bc=

jeidmenb, ba^ bem bogmengefcb^icb,tlicb,en 2lrtilel I. fein bogmatifcfyer II. folgte. 2ltle feine

s
ilrtifel, mit 2luSnabme jtoeter über §ermeneutif unb Äanon beS %l%$ finb bogmengefd)icb.t- 55

lidjen ^n^altS. 5!Jcit feiner ^Dogmatil an bie Dffentlicb,feit ju treten, toagte er nia)t. ©er

attbere fo trefflieb, ju richten tou^te, toollte fia) bem ©ericb,te anberer nia)t auSfe^en, unb

felbft bie bogmengefdndjtlicben arbeiten, fobiel fie ifym Slnerfennung brauten, fe|t er niebt

fort. ®a^ er tro§ alles tiefen, etbifcb,en unb religiöfen QntereffeS, tro| ber5"^er ^ü'
nab^me an bem 2Bof)l unb 3Beb,e feiner Sttrcf;e boeb, bon bem ©rnft beS Äam^fcS, beS 60

9Ual=®ncl)tlopäMe für löeolonie unb Hlr«e. 3. 21. XI. ±Q
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äufseren menigfienS, bielleidjt aud) beS inneren, gu fet)r berfdwnt Wieb, begro. fidj felbft p.

fet)r aufser ©cfyufsweite fyielt, baS mag mit beigetragen fyaben ^u bem Mangel feiner %fyeo=

logie, ju bem hängenbleiben im Problem. @S ift aud) eine fittlidje Aufgabe, ebenfo wie

bor fdmetlem Slbfcfyltefjen fid^t ju brüten, fo aucfy unter ber tentatio nid)t ju rubren, bis

6 man feften ©runb fyat unb greubigleit, aud> bie Äonfequenjen feiner ^ßofition auf ftd;

gu nehmen.

Slucfy baS 33ilb ber fittlidjen ^nbibibualität beS 9ttanneS bürfte mefyr burcb, bie $ein=

fyeit unb Harmonie ber 3luöfut)rung, als burd) fyerborragenbe ©tärfe unb ©nergie bebeu=

tenb unb nrir!fam gemefen fein. Sieben ber Sauterleit unb ©emtffenfyaftigfeit, wie fie aua)

10 in feiner miffenfd^aftlicfyen Strbeit fid) mieberfbiegelte, traten bie $üge feinen gartfinnS unb
anfpruc^Slofer SSornefymbeit befonberS bei il)m fyerbor. ®ie G^araflerjüge eines (Mehrten
im beften ©inne gierten iljm unb mir bürfen fyinjufügen, eS toaren aud) bie beften ©eiten

beS fcb>abifd;en (SfyaraftcrS in rtmt Vertreten ; eben feine ©d)lid)tt)eit, jener Sötbermiße gegen

aüeS ©emadjte, gegen allen blofjen ©cfjein, foroie bie gufriebenb, eit im flehten, bie beinahe

15 bi§ jur S3efa)ränft^eit gel)t. 2lm roofylften mar iljm im eigenen gamilienfreiS, ben er in

©emetnfd)aft mit ber ^weiten, ib,n fo befonberS gut berftebenben ©attin — bie erfte

mar nacb, einem ©fyeftanb meniger Söotfjen geftorben — fid) fo freunblicfy geftalten feiert

burfte.

SRacfybem er beinahe 34 Qa^re lang feines afabemifcfyen SetjramteS gemaltet blatte, gog

20 fid) Sanberer im §rübjal)r 1875 burd; einen %aü auf ber Sttetobe eine SBerle^ung ju,

meldte itm jmang, feine üßorlefungen auSjufe|en. $m ©ommer 1877 mufjte er fi$ jur

Sitte um feine ©ntlaffung entfcbliefjen. 2lm ©onnabenb bor ^almfonntag ben 13. Stbril

1878 fe|te ein SBlutfturj feinem Seben unb Seiben blbttficb, ein 3iel.

©afj nacb, feinem Sobe ber ©ebanfe im Greife feiner ©cbüler lebenbig fid) regte, bie

25 angefammelten ©ct)ä^e Sanbererfd)er ©etefyrfamfeit flüffig ju mad)en, mar natürlich $u=

nädjft gaben 93uber unb SSeifj berauS: $ur ^Dogmatil, gmei a!abemifd)e Dieben bon

SR. 21. Sanberer. 2llS ©rgänjung ift beigegeben SanbererS ©ebäcfytniSrebe auf gerbinanb

Gfyriftian Säur, %üb. 1879. SDtefem ©cfyriftcfyen folgte bie Verausgabe einer SluStoafyl

bon ^rebigten burd) ty. Sang, 1880. 2US britteS opus postumum erfdjnen bie „SReuefte

so ©ogmengefd}icb,te (bon ©emier bis auf bie ©egenmart), herausgegeben bon $. geller, 1881"

^n ben äijeologifcfyen ©tubien auS 2Sürttemberg, meldte bon einem ÄretS jüngerer ©d)üler

beS @ntfd;Iafenen gegrünbet mürben, fyat ber Herausgeber ^ermann Mitteilungen auS ber

Sanbererfd;en ®ogmatif gegeben. ^. ©c^mibtt.

SanbeSlir^en
f.

bie 2lrt. £ird)e 33b X ©. 338,22—339,28 unb $ird)enregi=
35ment Sb X ©. 467,40—476,23.

Suttbo, ^3abft, 913—914. — 3aff6 I @. 148.

©er ^Jonttfilat SanboS faßt in bie ßeit, in meld)er ber römifcfye Slbel über 9tom

unb baS ^3abfttum berfügte. ©emgemä^ ift über feine StmtSfüfyrung nichts überliefert,

als bafe fie 6 Monate unb 11 Sage bauerte, bom 2luguft 913 bis 3Jtärj 914.

40 $autf.

Sonb^fleger, ßanbbogi — Sitteratur: 3um ganjen ?trt. bie SIrtt. Sanb^fleger

unb «Profuratoren in SSinerS SB. 9t. SB. II, 1848; fianbpfleger unb SSenraltung röm. üon

Srenfel in @c^entel§ Sibellej. 93b 4 u. 5, 1872. 1875; SRömer, SRöm. Seiet) uon &ol&manit

ebenb. 5, 1875; Sanbpfleger u. «Römer uon ©d)ürer in 9ttef>m§ |»anbro. b. «. 91. II, 1884.—
45 gu 1. bie altt. ije&r. SBörterbü^er. — Qu 2. ©ibranba, De statu Judaeae prov. sub pro-

curatoribus, Fran. 1698; TOa§couiu§, De procuratore Caesaris, SHtorf 1724; ©eib, ®ef^.
be§ röm. triminatproä. 1842; §oect, 3ftöm. ©efd). I, 2 1843, ISO ff , 254 ff.; «Rein, Slrtt.

«ßrotonful unb ^rofurator Safaris in «ßaulög fReoleitc. VI, 1852; ©erlacfy, ®. röm. Statt»

balter in Sorten unb ^uböa 1865, 44 ff.; Jhujn, S). ftäbt. u. bürgert. SSerf, b. röm. SReid)§

bo II, 1865, 161 ff., 363 ff.; ©erfad) in Qlty 1869, 30 ff. ; §irfdifetb, Unterf. a. b. ©ebiet b.

fJJöm. SSermaltungägefcb. I, 1877 ; Slruolb, The Eom. syst. of. provinc. administration,

1879; äRarj, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province, «fSarig 1880; SKarquarbt,

mm. StaatSüernialtung I, 1881 ; Werfet, Stbbanblungen a. b. ©eb. b. röm. 3tecf)t§ I, 1881

(S3egnabigung§recf)t). 2, 1883 (WppeEation)
;

^erjog, ©efd). u. Soft. b. röm. StaatSöerf. I,

55 1884, 11,1887; SRommfen, SRöm. @taat§red)t II, 1. 23
, 1887; Siebenam, gorfcfmngen j.

SSerroaltungSgefd). I (Segaten in b. röm. Sßroöinjen), 1888; berf., Seiträge 5. 33ertt)altung§=

gefdi. b. röm. Saiferreid)§ I (Saufbafm ber «ßroturatoren), 1888; Äettner, S. röm. Statt*

kalter b. Serien u. Jguböa u. b. taiferl. «ßrofuratoren 0. Suböa, 3^ 1888, 630 ff.;
berf.,



ßantyflcgcr 243

$oltt. u. abminiftr. giiftfitibe V. <ßaläft. §. Seit Gfjrifti, bet Katfjolif 1888 I, 47ff.; .Viivfdi-

felb, $. ritterl. ^rouinjialftaltljalter, SS391 1889, 417 ff.; <5d)ürer, ©efd). b. Süb. SBolfeS I2

,

1890, 378 ff.; TOommfen, Slbrife be§ röm. ©taat§red)te?§ 1893 (in 33inbing§ §anbb. I 3)-

berf., SRöm. ©efd>. V, 1894; berf., SRöm. ©trafvcdjt 1899 (in SBinbingS £>anbb. I, 4);
Siebenam, ©täbtenevmaltmtg be§ röm. Saiferr., 1900; TOommfen, ®ie 9?eät§üerMItniffe be§ b

Opoftel $aufa8 3nt2B II, 2 1901, 81
ff.

1. 3m 2fö Brauet Cutter baS beutle „Sanbbfleger" faft nur für ba§ r/ebräifcfye

$ec^a^ ("-), hod) überfe|t er let$tere<§ bamit nxdjt überaß, fonbern allein in ben Supern
mx (5, 3 ; 6, 6. 13 ; 8, 36), 5M> (2, 7. 9 ; 3, 7 ; 5, 14. 18 ; 12, 26) unb @ft (3, 12 ; 8, 9

;

9, 3) in 33ejug auf berfifd>e ^Beamte unb einmal im 23ud?e ©a (3, 2) bon babr/lonifd)en in

Sanbbflegem. dagegen an anberen ©teilen be3 33ucF/e§ Daniel unb in allen übrigen

altteft. SBüdjem giebt er bagjelbe tyzdjat) in anberer 2Beife toieber, am b/äufigften mit f^ürft

ßer 51, 23. 28; @g 23, 6. 23; §ag 1, 1. 14; 2, 3. 22; 9Jla 1, 8), aber aud> mit £err

(2 Kg 18, 24
;
3er 5, 57 ; 1 Kg 20, 24 ; 2 ßl/r 9, 14), §aubtmann (3ef 36, 9 ; $a 6, 7),

©etoaltiger (1 % 10, 15) unb Sogt (®a 3, 27). 3mmer bejeidmet ber Eitel Sße$<4 15

ber nief/t berfifd)en (©efen., ©toalb u. a.), fonbern rein femitifd;en Urfbrungö ift, nämlidi

auf bas affbrifd)e pihätu eigentltcf/ bei pihäti (§err bes> 93egirf§) jurüdger/t (©cf/raber,

Keilinfdn
-

. u. 2IE 186 f.; ©elitsfd), hebr. language 12 f.), ben bom ©ouberän abhängigen,

unter llmftänben aud) mit bem militärifcr/en Dberiommanbo ausgestatteten ©bilcfyef eine§

SanbesteileS, unb eS finbet fid) fo bon ieraelitifcf/en (1 Kg 10, 15; 2 ©r/r 9, 14), fr/rifd)en 20

(1 Kg 20, 24), affyrifdien (2% 18, 24; gof 36, 9, mo eö geftrtdjen mirb Don ©tabe
3at3B 6, 182), d>albäifd)en (3« 51, 23. 28. 57; @&23, 6. 23) unb perlen (@<§r8,36;

9M) 2, 7. 9; 3,7; 5,14. 18; 12,26; @ft 8,9; 9,3) Statthaltern gebraust, £on
berfifet/en Dberbeamten erf/ält im 21E biefen Eitel foroor/l ber Dberbefefylsb/aber be$ ganzen

©ebteteö, roeldjeä bon Werften au§ betrautet jenfeit» be§ ©ubf/rat lag (~\~~- '"?'; "5 25

6sr 5. 3; 6, 6. 13; 8, 36; 9W) 2, 7. 9; 3, 7), al§ aud) jeber ber bon btefem offenbar

abhängigen Statthalter ber einzelnen ^robin^en, bie ju jenem ©ebiete gehörten (®s>r 8, 30

;

9?cr/ 2, 7. 9), insbefonbere alfo aud) ber berfijd)e llnterftattf/alter bon 3"ba ("T1^ n^? @3r

5,14; £ag 1,1. 14; 2,2. 21; 2Ra 1, 8; ^5, 14; 12,26). ®er ledere roar roob/I

immer felbft ein $ube, wie bieg roenigftenS bon ben beiben un§ bekannten Prägern biefeö 30

2lmte<§ ©erubabel unb SRef/cmia
(f.

b. 21.) geroifc ift. Sluf^er bem SEitel $ecr/ar/ Ratten

biefe berfifdjen Sanbbfleger bon ^vba nod) ben berfifd)en älmtsmamcn 2;irfd)ata (Nn^^ri

Gsr 2, 63 ; Ws) 7, 65. 70 ; 8, 9 ; 10, 2 ; 12, 26). %t)x ©eb/alt belogen biefelben getbif^ gum
größten 2eil au$ föntgltdEjer Kaffe, fie Ratten aber aud), abgefer/en bon gelegentlid;en öb,ren=

gefd;enfen (9fta 1, 8), älnfbrud) auf 40 ©efel (c. 100 beutjd)e ^cidjgmart) tägliche Xafel= 35

gelber aus> ber ©emeinbefaffe (5le^) 5, 15). ®ocf/ rüb,mt fieb, 9ieb,emia (a. a. £).), auf bte

lederen, bie fünft mit §ärte eingebogen roorben maren, berjidjtet, fotoie aud) anbere 93e=

brüdungen unb ©rbreffungen, tneldje bie l?nabben feiner Vorgänger bem 3SoIte gegenüber

f\d) erlaubt r/atten, befeitigt ju b^aben. ©en tytdjafö übergeorbnet erfd^einen nad; @sr

8, 36 ; ©a 3, 2 ; 6, 2 ; @ft 3, 12 bie ©atraben, of>ne ba| baö gegenfeitige Serfyältnig 40

jtoifdjen ib,nen böEig Ilar roäre (bgl. 5?eil gu 3)a 6, 2), untergeorbnet bagegen bie 3Ber=

loalter (
="f«y Cutter: Dberfte ober §erren), bie freilieb, im 33ucr/e SDaniel (3,2.27; 6,7)

in ber 2lufreifmng ber Beamten borangeljen, fonft aber immer ($er 51,23. 28. 57; ®%
23,6. 12. 23) auf fie folgen. — Slufer bem Slitel ^djal) ift bon Suttyer nod; baS au€

bem ^5erfifd}en (fratama) ftammenbe äöort ^3artmim i^1-^"^), baä allgemein: ©rof^e, 45

Sorneljme bebeutet, einmal (Sft 1, 3 unrichtig mit Sanbbfleger überfe^t, mäb/renb er ba§=

felbe S)a 1, 3 beffer mit §errenfinber toiebergiebt, @ft 6, 9 aber ganj unüberfe^t lä|t. —
Sanbbögte roerben bon Sutb^er im 91^ bie Sejirfe ober ©tabtborfteb^er im 9teid)e

3§rael (~
T
'""-~ "~9 1 Kg 20, 14 ff.)

unb einmal (2)a 6, lff.) aud) bie anbermärtS als

dürften bezeichneten ©atraben be<B lperfifd)en 9teid;§ genannt. 50

2. ^m ^fl% »erfährt 2utb,er im ©ebraucfje ber Sßörter Sanbbfleger unb Sanbbogt

fonfequenter. Wxt Sanbbfleger überfe^t er bie gried;ifd)en 2lmtgbejeict)nungen Hegemon,

§egemoneuon, meiere jur SBiebcrgabe be3 lateinifc|en, urfbrünglid) rool)l bon ber 6ibil=

jurtöbiftion hergenommenen (9)iommfen, 9t.©t.3l II, 1, 267), allen Strien bon römifd/en

©tattb^altern gemeinfamen (Suet. Oct. 28, Tib. 41, Claud. 17, Digest. 1, 18, 1, 55

Borghesi, oeuvres V, 405) Titels Praeses berroenbet roerben (bgl. ©trabo 12, 6, 5

;

14,3,6; 17,3,24 unb oft auf Qnfcfyriften f.
Siebenam %ox]d). 465); unb jroar tt)ut bie§

2utb,er immer bann, roenn fid; jene gried)ifd}en älmtSbe^eic^nungen auf einen taifcrltd)en

Segaten ©t>rien§ (Sc 2,2) ober einen ^rofuratur bon Qubäa (9Jct27,2. 11. 11. 15.

21. 23. 27; 28,14; Sc 3, 1 ; 20,20; 21© 23,21, 26. 33. 34; 24,1. 10; 26, 30) 00

16*
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beüefyen, toäl)renb er ba, too mit iljmen römifd)e Statthalter im allgemeinen bejeic^net

finb, bieg mit „gürften" (3Jtt 10, 18; 9J?c 13,9) ober „§auVtleute" (1 üßt 2, 14) toieber*

giebt. ©agegen SanbVogt fefct Sutfyer für 2lntI)ttoatog, ben feften gried)ifd)en 2luobrud

für ben römifd)en S£itel ^rofonful.

5 ®ie amtliche ©tellung unb 58efugni§, meiere biefen brei klaffen Don römifd)en «Statt»

^altern, ^rofonfuln, Segaten unb ^rofuratoren, jur gett ber neutefiamentlid)en ©efd)id)te

jufam, beruht auf ben 6inrid)tungen, meiere 2luguftu<o für bie 23ertoaltung ber römifd)en

^rovinjen getroffen fyatte, inbem er fid) babet an bie frühere reVublitanifd)e Drbnung
einigermaßen anfd)loß.

io Statt) ber legieren waren bie fämtlid)en $ßroVin-$en be§ römifd)en 9teid)e§ in fonfu=

larifd)e unb vrätörifd)e eingeteilt unb, je nad)bem fie einer militärifd)en ©id)erung ober

nur einer frieblid)en Verwaltung beburften, SRännern vrofonfu!arifd)en langes mit bem Dber=

befe^I über eine|2lrmeeobcr Vrotorätoren ofyne einen fotd)en, immer aber mit Übertragung faft

fouVeräner ©etoalt, jur Seitung anvertraut toorben. S'cacfybem nun 2luguftu§ burd) ben ©ieg

15 bei 2lctium 31 V. @|r. §err be§ 9teid)es> getoorben mar, mürbe if>m Vom ©enat äunäd)ft

auf unbeftimmte geit mit bem Xitel eines ^mberator§ baS militärifd)e Dberfommanbo
über bie gange ©treitmadjt be§ 5teid)e§ unb fomit tb,atfäd)Itd) aud) eine 2trt Von Dber=

ftattfyaltertoürbe übertragen. ©urd) bie ^omöbie einer fd)einbaren 2lbbanfung führte er

balb barauf (13. %cm. 27 V. 6l)r) eine feftere Regelung feiner 9Jtad)tbefugmffe fyerbei.

20 ©eine militärifd)e Dberfyofyeit ließ er burd) ©enat<§= unb 23oII§befd)luß ausbrüdlid) be=

ftätigen, unb fein Sßerl)ältni3 ju ben ^ßrobinjen orbnete er in einer Söeife, bei tr>eld)er er

unter bem ©d)eine größter 33efd)eibenb,eit tl)atfäd)lid) nur Vorteile errang. Söäljrenb er

bem ©enat alle ruhigen ^rovinjen, befonberS bie Italien junäd)ft gelegenen, aU Ieid)t

ju befyautotenben 33efi| gurüdjugeben erllärte, toollte er nur biejenigen VroVinjen feiner

26 eigenen 3J(uffid)t Vorbehalten, toeld)e burd) äußere Angriffe unb innere Unruhen gefäfyrbet

mären unb eine 2trmee ju it)rer ©id)erung erforberten, alfo namentlich, bie ©renjbromn^en.

Qnbem er auf biefe 2öeife einen Xeil ber VroVtnjen, bie !aiferlid)en, ju benen aud) alle

neu ju ertoerbenben gehören füllten, Völlig unb bauernb unter feine alleinige §errfd)aft

brad)te, entließ er bod) aud) bie übrigen fenatorifd)en VroVin^en ganj unb gar nid)t au§

30 aller 2lbt)ängigfett. ©enn jebe in benfelben entftef)enbe Unruhe berechtigte ben Äaifer,

fofort ein feinem Oberbefehl untergebene! §eer einmarfd)ieren ju laffen, ja unter Um=
ftänben nal)m berfelbe eine ober bie anbere ber fenatorifd)en VroVinjen getttoeife ganj in

eigene Vertoaltung (Vgl. Dio 53, 14; 54, 30; 55, 28; Tacit. 1, 76); unb immer fonnte er

aud) in il)nen feine ©encralftattl)alterfd)aft gut ©eltung bringen, toäfyrenb ber (Sinfluß bei

35 ©enat! auf bie Verwaltung biefer Vrovinjen tf>atfäd)lid) ganj gering gemefen „ift. ©iefe

auf bie VroVingen bezüglichen 33erl)ältniffe tourben faum mefentlid) burd) bie Säuberungen

berührt, treibe 2Iuguftu! naefy feiner ©enefung von einer ferneren ©rlranfung im $af>re

23 V. Gfyr. mit feiner volitifc^en ©teHung burd) ben ©enat Vornehmen ließ, ©enn bie

Vrofonfularifd)e ©etoalt über aüe ^rovinjen ift bamalö tt>ol)l nid;t erft i^m übertragen

40 (9Jiarquarbt), fonbern all eine bereit! in ein faiferlid)e§ ^mverium eingefd)loffene ©etoalt

lebigltd) be^nitiv feftgefteHt toorben (Vgl. §erjog). ^ebenfalls aber blieb bod) aud) je|t

bie ©teHung ber «Statthalter in beiben Slrten Von ^ßrovinjen eine verfd)iebene.

a. gür bie SBeftimmung ber «Statthalter in ben fenatorifd)en ^3rovinjen, gu benen

ftet§ Saetica, ©i^ilien, Slfrila, Ä'reta unb 6t)rene, 2lfien, einige anbere bagegen nur jjeifc

45 toeife gehört b,aben, tourben möglid)ft bie reVubli!anifd)en formen beibehalten, namentlid)

alfo bie SSa^l burd) ba§ 2o§, bie in ber Siegel nur einjährige ©auer be§ 2lmte§ unb

bie Unterfcb,eibung von brofonfuIarifcr;en unb vrätorifc^en ^roVinjen. ©ie SBeftimmung

burd) ba§ Sog erfolgte näfyer in ber Söeife, baß, infotoeit nid)t ber ^aifer il?m nid)t ge=

neb,me 5ßerfonen von ber ßanbibatenlifte ftrid), bie an Slnciennität unb an !onfularifd)em

so unb vrätorifd)em ^ange gleid) ftefjenben Setoerber unter fid) loften. ^n betreff ber @in=

teilung ber $roVtnjen aber trat an ©teile be§ bi!b,erigen jäl>rlid)en 2Bed)fel§ von fonfu«

Iarifd)en unb Vrätorifcb,en ^rovin^en bie fefte Seftimmung, baß 2lfien unb äfrito von

getoefenen ^onfuln, äße übrigen fenatoriftt)en ^rovin^en aber Von getoefenen ^rätoren

Vermaltet toerben füllten. Unb nur bie Seiten ber Söürbe blieben für biefe beiben klaffen

65 Von Statthaltern Verfd)ieben, inbem fie in ben fonfuIarifd)en ^BroVinjen gtoölf, in ben

Vrätorifd)en nur fed)§ §a§ce§ mit je einem Siftor Ratten, bie SBerfcfyiebenfyeit beö %M$
bagegen tourbe befeitigt: jefct gießen bie Statthalter famtlicher fenatorifct)er ^roVinjen,

mochten fie fonfularifdjen ober Vrätorifd)en 3tang ^aben, ofjne SluSna^me ^3ro!onfuln. @o
toerben benn aud) im W% biefer Seftimmung ganj entfvred)enb ebenfotoob,l bie Statt*

eo tjalter ber ^rovingen Gttoern unb 2ld)aia, bie bamafö ju ben fenatorifd)en gehörten, SergiuS



$aulu§ (21© 13,7. 8. 12) unb ©aüton, ber trüber be§ $bjlofobb>n ©eneca (21©
18, 12) aU $rofonfuln (gried). ärdvitmoi) bejeicfynet. 2Xu<^> barin ftanben je|t beibe 2trten

Don ©tattfyaltern einanber gleidj, baf? fie, abgefel)en bon bem $rofonful bon 2tfrifa, ber

im beginn ber ^atfer^ett über eine Segion ^u fommanbieren blatte, fonft immer ganj ob>e
tb>tfäd)licf>e militärische ©etüalt Waren, bielmefyr nur eine ganj Heine älbteilung bon ©o(= 5

baten jur 2lufrea)tl)altung ber Drbnung in ber ^ßrobinj ifmen jur Verfügung ftanb. %üt
bie ßibilberWaltung Ratten bie ^rofonfuln bon 2lfrira unb 2tfien je brei Segaten, bie

übrigen je einen neben fid^> al§ untergeorbnete ^robinjialbeamte, ju benen natürlich nod)

eine größere gaty bon allerlei Unterbeamten fam.

b. Sie (Statthalter in ben orgamfierten unb felbftftänbigen faiferltdjien 5ßrobinjen, gu 10

benen immer Srittannien, ©aßien, ©banien, Dber= unb Untergermanien, ^knnonien, ©acien,

Dtöfien, ßilicien, ©tyrien, SRumtbien, 2lrabien unb 2lfft>rien gehörten, würben bagegen bom
ßaifer felbft ernannt unb jmar nidjt auf ein $afyr, fonbern auf unbefiimmte $eit, fo bafs

ber ßaifer fie, mann er Wollte, abberufen fonnte. SRetftenä gefcfyalj) bie§ erft naä) mefyr=

jähriger, burcfyfcfynittltcfy Wofyl nadj brei= Bio fünfjähriger (bgl. Dio 52, 13) 2lmt§bauer; 15

boa) fd)Wanfte bie $raji§ in biefer 33ejieb>ng fefyr, je nacfy ber Neigung ber Slatfer unb
ber Sücfytigfeit ber Beamten. 2tl)nlicl) Wie bie ^ßrotonfuln ber fenatorifdjen ^ßrobin^en

mürben fie au§ ber Steige ber geWefenen £onfu!n unb ^rätoren gewählt. 3n x¥m 2lmte
aber Ratten fie fämtlia) nur brätorifdjen Sfang, baber tarn iljmen aucfy eine geringere gafyl

bon ga§ce§ ju ab§ ben $rofonfuln ber fenatorifcfyen ^ßrobinjen, nämlia) nur fünf. Unb 20

fie biegen aua) nicbt ^rofonfuln (SBiner, SWealW.), fonbern afe blofje SDtanbatare be€

$aifer§: Segaten ober bottftänbiger Legati Caesaris. $ebocb. mürben unter ibnen bie=

jenigen, meiere ^onfuln geroefen maren ober aueb bom $aifer berfönlicfyen fonfularifcfyen

Slang erhalten Ratten unb barum bie 2lnrebe vir consularis beanflprucfyen fonnten legati

consulares ober einfacher consuläres (vjianxol), biejenigen, meldte nur bie ^ßrätur be= 25

Heibet Ratten legati praetorii genannt. (-Jcur au3 -iftacfyläffigreit Werben au<fy fonfularifcfye

faiferlicfye Segaten nidjt in Qnfcbriften Wobl aber juWeilen bei ©d)riftftellem als ^ßrobrätoren

ober $rätoren Begetcbnet.) Unb bie erfteren Würben geWöljmlicfy mit bem ^ommanbo über

mehrere Segionen in bie Wichtigeren ^robingen, bie lederen mit .ßu^ilung einer Segion

in minber bebeutenbe gefdneft. 93eibe klaffen bon Segaten blatten aber im 33erfyättni§ ju ben 30

^rofonfuln ber fenatorifcfyen $robinjen tro| ityreS geringeren amtlichen 3tange§ erbeblid^

größere WirHicfye SRad^tbefugniä, infofern ilmen ba§ boüe mtlttärifc&e ^mberium übertragen

War (Dio 53, 13, 15). üfteben ilmen ftanben al<§ militärifö^e Segaten (legati legionum)
bie ^ommanbeure einer Segton, für bie ßibilberWaltung aber ntc^t Segaten, fonbern 33e=

gleiter (comites, assessores, consiliarii), bie bom Statthalter gewählt unb in ber 35

laiferjeit feft befolbet Würben (Dig. 1, 22, 4) unb für bie finanziellen 2tngelegenbeiten ein

^robin^ialbrofurator (proc. provinciae) famt mehreren untergeorbneten ^rofuratoren

für einzelne ^tüetge biefe<§ 2lmtggebiete§. ®ie Wicb^tigften bon aßen faiferlicfyen ^ßrobinjen

Waren im SJSeften be§ Steidjeg bie gaüifc^en (Sibenam, Seitr. 18) unb im Dften ©^rien

(Tacit. Agric. 40 : majoribus reservatam; Jul. Cap. Pertin. 2extr.; 3[ftommfen, 40

$Röm. ©efc|. 5, 447 ff.), ba§ barum (jebenfaßg feit bem ^ab> 13 b. gljr.) ftebenb bon

lonfularifajen Segaten berWaltet Würbe. 3Son biefen Segaten ©fyrienS (über Welche bgl.

3umbt, Comment. epigr. II, 73 ff.; SRommfen, Ees gestae A. 113 ff.) Wirb im %l%
Quiriniu§ (6^reniu§ Sc 2, 2) genannt.

c. 23on biefen beiben 2Irten eigentlicher ^robin^ialftatt^alter finb beftimmt ju unter= 45

fdjeiben bie römifeb^en (Statthalter in folgen ^lientelftaaten, Welche in ben 9?ec^t^= unb

3SerWaItung^organi§mu§ be§ römifa^en 9teitt)e§ auö berfc^ieoenen ©rünben borläufig noo)

niebt boEftänbig aufgenommen Werben konnten, alfo nia)t eigentlich al§ römifcfye ^robinjen,

fonbern mef)r als anneftierte ©taaten unb faiferlic^e ©omänen betrachtet Werben. ®ie

Statthalter in biefen Säubern finb bafyer niebt fowofyl ©taat§beamte al§ bielmef)r 2lb= so

miniftratoren be§ !aiferlid)en §aufe§. Unb beSWegen Werben fie Wie bie fatferlicben §of=

beamten nicfjt au§ ber ^ab^I ber Senatoren, fonbern au§ bem Siitterftanbe, au§na^m^=

Weife fogar au§ greigelaffenen, bom ^aifer gewählt unb erhielten untergeorbnete %itd.

3" 2tgt)bten (Tacit. hist. 1,11), bem Slottifcfjen ®iftrilt unb einigen Heineren ©ebieten

(Siebenam, 33eitr. 17) blatten fie ben au§ militärifcben 3Serbättniffen entnommenen litcl 55

Praefecti (§irfd)felb, ©i|ung§bericf)te 425 ff.),
in ben meiften bterbergeftörtgen ©ebieten

aber Wie in 3Jcauretanien, Sftbätien, SSinbilecien, Jcoricum, Sbb^racten, ^orfifa unb ^ubäa

tourbe if>nen (jebenfaÜg feit ßlaubiuö) ber 2lmt§name ^ßrofuratoren (grted^tfcb im-

TQOTiog Jos. b. j. 2, 9, enaQxog Jos. ant. 18, 2; 19, 9 rj/ue/xeov im 3^euen

Seftament unb Jos. ant. 18,3 ober mifjLelexrjg Jos. ant. 18,4) gegeben, ber ur= 60



246 Satttyfleger

fbrünglicb, in ber 9iebublif ben beboHmäd)tigten ©efcfyäftlfüljrer einer *Pribatberfon, bann

im Äaiferreicb, fbezieß einen Verwalter ber faiferlidjen Sßribatgüter bezeichnete unb über=

fyaubt fonft finanzieller 2lrt War. gunt Unterfcfyiebe bon folgen beeren faiferlicfyen

ginanzbeamten Würbe ber Sßrobinzialbrofurator mit bem boßftänbigen %\td Procurator

5 et Praeses bezeichnet ober eg mürbe ifynen einfacb, bie für alle klaffen bon römijcfyen

Statthaltern giltige Bezeichnung Praeses in fbezieHerer Vebeutung gegeben (Vorgfyeft,

oeuvres unb bagu SJcommfen Slnm. 5), in melier benn aucb, WoI)l ba§ entfbred)enbe

griecJnfcfye Hegemon an ben bielen ©teilen be3 %l%%, an benen e3 bon ben Vrofuratoren

3jubäa§ gebraucht Wirb, zn fäffen; ift. £)er Sitel aber Procurator cum jure gladii

io bebeutet Wofyl eine Erweiterung einer gewöhnlichen ^ombetenz (bgl. Siebenam, Sehr. 18),

Wäfyrenb procurator vice praesidis ober procurator pro legato ficb, Wafyrfcr/emltd)

auf einen folgen oberften ginanzbeamten in einer eigentlichen faiferlicfyen Vrobtnz bezieht,

meinem bie ©tellbertretung be§ Segaten übertragen ift. 2Bie bie Vrobinzialbroturatoren

gleic| ben Legaten ber eigentlichen faiferlicfyen $Probinzen bom $aifer auf unbeftimmte geü

16 gewählt mürben, fo mar aud) ibje amtliche Stellung tro| be§ begebenen langes im

mefentlidjen bie gleite (Joseph, ant 18, 1, 1), in Einzelheiten aber Wieb, fie ab unb

mar aucfy in ben berfcbjebenen Mientelgebieten berfcfjieben.

2Sa£ ineibefonbere bie Vrofuratoren bon ^ubäa betrifft, über Welche mir im

übrigen berfyältniimäfjig gut unterricfyet finb, fo ift nur ifyr SSer^ättnig zu ben Segaten

20 bon ©fyrien nid)t botllommen fieser ju beftimmen. Sine DberI)ot>eit ©tyrienS über Va=

läftina mar ja bereits bureb, bie ©eleuciben begrünbet, bon ben §a<§monäem nur für

furze geit abgewehrt, bon ben Römern aber in anberer $orm WieberfyergefteHt Worben,

ate fie bon ©brien au§ in ^aläftina erobemb einbrangen. -iJcacljibem Vombeju§ im ^afyxt

64 bor 6b,r. ba§ eigentliche ©fyrien pix römtfdjen Vrobinz gemalt I)atte, unterwarf er

26 Valäftina in feinem ganzen Umfange befinitib ber römifcfyen Dberljiofyeit, inbem er einen

Seil babon, befonberg ba§©ebiet ber gräeifierten ©täbte, unmittelbar ber fbnfcfyen Vrobinz

einberleibte unb ba§ übrige ©ebtet, in bem ^fyrfan II. al§ Etlmarcb, unb Dberbriefter

eine gemiffe ©elbftftänbigfett behielt, bod) ber 2luffid^t be§ ©tattfyalterS bon ©tyrien unter*

ftellte (bgl. b. 21. §erobe§ 33b VII ©. 760). E§ fragt ficb, aber, ob unb inwieweit biefe

30 lange 3eit Wäbjenbe Unterorbnung Valäftinag unter ©fyrien aueb, bamals» noeb, nacfytoirrte,

al§ ba§ ©ebiet bes> 2lrd)elau3 i. Q. 6 n. Efyr. ber unmittelbaren römifdjen §errfa)aft unb

ber Verwaltung bon Vroftiratoren unterworfen mürbe, ©obiel ift freilich, fidjer: „foWofyl ba§

jus gladii btefer ^ßrofuratoren Wie il)r ganzem Stuftreten beWeijen, bafj fie ntd)t zu benen

gehörten, bie unter einem faiferlicfyen Segaten fteb^enb nur finanzielle ©efcfyäfte beforgten"

36 (SRommfen, ^Röm. ©efefy. V, 509 21.). ^nnerfjalb $ubäa§ a^ einer befonberen Vrobinz

(Jos. b. j. 2, 8, 1 ; Tac. ann. 2, 42. hist. 5, 9) erfahrnen fie als! bie fyöcbjten

^Jrobinzialbeamten für alle ©ebiete ber Verwaltung. 2lnbererfeit3 aber ift ein auffaHenb

b^äufigesi (gingreifen be§ Segaten bon ©^rien in bie Sßerfyältniffe bon ^ubäa unb in bie

2lmts>berWaltung be§ bortigen VrofuratorS gefa^icb,tlic§ bezeugt, ©erle^tere fyat unter Um=
40 ftänben ben Befehlen be§ Segaten zu geb^orc^en (Jos. ant. 18, 6), Wirb bon ifym jur

Verantwortung gezogen unb abgefegt (Jos. ant. 18,6,2; Bell. jud. 2,14,3; Tacit.

ann. 12, 54). Unb in militärifd)er Beziehung ift er, ba er felbft nur über Wenige $o=

Porten berfügt, bon jenem boHftänbig abhängig : e3 fommt fogar bor, ba§ ber Segat na$

Vefinben, oljne bom Vrofurator bazu aufgeforbert ober bom SMfer bamit befonber§ be»

46 auftragt Werben zu fein, mit einer 2lrmee in ^vfoäa einrücft (Tacit. ann. 12, 54). 5Daä

eine ober anbere biefer Vorfommniffe mag ja nun aU ein 2lu§nafymefatl aufgefaßt Werben

lönnen (ajcommfen a. a. D). Unb ^ofebl;ug fcf)eint auf ©runb berfelben fidj eine z
u

Weitgeb^enbe red^tlid^e Unterorbnung ^uoaag unt«r ©brien borgeftellt z
u ^aDen (ant -

17 fin.: tov dh "Aq%Elaov %<x>Qag vnoTeXovg jiQoavs/u7]'&£iorjg jfj 2vq<x>v; bgl. jebod)

50 b. j. 2, 8,1; ant. 19,9,2). Slber in tt)rer ©efamt^eit machen fte e§ boeb, Wab,rjtt)ein=

lieb,, ba£ bie 9cacb,ricf)t be§ Qofep^uö, ^ubäa fei bei ber römifcfyen Einziehung alö ein

2lnnej bon ©fyrien beb;anbelt Worben, nic|)t gänzlia) unb einfach afö unrichtig (SJiommfen)

abjuWeifen, fonbern in ber %i)at eine geWiffe rec^tlic^e unb ftänbige 2lbb,ängigfeit ber

bortigen $ro!uratoren bon ben Segaten ©brienB anzunebmen fei (bgl. aueb, Tac. ann.

55 12, 23).

Waä) innen mar bie ©eWalt be§ Vro!urator§ bon ^ubäa nia)t feb^r erb^eblicb, be=

fct)ränft bureb, bie jübifcfjen Vefwben, Welche bie Körner ib^rer gewöhnlichen VrajiS gemä^
aueb, bort Ratten fortbefteb,en laffen. ^n allen römifcfyen Vrobinzen Ratten bie ftäbttftt)en

Beworben ber untertänigen ©täbte (SJtarquarbt, dt. ©taatäb. I
2
, 80 ff.),

bie Befugnis

eo zu fommunaler ©elbftberWaltung (bgl. Siebenam, ©täbteberW. 174 ff.) unb zu befcfyränfter
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3fted;t3bflege, namentlich jur Verhaftung «ni> etftert Verl)örung ber ©djulbigen, jur 33e=

[trafung bon SDiebftafyl unb anberen geringeren Verbrechen imb jur ©trafgemalt über

bie ©Haben (£oed 223 ; 3flommfen, ©taatlred;t II, 1, 244). SDanad; ift e3 &u erroarten,

baß e§ äfynlid; aud; in ^ubäa, ba§ bie Stellung einer untertänigen ©emeinbe blatte,

gemefen fein mirb (mit Unrecht beraubtet eine SluSna^meftettung für $ubäa ©eib, ©e= 5

fdncfytc be£ römifcfyen SMminalbrojeffeg, 485 f.). Unb fcfyon feit alter geit beftanben in

aßen Seifen Valäftina§ ftäbtifcfye 2lIteftenrollegien ober ©enate, meldte für bie ©täbte unb
ifjre Sanbgebiete Vermaltung unb 9ted;t§bflege ausübten. VefonberS rooljl in Vegug auf

biefe lefctere gunftion r/ießen fie aud; ©fynebrien (3Jct 10, 17 ; 9Jcc 13, 9 bon Heineren 2ofal=

gericfytSfyöfen). 2)a§ 2lIteften!oßegium tum Qerufalem aber, ba£ minbeftenS feit ber gried;ifd;en 10

$eit beftanb, fyatte naturgemäß bor ber römifcfyen §errfd;aft eine für ba3 gange Sanb giltige

leitenbe ©teüung befeffen, unb fo fyaben benn and) bie Körner fie bei ber @mfül;rung

t^rer unmittelbaren Regierung im eigentlichen ^ubäa mit ©infer/räntung „auf biefe§ engere

©ebtet fortbeftefyen laffen, mofür bie ©tetlung be§ 2lrd;tbilafte§ in 2lgr/bten eine ge=

toiffe Analogie bietet. ^catürlid; lonnten aud; fonft überall bie ©tmagogen ber ^uben 16

auä freiem SBitten bie 2lnorbnungen be§ t;aubtftäbtifd;en ©rmebrium3 befolgen (31© 9, 2).

2)ie Kommunen aber ber übrigen Dorn Vrofurator bon £jubäa berfoalteten SanbeSteile

waren biefem felbft allein untergeorbnet. ©agegen in Vejug auf ba3 eigentliche 3iubäa,

ben füblid;ften Seil be§ £anbe§, fyatte ba§ ©imebrium bon S^ufalem Anteil an ber

Gentralgemalt, inbem ifmt bie $rei§b,aubtftäbte mit ben ge^n ober elf Greifen, in meldte 20

igubäa geteilt mürbe, untergeorbnet maren. SlwcE) bie bürgerliche ©erid}t§bar!eit befaß e£

mit (Sinfdjluß bon 5?abitalfad)en (21© 7, 57 f.; Jos. bell. 6,24) für alle $uben unb fo=

gar bie ©trafgemalt über foldje römifd^e Vürger, meldte ber2Barnung jum Srotj, bie eine

an ber -äJcarmorfcfyranfe be§ inneren SembelS angebrachte Safel mit Slnbrob,ung ber Xobe3=

ftrafe enthielt (Jos. bell. 5, 5, 2 ; 6, 2, 24 ; ant, 15, 11, 15 ; aufgefunben revue arch. 23, 25

1872, 220), ben Sembel profaniert Ratten (Jos. bell. 6, 2, 24; 21© 25). Reffen beburften

ntd^t bloß bie SobeSurteile be§ ©t;nebrium<B ber Veftätigung be§ Vrofuratorä, bem mie

ben ©tattl;altern ber übrigen bro!uratorifd;en ^robinjen (9Jcarquarbt, ©taat§berm. I,

557, 21.3; 9Jcommfen, ©taatSredjt II, 1, 246; §irfd)felb, ©i|unggbertd;te 438) allem

ba£ jus gladii gufam (Jos .bell. 2, 8, 1), fonbern aud; in feiner gangen fonftigen %fyä-- 30

tigfeit blieb e§ immer bon ifjm abhängig. ®a§ gilt ebenfo h)ie bon ben Vermaltung§=

angelegenfyeiten, in meldten mir aud; anbertoärtg eine toeitgel;enbe 2lbb,ängigfeit ber ©e=

meinberäte ber Untertfyanenfiäbte bom Statthalter finben (§eberber/, Dbramoa§, Snfcfyr.

b. 9il;obiaboIi§, Sötcn 1897; SOtommfen, 3t. ©trafred}t, 240, 2lnm. 1), aud; bon ber

©ericfyfcobarfeit (Jos. ant. 20, 9, 1). 3n bkfa Vejielmng ftimmt gu alten fonftigen 35

9iad)ric{}ten boHfommen bie ^Darftellung ber neuteftamentlicl;en ©bangelien bon bem
^rojeß gegen ^efu§ (bgl. 5(JJommfen, % ©trafred^t, 240). 2öol)l bemirft aud; b,ier bie

£o!albeb,örbe bie Serb,aftung unb fteHt ba§ S5erf)ör an unb aud; ber SDelift mirb nad) jübifdjem

SRed^t bel;anbelt. 2lber aud; bem ©tattfyalter mirb ber Verurteilte borgefüfyrt, er mirb

bon ib,m befragt, bann mirb bie §inrid;tung bon ib,m berl)ängt unb in römifdjer gorm 40

auggefül;rt. 2Sa§ aber bie in $ubäa fid; aufb,altenben römifdjen Sürger betrifft, fo ftanben

fie, mie aud; fonft ben brobingieHen ©tabtbe|)örben bie ©trafgerictjtäbarfeit über rbmifd;e

Bürger nur au§nal;mgtoeife jugeftanben mürbe (3)commfen, 5t. ©trafr., 236), bon ber er=

toäl;nten 2lu§nal;me abgefe^en, nid;t unter ber guriöbütion be§ S^nebrium§, fonbern unter

berbe§5ßro!urator§(2l©23, 24). ®od; maren fie mie überall fonft im 9töm. Steige (21© 45

16,37; Liv. 10,9; Cic. pr. Eab. 4; Dio 64,2; Plin. ad Trajan. 96,4: Plin.

ep. 2, 11; Paulus sent. 5,26; Dig. 48, 6; SDiommfen, 9t. ©trafredjt, 47, 242, 329,

633), fo aud; in ^ubäa bor entel;renben Körberftrafen gefd;ü|t (21© 22, 25) unb be=

red;tigt, einen 5?abitalbrojeß bor ba§ ^aifergerid;t in 5Rom ju bringen unb jmar fomob,l

burd; boße Stelufierung be§ ftattl;alterifd;en ©erid;tg (fo 21© 25, 10 unb baju SSJcommfen, w
9led;tlberl;ciltmffe 94 ff.) aU burd; 2lbbellation bon biefem an ba3 Iaiferlid;e ©erid;t al3

le^te ^nftanj. ^n militärifd;er Sejief)ung Ratten bie ^rofuratoren bon ^ubäa jmar ben

Oberbefehl über bie in ber ^ßrobinj fteb,enberi Srubben, berfelbe fyatte aber menig mirflid;e

Sebeutung, ba if;nen nur menige $ol;orten jur Verfügung ftanben (näl;ereg barüber:

bei ©djürer gmSb, 18, 413 ff.; @gli, baf. 27, 10 ff.; 9)Jommfen, £erme§ 19,217 2lnm.; bö

§irfd;felb, ©itmngöb. 433 f.).
©iefelben maren ftationiert in Säfarea=©tratom3turm, baä

bie 9lefibem be§ Vrofurator§ mar (21© 23, 23 ff., 25, lff.; Jos. ant. 18,3, 1;

20,5,4. b. j. 2, 9,2; 12,2. 14,4fin. 15, 6fin. 17,1; Tac. ant. 2,78) unb fieb,

baju aud; befonber§ gut eignete fomobj megen beö bormiegenb l;eibnifd;en 6f;ara!ter§ ber

@inmof;ner afe megen feiner frönen Sage am SUleere unb feiner burd; §erobe§ b. ©r. 60
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aufgeführten glän^enben inneren 2lu§fd)müdung mit großartigen ^alaftbauten. 2ßenigften§

einmal im ^a^re mußten aber bie Sßrofuratoren naa) ben für fämtlicfye römifdje ©tatt=

balter geltenben SBeftimmungen eine 9tunbretfe burd; bie gange 5ßroi)in^ machen, um in

befiimmten größeren ©täbten (ben ^onbenten) bie iljinen gufommenbe 9ted;t§bflege au§=

sjuü&en (Cicero Verr. 5.12,29; ©trabo 3,4,20; Plin. ep. 10,85; Gajus 1,20;
Cassiod. var. 5, 14, 7; 12, 15, 7). Unb nacr) ^erufalem famen fie häufiger, gemöfynlid;

too^I junäd)ft balb nad) il)rem 2tmt§antrttt (21© 25, 1) unb außerbem ju ben großen

jübtfdjen geften, befonber§ gum $affabjeft, um ber ©efafyr bon Tumulten, meldje unter

ber großen Sftenge bon geftbefucfyem leicht entfielen fonnten, borjubeugen. ©ie maren

10 bafyer bei ben legieren (Gelegenheiten bon einer Slbteilung ©olbaten begleitet (Jos. ant.

20, 5, 3), bie in ber 33urg 2tntonia am SEembelbla^e ftationiert mürben (21© 21, 31 ff.;

22, 24 ff.; 23, 23 ff.). @in früherer $alaft be3 §erobe§ aber mürbe ebenfo mie inßäfarea

(Jos. ant. 15, 9, 6)aua) in^erufalem jum Oratorium (Sutber: ^idn^auä, 3Jtt 27, 27;3Jfc

15, 16; Qo 18, 28; 19,9; 21© 25, 23) b. i). jur 2lmt§mo^nung be§ ^rofuratorS benu^t,

15 in melct)er er jugleicb, Siecht fbrad? unb aud) Unterfud)ung§gefangene unterbringen lonnte

(21© 23, 35 f.). 2Sie in ber 33ermaltung, fo bienten aucb in ber 9led)t»bflege mehrere

9täte unb Seifiger (comites, ovjußovkov 21© 25, 12), bie ben ^ßrofurator in bie $ro=

binj begleiteten, ib,m jur Unterftüijung (bgl. ©eib, $riminalbr. 243; 9Jiommfen, §erme§

4, 123). £>aß berfelbe aud> feine grau nacfy Subäa mitnahm (9Jlt 27, 19; 21© 24,24;
20 Jos. ant. 20, 10, 1), entfbradt einer allgemeinen, ben ^jßrobin^ialftatt^altern unter ber

Dtebublif nocb, berjagtcn (Seneca contr. 9, 25), in ber ^aifergeit aber gemährten @r=

laubni§ (Tacit. ann. 3,33; biele ^nfd^riftert auf ©enfmäTern ber Segaten für ifyre

grauen unb ber letzteren für t^re ©atten), beren ©ebraudj freilieb balb $a folgen Unju=

träglict/fetten führte, baß unter XiberiuS berorbnet mürbe, jeber $räfe§ folte für ba§ 23er=

25 galten feiner grau berantmortlid; fein (Tacit. ann. 4, 20), unb fbäter fogar mieber ba£

3Ritner)men ber grauen ungern gefefyen mürbe (Ulpian 4, 2 ; Dig. 1, 16 de off.). 2Wen

(Statthaltern, alfo aucb) ben ^rofuratoren, mürben, um (Srbreffungen ber ^ßrobinjen ju

bereuten, au§ ber ©taatSlaffe UmgugSgelber unb ein beftimmteä jäljrlicfyeg ©efyalt au&
gejault, beffen §öb,e fid) aud; bei ben ^ßrofuratoren nad) ber ©röße ber ^robinj unb

30 bem Stange be3 Statthalters ober aucb, (§irfd}felb, Unterf., 86, 260) nacr) ber 2trt ber

aSertoaltung richtete, ©ie mürben bar/er, je nacbbem fie 200000, 100 000 ober 60000
©efterjien (= ca. 45000; 22 500 unb 13000 9Jetd)<§marf) erbielten, Ducenarii, Cen-
tenarii ober Sexagenarii genannt (Suet. Claud. 20; Dio 53, 15 f., fbäter autt) auf

3infd)riften Or. 2648 C. J. G. 5895); einige ^rofuratorenftellen maren nocb, fyöb,er botiert,

35 aber feine annäfyernb in ber §öb,e be§ ©efyatteS bon einer SftiHion ©eftergien, ba§ bie

$rofonfuln bon 2lfien unb SCfrtfa belogen. 2tucb
/

burcb, fonftige 3Serorbnungen fudjten

bie Äaifer bie ^robinjen gegen bie SötHfür unb 2lu§beutung bon feiten ber (Statthalter

ju befd}ü|en, meldte bie ©efefce ber Sftebublif nict)t Ratten bereuten fönnen (Tacit. ann.

1, 2). ©ie ben Statthaltern übertragenen gunftionen unb Sefugniffe mürben beutltct) be=

40 ftimmt unb burcb, eine beim 2lbgange in bie ^robing bom ^aifer ausgefertigte IJnftruttion

feftgefteUt (mandata principum Dio 53, 15; Plin. et Traj. ep. 64; De off. procons.

1, 16). gür bie barin nicfyt borg efebenen gälle Ratten bie ©tattb,alter in 9tom anju=

fragen. SefonberS aud; bie ©teuern unb abgaben, meldte bie $robing ju jaulen Ratten,

mürben genau geregelt, unb e§ mürbe ben Statthaltern berboten, biefelben ju bermeb^ren

45 (Dio 53,15; 57,10; Tacit. ann. 4,6). 2lud? ©efd;enfe anjunermten (Dio 53,15)

ober ©elb auf gtnfen auöjuleib^en (Dig. XII, 1 de reb. cred.) mar ilmen unterfagt;

be§gleid;en blatte fd)on 2luguftu§ für fie baS freilid; balb bergeffene Verbot erlaffen, mäl)renb

ber 2lmt§bauer unb ber näo^ften fecb^tg SEage 2)an!= unb ©brenbegeugungen ber ^ßrobinj

an^une^men (Dio 56, 25). gerner mußten fie gleid) nacfy 2ln!unft be§ 9iad;foIger§ bie

50 ^robin^ berlaffen unb fbäteften§ in brei ÜJtonaten ficb, in dtom borftellen (Dio 53, 15),

bamit bie ^ßrobin^ialen, benen bafür Slbbofaten befteßt mürben, gegen tt>iHfürIid)e 93er=

maltung Ilage ergeben lonnten (Tacit. ann. 3,60—70; 4,15; 15,20). 2tber biefe

©efe|e Ratten, mie in ben übrigen ^robinjen fo aucb w Subäa feine boßftänbige Söirfung.

@ö fehlte l)ier bei ben ^rofuratoren nia^t an Seifbielen bon ©raufamfeit (Jos. ant.

55 20, 11, 1) unb 33eftecb^id)feit (Jos. ant. 20, 11, 1 ; Bell. 2, 14, 2 bgl. 21© 24, 26).

Unb unfähig, fid} in bie @igentümlid}feiten beS jübifcfyen 93oIfe3 ?u finben, reijten fie

beffen 2SibermiIIen gegen bie römifdje §errfd}aft in immer fteigenbem 2ftaße, fo baß fie

jum 2lu§brud; be§ jübifd}=riJmifd;en Krieges aucf» il;rerfeitg nid;t menig mttmirften.

SSon benjenigen $rofuratoren, meldje in ber £eit bon 6—41 n. ßfyr. ba§ ©ebiet

eo be? 2lrd)elau§ bermalteten, mirb im W% nur «ßilatu§ genannt (2JJt 27, 2 ff.
; 28,14;
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Sc 3, 1 ; 20, 20), f.
b. 2t. ^n ben ga&ren 41—52 n. Gbr. mürben nod; einmal alle Seile

bon ^aläftina unter ber SlönigSfyerrfcrjaft be§ §erobeö 2tgribba bereinigt. 9cac!) feinem

Sobe mürbe fein 9>teid) mieber römifcfyen ^rofuratoren jur 23erroaltung übergeben, bie e£

^unäcfyft in feinem ganzen Umfange 44—52 n. Gbj. , bann obme bie an §erobe3

2lgribba II. gefallene SLetrartfjie beS ^bjlibpuS big jum beginne beS jübifd)en Krieges 6

52—66 regierten. 2lu3 biefer Reiten SReifye Don $rofuratoren werben im 31% $elir.

(21© 23, 24 ff.; 24, 1. 10) unb $eftu§ (21© 26, 30) ermähnt. ©. b. 21. 23b VI ©.28.
lieber bie übrigen ^kofuratoren

f.
23b IX, 481

f. ; über bie ginan^bermaltung biefer «Statt«

fyalter f.
b. 2trtt. ©d)a|ung, goß, Zöllner. ©ieffert.

fianfranf, $rior bon 23ec, ©r^bifcbof Don Ganterburr;, geft. 1089. — Quellen: 10

Opera ed. b'2lcfierö, $ari§ 1648; bcmad): Bibl. Patrum 18, p. 617—833; neue, aber t)ödjft

minberroertige 2lu§gabe üon ©ile§, patres ecclesiae Anglicanae, 2 vol., Djforb, ^ßari§ 1844;
%ad)brucf biefer 9lu§gabe unb ber 9lu§gabe b'9tct)erti§ in MSL t. J50. — einige ©riefe unb
bie Constitutiones finben fiel) bei 5BiIfin§, Concilia Magnae Britanniae t. 1. S)en über de
corpore et sanguine Domini ebierte juerft ©idjarb, SSafel 1518, banacf) ©uiuaume le 3?at, 15

SRouen 1540; weitere ©bitionen: SSafel 1551 ; in ber Collectio Orthodoxograph. t. I, 1279 ff.,

ebb. 1555. $ur SBiograpJjie: ugf. Vita Lanfranci, rot)e, aber nidjt gang roertlofe Som»
Dilation, uerfafet nad) 1130 uon SRilc. ßriSfcin, Äantor ju S8ec, ed. @ile§ I, p. 281 ff.; 3Ka«

biHon, ASB saec. VI, vol. 2, p. 628
ff. ; Appendix ad Anglo-Saxon Chronicle ed. Sljorüe

unb ßarle ; Gabiner, Historia Novorum in Anglia, ed. Mute in Bolls Series p. 20 ff. ; 20

Guilelmus Malmesbiriensis, Gesta Pontificum Anglorum ed. Hamilton in Rolls Series

p. 37 ff.; Wilhelmus Pictaviensis, Gesta Wilhelmi ed. (Me§ in SS rer. gest. Wilhelmi

p. 115 ff. ; Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica ed. le Prövost passirae ; Sigibert üon ©ent=

blouj, über de Script, eccl. c. 150, MSL 160, p. 582 f. Sitteratur: Histoire litteraire de la

France t. 8, p. 260—305 ; Antoine Charma, Lanfranc, $ßari§ 1849 ; Hook, Lives of the 25

archbishops of Canterbury vol. 2; Josepb de Crozals, Lanfranc, sa vie, son enseigne-

ment, sa politique, $ari# 1877; Pietro Moiraghi, Lanfranco di Pavia, Padona 1889. — Sgl.

aufserbem für bie SSirtfamteit S.S in $aüia : Robolini, Notizie appartenenti idle storia della

sua patria 2, p. 112 ff.; 9RerfeI, ©efcb be§ £angobarbenrea)t§, SBeriin 1850 ; 33oretiu§ in ber

praefatio jum Liber Papiensis MG LL t. IV ; Sarti-Fattorini, De clarissimis archigym- 30

nasii Bononiensis professoribus 2. ed. Bononiae 1888—1896, I, p. 3 ff.
— grür 2.3 äBirf*

fennfeit in ber 9?ormanbie bgl. oben 33b 2 <S. 608 f.; Freeman, The Norman Conquest of

England, 93b 3, 4 ; berfelbe, William the Conqueror, in the Collection pi Statesmen,

p. 141
ff. ; Stubbs, Constitutional history I, p. 281 ; Albert du Boys, L'Eglise et l'6tat

en Angleterre depuis la conquete des Normands, 'ißariS 1887 ; S3öt)tner, Sirdje unb Staat 35

in (Snglanb unb in ber 9?onnanbie im 11. unb 12. Qatirbunbert, Seipjia, 1899; berfelbe, ®ie

gälfdmngen Sanfran!§ Don Kanterburt) in (Stubien jur ©efdjidjte ber Geologie unb $ird)e,

Seidig 1902.

Ige bebeutfamer bie Sollte i(t, bie fianfranf als fie&rer, ©elel)rter, S?ird)enfürft unb

Staatsmann in ber ©efd)id)te beS 11. ^abrbunberts gefbielt bat, um fo bebauerlidjer ift 40

e§, bafj er felber feinerlei -föaefertefeten über fein bemegteS fieben feinterlaffen unb erft

40 ^ar;re nad) feinem Sobe einen 23iograbr;en gefunben bat. Söir erfaferen, baber gerabe

über bie entfd)eibenben ^afyxt feiner (EnttoicMung unb aud) über feine SBtrffamfeit in ber

ftormanbie fe|r wenig unb aud) über bie legten 19 ^abre feines fiebern* (1070—1089)
gerabe nur fobiel, ba| mir mobl eine flare 23orfteüung bon ben SRottöen unb giriert, 45

nid)t aber ein 23ilb bon bem 23erlauf feines SöirfenS im einzelnen 5U gewinnen

bermögen.

1. ^eriobe 1005(?)—1041. ©0 menig mir aud) über bie^ugenb beS großen

SJtanneS miffen, fo ftebt bod) feft, bafj aud) für feine ©nttoicMung §eimat unb §erfunft bon

entfd)eibenber 23ebeutung roaren. ^n ber alten lombarbifcben §aubtftabt ^ßabia ift er moI)I so

ju 23eginn be<§ 11. ^abrbunberts — ber üblid)e 21nfa^ 1005 berufet auf einer ganj un=

fidleren 23ered)nung SUtabittonS — geboren, ©eine Altern, ^aribalb unb ^Ro^a (Gervasius,

Actus pontif. Opp. ed. Stubbs II, p. 363 f.), geborten ju bem 2tbel ber ©tabt. ®er i'ater

befleibete, toie eS fd)eint, ein 2lmt in ber ftäbtifd)en 23ertoaltung. ©id)er toar er ein juriftifd)

gebilbeter Wlann. 3)enn ^5abia mar bamals nid)t nur t>te blüt)enbfte £anbel3ftabt ber 55

Sombarbei, fonbern auä) fRefibeng beS faiferlid)en ^faljgerid)tS unb als foId)e ^ugleid) ber

©i£ einer berühmten 9f{ed}t§fd)ule unb bie berborragenbfte 5ßflanjftätte juriftifd)er 23ilbung

in ganj Italien. ®em entfpred}enb geftaltete fid) aua) bie erjieb^ung bcS jungen fi. @r

erhielt ben üblichen Unterricht in ©rammatif unb 9tb>torif, aber mit bem Unterricht in

ber 3^b,etorif jugteid) eine elementare Untermeifung im römifd)en 3tecbte (bgl. Vita c. 13. 60

S)ie berühmten 2Sorte flammen bon SBtl^elm bon ^oitierS, bgl. gälfebungen § 8).

3?ad) bem früben 2;obe beS 23aterS berlie^ er, mie cS b^ei|t, für einige geü ^ie $ümat,
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uw au§tbärt£ gu ftubieren. Dafj er aucb, nacb, Sologna gegangen fei, tnelbet jebocb, feine

ber alten Quellen. @rft Stöbert bon ^origni ergäbet, bafj er bafelbft im herein mit ^meriuä
bie römifcfyen leges mieber aufgefunben unb afebalb in Vorträgen erflärt fyabe. Slber biefe

Slngabe ift fo fagenlwft, bafs man mit ifyr nicfytä redjteS anfangen fann. geftftefyt, bafj ber$üng=

5 ling nacb, längerer 2lbtoefenf)ett toieber in feine Saterftabt gurücffefyrte unb bort, nad)bem er ficb,

eine genaue Kenntnis be§ lombarbifcfyen 9tedjt§ angeeignet b,atte, al3 2lntoalt gu kräftigeren

begann. 2lt§ folcljer erntete er bie größten ©rfolge, fo bafj er allmäfylicb einer ber an*

gefebenften Quriften ber ^ßabefer ©ctmle mürbe, „beffen Urteile unb ©utacfyten bie Stetig

gelehrten gerne annahmen". 3 ©teilen be§ über Papiensis, in benen er namentlich ange=

10 füfyrt mirb, MG Leges IV, p. CXXXVIII, geben nocb, geugniS t"511 feinem Stufyme, feinem

juriftifc^en ©cfyarffinn, feiner juriftifdjen Silbung. — Qc größer baS 2lnfef;en mar, beffen

er ficb, erfreute, um fo befremblicfyer ift e<§ aber, bafj er blötälicf; ber §eimat Salet jagte.

Stacb, bem fbäteren SBerid^te bes> chronicon Beccense fjätte ib,n lebiglicb, bie 2lu3fkf;t

auf nocb, größeren Stufym unb ©eminn in bie gerne gelocft. 2lber biefe Angabe ftammt

16 au§ fefyr fbäter $eit unb flingt fyöcbjt unglaubmürbig. 2lHer SBatjrfc^einlicfjfeit nacb, berliefj

2. bielmefyr nid)t freiwilltg ^ßabia, fonbern mürbe berbannt (vita c. 13 in exilio), toobjt

toeil er afe Angehöriger be§ ©tabtabelö in bie fogialen unb bolitifcfyen kämpfe bertoicfelt

mar, bie in ben Igafyren 1035—1043 in ben lombarbifcfyen ©täbten muteten. 2lber wie

fam er bagu, gerabe gu Abrang in ber -Dtormanbie eine gufludjt gu fucfjen unb al§

20 2el)rer ficb, mebergulaffen ? §atte er Regierungen gu SDtont=©aint=9Jiicf;el, mo bamalä ber

Italiener ©ubbo al£ 216t fungierte ? ober locfte ib,n, mie fo biele Italiener, ber Stuf feinet

großen 2anb§manne<o Sßilb,elm bon Solbtano in ba§ „milbe 2anb ber ©eeräuber" ? Unfere

Quellen geftatten uns> nicfjt, biefe fragen i
u beantmorten, nur ba§ eine bürfen wir für

ausgemacht anfeilen, baf$ ber gelehrte Sombarbe in bem abgelegenen normannifcf;en 2anb=

25 ftäbtd)en als 2et)rer fefyr menig Slnflang fanb unb bafjer fefyr balb ben ©ntfcfylufj fafjte,

nacb, ber £>aubtftabt ber -Jiormanbie, nacb, Stouen, übergufiebeln. 2lber auf bem 2Sege

nacb, Stouen mürbe er, mie e§ fyeijjt, in bem Söalbe an ber Stille bon Stäubern überfallen

unb mit gefeffelten §änben unb berbunbenen Slugen in ber SBilbmS gurücfgelaffen. $n
ber fcfyrecflicj)en Stacht, bie er fyier jubracb,te, gelobte er, menn ©Ott ib,n befreie, fein fer=

30 nere§ Seben bem ©ienfte ©otte§ ju mibmen. ©ein (Szbei marb erbört. ©cl)on am
näcb,ften SDtorgen marb er burcb, borüberjieb,enbe 2öanberer befreit. Unb fogletcb, erfüllte er

fein ©elübbe, inbem er ficb, in bem unweit ber ©tätte beä Überfalls gelegenen Softer 2e

See jum (Eintritt melbete. ®a§ gefcb,ab, nacb, ber SBeccer 5£rabition (erfter 3eu9e: Robert

bon Slorigni) im ^ab,re 1042.

35 2. ^ßeriobe 1042 — 1070. S)a8 ßlofter See beftanb oamalö erft 5 ^afyre. @S toar

noeb, feb,r arm unb feb,r fcb,macb, befe|t, e§ mürbe auc^) bon feinem ©rünber, bem alten

®rieg§mann §erluin, offenbar reicht befonber§ gefebjeft geleitet. 'Denn bie £eben§toeife

ber Wenigen Srüber entfbracb, feine^megö ben ftrengen gorberungen be§ a§fetifcb,en gbeall.

^aum eingefleibet, bereute bab,er Sanfranf feinen @ntfcb/lufe unb fafjte ben ^3lan, b^eimlid)

40 $u entfliegen. Slber 2lbt §erluin merfte jur rechten 3^* fe ine 2lbficb,t, betbog ib,n, ju

bleiben, ja erb,ob ib,n jum fßrior, übertrug ib,m alfo fcfjon jeijt t^atfäcfjlicb, bie ßeitung

ber Slbtei. 33alb barauf begann nun Sanfranf mab,rfcb,einlicb, in See gu lehren. Slber

fein ©cb,ülerfrei§ mar fid)er gunäcb,ft feb,r flein, unb feine ©cb,ule erfreute ficb, ficb,er

felbft in ber Ütormanbie bis gum %afyxt 1050 nicb,t folgen 2lnfeb,en§, mie bie ©cb,ule

46 bon %oux§ uno bie ®omfcb,u!e bon Sütticb,, obgleicb, bie fran^öfifcfjen ©cb,olafter aü-

mäb,Iicb, auf ib,n aufmerffam mürben unb ib,n al§ tüchtigen Kollegen fcb,ä|en lernten

(bgl. Serengar§ gel)bebrief). @rft burcb, ein unborb,ergefeb,ene§ (IreigniS, burcb, ben 2luäbrud^

be3 3lbenbmab,I^ftreitel, marb er, man barf mobj fagen, mit einem ©cbjage eine abenb^

Iänbifcb,e S3erüb,mtb,eit. 2öobJ um bie Äurie auf bie beabsichtigte unfanonifcb,e 33erbinbung

bo SBilb,elm§ be§ Eroberers mit 5Dtatb,ilbe bon glanbern aufmerffam xu machen, b,atte er ficb,

im %ai)xe 1049 gu bem Äonjile £eo§ IX. nadj 3teim§ begeben unb mar bann im @e=

folge be<§ ^abftei mit nadb, Stom gebogen. ®ort erreichte ib,n Dftern 1050 jur 3^ ^
SateranfonsilS Serengar-S gefjbebrief. Sßie er beraubtet, b,ätte ba§ ^onjil au$ biefem

Sriefe aueb, toiber ib,n 3Serbact;t gefcfjöbft. ^ebenfalls legte er auf SefebJ SeoS IX. bor

65 berfammeltem S?onjil au§füb,rlicb, feine eigenen 2lnfcb,auungen über ba§ 2lltarfaframent bar.

SSon btefer ©tunbe batiert fein ganger tf)eoIogifd)er Stu^m. ®enn ba§ ^ongil begrüßte

feine Darlegungen mit bem größten Seifalle. SRit gang befonberer 2ßärme aber erflärte

ficb für ib,n bie ^urie. £eo IX. behielt ib,n gleicb bi§ gum ©ebtember in feiner Um=
gebung, betraute ibn bann auf bem üongil gu Sercelli gleicb,fam al§ bäbftlicJ^ien %työ>

60 logen mit ber SBiberlegung SerengarS unb gemährte ib,m fo bie Gelegenheit gu einem
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fetten billigen, aber glänjenbcn Xrtumbfye über ben berühmten ÜRetfter ber $)ialeftif. @benfo
burcf)fd;lagenb, toenn aud; nicfyt fo müfyeloS toar ber ©ieg, ben er alsbalb in ber üftormanbie

über bie Serengartaner babontrug. Stuf bem „Äon^U" Don Srionne (untoeit See) getoann

er, toie eS fcfyeint, bie normännifd)en Prälaten in ber 9flel)räaf)l für fid). Slber eS glüdte

ifym nid;t, SerengarS Slnfyänger bon ibrem Unrechte ju überzeugen, SDiefelben blieben fyart= 6

näcfig bei ifyrer Slnftcfyt, fo bafc ber fird)lid;e unb bolitifcfye Dberfyerr beS SanbeS, §erS°8
2BÜf)elm, fcbliefjltd? ©etoalt gebrauste unb fie jur greube aller frommen aus bem Sanbe
jagte. SBäbjenb btefe örtlichen kämpfe ftd) abhielten, ftieg bie ftafyt ber ©polaren in 93ec

bon ^abr ju %afyc. SDie borbem faum bon SluStoärtigen befugte ©dmle überflügelte

binnen turpem SEourS unb aße anberen berübmten ©dmlen beS SlbenblanbeS. granjofen 10

(^bo bon ßfyartreS), Flamen (©uibo bon SlmienS?), SDeutfdje (©ietrieb, bon Sßaberbom,

SBittiram bon ©berSberg), Italiener (Slnfelm bon Slofta) toanbten fid) bem neuen ©terne

ju, ber ben ÜRufym l)öd)fter ©elefjrfamfeit mit bem ©lanje fledenlofer -Jtecfytgläubigfeit

berbanb. Sor allem aber bezeigten bem neuen Sfteifter als ib,rem bogmatifd)en Ser=

trauenSmanne bie ^Säbftc i£?re ©unft. 9RtfolauS IL fdndte ju ifym 1059 eine Slnjafyl Fabiane, 15

imperatoris et nostros, mit ber SBeifung, fie in 9iI)etorif unb SDtalelti! ju unterrichten,

bgl. Qaffe 5Jir. 4446; Slleranber II. betraute ifm fogar mit ber SluSbilbung feiner Steffen,

bgl. epist. 3 unb %af\e %lx. 4669 ; lurj ber ^ßrior bon See tourbe ber größte firctjlicfye

Sebjer unb bie größte bogmatifcfye Slutorität beS SlbenblanbeS.

SIHein biefe frieblictje 3öir!fam!ett erlitt @nbe 1058 ober Stnfang 1059 eine jäl)e 20

Unterbrechung: toegen feiner @l)e mit 3Jlat£)iIbe bon^Ianbern bonberlhirie jenfuriert, ber=

bannte £>erjog 2Biltielm ber ©roberer ben großen grembling als £>aubtgegner jener Serbmbung
aus feinen Sanben. Slber im Segriffe, bie©tätte feines 3tufjmeS für immer ju berlaffen, be=

gegnete S. bem totlben §erjog. @S gelang tfnn, ben gümenben ju berföfmen, inbem er

getoanbt feinen bisherigen ©tanbbunft änberte. @r erbot fiel) nämlid), in 9tom bem §erjog 25

ißerjeilmng ju ertoirfen. @S gtücfte ifmx in ber %fyat, toof)I jur geil beS berühmten

Sateranfongife Dftern 1059, 9ttfoIauS II. umstimmen, SDtefer (Srfolg machte auf ben

großen dürften ben tiefften ©inbrud. @r erfannte, bafj ber frembe SSJJönd; ein bib!oma=

ttfcfyeS unb boltttfdjeS Talent erften langes fei, unb er gögerte barum nietjt, it»n in feinen

3tat ju berufen, ja, um ju feinem bomefymften Ratgeber ju ergeben. S)amit beginnt 30

eine neue ^Seriobe im Seben S.§, er tritt ein in bie Steige ber 5ßoIitt!er. Söie tbeit fein

(Sinflu^ junäcfyft reifte, tft nid)t ju ermitteln. 3Iber aKer aSa^rfc^einlic^Ieit naef) bebiente

fieb, ber §erjog feines 9fote3 borneb,mUc^ für ben 3Serfeb,r mit ber neuen eurobäifcb,en

©ro|mac|t, beren f)öcbfteg Vertrauen ber SRöncb, aU ®ogmattfer genofe : für ben Serfeb,r

mit ber kuxk. ®a§ SünbniS mit StleEanber II. im ^afyre 1066 ift toar)rfdE>etnIict) bon 2. 35

angeregt. 3um ®<*nfe bafür erb,ob if)n ber §erjog im ^unt 1066 jum 2tbte feinet neuen

großen gamiltenflofterg ©t. ©tebfyan in ßaen. @tn %at)t fbäter, 3tuguft 1067, nacb, bem
glücflidjen 2lu§gange ber großen $reu-\fafyrt nacb, ©nglanb, bot er iljmt ba§ erlebigte @rj=

bi§tum ÜRouen an. 3lber Sanfranf lehnte biefen DfJuf ab. ®afür ging er im $ab,re

1068 alg ©efanbter 2öilf)elmg nacb, 5Rom, 1. um bie bäbftltc^e Erlaubnis jur ^rang* 40

ferierung be§ SifcljofS ^obann bon 2lbranci;e§ nacb, 5Rouen einholen, 2. um bie @nt=

fenbung einer bäbftlictjen @efanbtfcb,aft jur 9?euorbnung ber englifcb,en ^tr^enberb^ältniffe

ju erhrirfen. ^u Seginn be§ Sa^reg 1°70 traf b^fe ©efanbtfd^aft in ©nglanb ein. ^m
©ommer erfdnen fie in ber 3Rormanbie unb berfünbete bem Slbte bon ßaen, bafj er an

©teile be§ abgefegten ©tiganb jum ©r^bifebof bon ßanterbur^ erroäfylt roorben fei. 45

3. ^ßeriobe 107 — 10 89. 2lm 29. Sluguft 1070 toarb Sanfran! in ßanterbur^

intf)ronifiert. Slber fd^on einige ftnt barauf bat er SUcranber II. bringenb um @nt=

Hebung bon bem neuen Slmte (epist. 3). ®iefe Sitte toar getotfs aufrichtig gemeint.

®enn aucf> ein mutiges §erj mu^te tool;I angeftcb,tg ber ©ct)toierigfeiten, mit benen ein

Greifet)of bon ßanterburb. bamafe ^u ringen b,atte, besagen : bie ^atb,ebrale unb bie 50

SRefibeng lagen in Krümmern, ber ©omlleruS toar böllig bertotlbert, baS ^ircb,engut jum

guten Xeile bon bem getoalttb,ätigen Sifcb,of bon Safyeur. unb bem roben normännifa^en

ÄrtegSabet mit Sefcb,Iag belegt. Slber nicfyt biel beffer als in Santerburfy fab; eS in ben

anberen SiStümern auS : baS einft fo blübenbe ^ird;en= unb ^loftertoefen (SnglanbS

toar böllig berfallen. SßaS jeboeb, Sanfran! toob,l am febtoerften embfanb, baS toar, bajj er 55

ntd;t bie SRacbt befa^, totrlfam bem Übel ju fteuern. %l\d)t nur toar unter feinem

Sorgänger baS Slnfeben ßanterburfyS fo tief gefunfen, ba| fiel) mernanb in (Snglanb mefjr

bewogen füllte, auf ben (gr§E»ifct)of 9Iücfftd;t gu nehmen, gefdjtoeige benn ib> ju geborgen,

eS beftanb audj unter ben anglonormännifd)en ©rofeen unb Stjd)öfen eine Heine, aber

mächtige Partei, toeld;er ber neue @r<dnfd;of als 3JIöncl; unb, toie eS fd;emt, aueb^ als eq
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Aullänber, ein ©orn im Auge mar! ©iefe Partei arbeitete nid)t olme ©rfolg felbft am §ofe
feinem @influfj entgegen. ©enn ibje §äubter maren Dbo bon 33ar/eur., ber §albbruber Höntg
Söilfyelml, unb bie ehemaligen föniglidjen Fabiane 'iLfyomal bon f)orf unb 2ßalfelin bon
2ßind)efier. ©iefe Umftänbe machen el begreiflich, bafj S. eine §eit lang baran backte,

5 abjubanfen. Allein bie gag^afte ©timmung fyielt nic^t lange bei ifym bor. ©ie toid)

allbalb bem feften Gmtfdiluffe, bem @rjbifd;of bon Ganterburb. bie leitenbe ©tetlung in

ßircfye unb 9leid) zu erobern, b. i. zunäcbjt bie 9Jtaä)t jener ariftofratifd)en ©egner zu

brechen. ©er Aulgang biefel Hambfel f)ing bon ber @ntfd)eibung jmeier fragen ab:

bon ber @ntfd)etbung 1. ber $rimatl= unb 2. ber ©omflofterfrage. %n ben legten

10 ^ab,jeb,n4en bor ber Eroberung mar bal Gürzbtltum bon g)orI überaus mäd)tig ge=

morben. @l beanfbrud)te nid)t nur eine böttig unabhängige Stellung in -Korbenglanb,

fonbern aud) bie ^urilbiftion über bie brei bon 3ted)tl megen zur ^robinz ßanterburb. ge*

^örenben ©iöcefen SSorcefter, £id)fielb, ©ord;efter. 2. mar bon bornfyerein entfd)loffen,

biefem guftanbe ^ @n*> e ?u mad)en. @r forberte fd)on im §erbfte 1070 bon bem neuen

15 @rjbifd)of Sllmmal bal Dbebienjgelübbe unb bie Anerkennung ßanterburbl all ber 2Retro=

bole unb bei ^ßrimatialfiijel bon ganz (Snglanb. %fyoma$ bermeigerte tfym ben ©efyorfam,

unb er mürbe hierin junäd)ft burd; ^önig 2Btlf)elm beftärft. Aber fdjliefjtid) ftatuierte

ber Äönig, burd) Sanfran! umgeftimmt, ein Hombromifj : S£I)omal toarb genötigt, für

feine ^ßerfon 2. Dbebienz ju leiften. Aber in ein bauernbel Abl;ängigfeitlberl)ältml follte

20 2)orf gu ßanterburfy nur bann treten, menn el 2. gelinge, nad)zumeifen, bafj 2)or! bon

jel)er unb bon 9ied)tl megen Santerburb. unterteilt gemefen fei. ©amit fd)ien biefe An=
gelegenb,eit fürl erfte erlebtgt. Aber all bie beiben Grjbifd)öfe in ber jmeiten £älfte bei

!3al;rel 1071 nad) 5Rom gingen, um fid) bal Pallium ju l;olen, mad)te %t)oma$ bor

ber Hurie erneut feine Aufbrüche geltenb. Aleranber II. erflärte fid) flugertoetfe für in=

26 lombetent jur @ntfd)eibung ber I)eifeln §rage. @r übertrug biefelbe einem englifd)en

5Reid)§!on^iIe. Aber mit ber güfyrung bei ^rozeffel betraute er, feltfam genug, ben 33e--

flagten, Sanfranf, ben er gleichzeitig zu feinem 33ifar ernannte, ©o !am bie Angelegen*

fyeit auf bem §oftage bon S5ind)efter Dftem 1072 nod)malä jur 3Ser^)anbIung. 2. fud)te

b^ier burd) einen umfaffenben b,iftorifd)en 33etoeiä barjutb,un, bafe ßanterburt) bon jeb,er

30 SRetrobole bon ganj Britannien gemefen fei unb bie $uri3biftion über bie brei ftrittigen

33i3tümer befeffen fyabe. 3n ^em I^teren fünfte ernannte ber §oftag, toie e§ fd)eint,

feine 58emei3fül)rung al§ jutreffenb an, aber in bem erfteren erflärte er fie für un=

genügenb unb erfud)te ifm, auf bem näcbjten §oftage, ^3fingften 1072, betoeilfräftigere

SDofumente borjulegen. SDiefer Aulgang fam einer -Jcieberlage gleid). ®enn £. blatte feine

35 bemeilfräftigeren ©ofumente, all Saebal hist. ecclesiastica. SDaju ftellten eben je|t

eine Anjafjl Sifcfybfe unb ©ro^e ben Antrag, bal ©omflofter bon ßanterbur^ unb alle

anberen in ©nglanb befteb,enben ©omflöfter in meltlid)e ©tifter ju bertoanbeln, weil bie

Seforgung getftttd^er Amtlgefc^äfte burcb, ÜJcönc^e untfjunlicb, unb ungehörig fei. ©ie ©bi|e

biefel Antrage! richtete fid^ gegen £. in $erfon — benn er mar felber SJtönd) — unb

40 jugleid) gegen feine b,eiligften Ueberjeugungen ; benn er f)atte eine entb,ufiaftifd)e 33orfteUung

bon ber §oI)eit unb SBürbe bei ^Könc^tuml. Srotjbem mar el ben AntragfteHern ge*

Jungen, aud; ^önig SBiIb,elm für fid) p geminnen. ©omit mu^te je|t 2. fürd)ten,

in jmei mistigen Streitfragen feinen ©egnern ju unterliegen unb bamit feinen ©in=

flu^ in £ircb,e unb Sfoid) fo gut mie ganj $u berlieren. %n biefer Notlage griff er m
45 bem einigen SOiittel, meld)el bie unbermeiblid) f_d)einenbe S'Jieberlage nod) in einen ©ieg

bertoanbeln fonnte. @r fälfd)te ober er liefe fälfd)en, mal auf balfelbe b,inaulfommt.

©ie gefälfdjten ©ofumente, 10 ad hoc fabrizierte ober beruned;tete ^3abftbriefe, fowie

ma^rfdjeinlid) eine ad hoc fabrizierte £egenbe unb brei Äonzilienfanonel, brobujierte er

bann ^fingften 1072 auf bem ft'onjtl bon SSinbfor unb erlangte burd; fie unfd)lüer

50 einen glänjenben ©ieg. SJaZ ©omflofter bon ßanterbur^ blieb erhalten, ©er ^rimat

unb bie äJcetrobolitangemalt mürbe feierlid? anerfannt, bie mächtige, bem lombarbifd)en

9Jiönd;e tctberftrebenbe, ariftofrattfcb,e Partei mar für immer übertounben, 2anfranf nun=

meb,r näd}ft bem Honig ber mäd)tigfte 3Jiann in Hird)e unb 9tad) (bgl. 33öb,mer,

gälfcb,ungen).

65 yiaify biefem großen, mit uneb,rlid)en Söaffen erfod;tenen ©iege manbte ficb, ber @rj=

btfcb,of mit aßer Energie ber Reform unb SReorganifation bei englifd)en Hird)enmefenl ju.

3unäd)ft nal)m Santerburt; unb bie ©iöcefe ©anterburb. feine Aufmerffamfeit bornel)mIid)

in Anfbrud). ^ocb. im ^at;re 1072 entrif? er feinem ^aubtgegner Dbo bon Sabeuj, ber

in feiner Erbitterung fbäter fogar mit Serengar anfnübfte, bie miberred)tlid) befe|ten

60 ®ird)engüter. @leid)zeitig, toie el fd)eint, begann er in großartigem 3Jca|ftabe mit bem
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Neubau beS SDomg, beS SDomflofterö mit ber 2öieberlj>erftellung ber ftifttfc^cn ginan^
unb ©üterbermaltung. @8 folgte in gleicb, großem ©tile bie 9ieorganifation ber 3lrmen=

pflege, bie (Errichtung eines großen ©bital3 unb eine<§ 2lu3fäi$igenl)eim<§ ; meiter bie Reform
be<§ SDomflofterü, in melcbe3 Diele normännifcfje unb blamifcbe 3Jiön$e berufen tourben,

fo baß ber SBeftanb fcfyließlicb, bie Qaty 150 erreichte, bie Sieorganifation ber SDomfd)uIe, 5

ber SDombibliotfyel u.
f.

tu. ©0 erb/ob ficb, Santerburfy au3 ©cfyutt unb Krümmern att=

mäfylicb, mieber ju einem glängenben 9)tittelbunfte nicfyt nur be§ ftrdjltdjien unb monaftifdjen,

fonbern aucb, bei geiftigen 2eben§, — man brauet nur bie tarnen D§bern, ©olcelin bon
©t. Sertin, ©abmer ju nennen.

Allein 2.3 2öir!famfeit befdjränlte ftdj ntd^t auf feine Dtefibeng unb SDiöcefe. ©ie 10

umfaßte ba§ gange englifcfye Kirch,entoefen. 9Jitt bem Sonboner Konjile Don 1075 beginnt

in großem 9Jtaßftabe fyier unter feiner Seitung bie 9ieformarbeit : bie Verlegung ber SDorf=

btetümer in fefte ©täbte, bie SBieberfyerftellung be§ fbnobalen ^nftitutl, bie 33erfelbft=

ftänbigung ber geiftlid)en ©ericbtsbarfeit, bie (Einführung be§ kontinentalen, b. i. bfeubo=

ifiborifcfyen, Kircfyenrecr/tg (e3 läfst ficb, ein beftimmter SIfebu<S ber decreta unb canones 15

nacfyroeifen, ber bon Ganterburb au<§ in (Englanb Verbreitet mürbe, bgl. gälfdjmngen, Än=
bang). £anb in §anb bamit ging bie attmäpd&e Reform be<§ KloftertoefenS burcb, (Ein=

füfyrung gablretcfter fontinentaler 5ftönd)c, (Erneuerung be3 (Eigentum3berbote3, ftraffere

§anbb,abung ber Klaufur, Steorganifation gablreicfKr Abteien, unter benen ©t. 2llban3,

ba§ bon bem König 2. gefcfyenfte Klofter, befonberS fyerborgufyeben ift. ©erabe biefem 20

Steile ber 3f?eformarbeit braute ber (Ergbifcfyof naturgemäß ba£ fyöcbjte $ntereffe entgegen,

©elbft ein Anmalt ber Söefiegten, ber Annalift bon ^eterborougfy, fann bal)er nicbt umb,in,

ibn aU ben awurdha muneca fader and frouer banfbar gu feiern.

^roecf unb Q\d biefer fyöcbjt umfaffenben Reform mar bie größtmögliche Anbaffung
beg englifdjen Kircfjentumio in SSerfaffung, 33ertoaltung, 9tecbt unb Kultur an bie fort= 25

gefcfyritteneren 2anbe3fircr)en be3 Kontinents — alfo eine SBieberaufnafyme ber Seftrebungen

be§ S£f)eobor bon SEarfus, an ben 2. aucb, in feinem (Efjarafter unb in feinen ©djncffalen

feb,r lebhaft erinnert, ©in rabifaler Umfturg ber befteb,enben 33erl)ältniffe lag jebocb,

nicbt in 2.3 Abftcfyt. SDaS geigt auf<§ beutlicfyfte feine Haltung in ber SölibatSfrage. Db=
toof)l ein überzeugter Ant/änger bes> Keufd$eit<§ibeal3, nötigte er bocb, nur bie SDomfleriter, 30

ib,re grauen gu entlaffen. SDte berfyeirateten Pfarrer ließ er bagegen unbeb,eHigt. S^ur

forberte er, baß fortan jeber Meriter bei ber $Diatonat§toeir)e, — nicbt aber fd^on bei ber

©ubbiafonatStoei^e (©regor VII.) — ba§ Keufcb,f)eitSgeIübbe ablege. 2lber er machte biefe

gorberung, tüte e§ fcf)eint, nur au§nab,m§h)eife ftrenge geltenb (epist. 24. 25). 3U e*ner

allgemeinen @infüb,rung be§ SölibatS ift e§ bab,er unter feinem ^ßontififate in ©nglanb 35

nia)t gefommen. SDiefer toeifen ^urüd^altung entfbracb, burcfyauS feine ^ßolitif gegenüber

ben ©ingeborenen. 3tüar toar er
r
*vk e§ fcfjeint, mit bem Slu^luffe ber ©nglänber bon

b,of)en Kircf)en= unb ftlofterämtern einberftanben. ©elbft ben ^eiligen SBulftan bon 2öorce[ter

b^at er ju ftürjen berfucb,t unb eine 2lnjal)l 2lbte ob,ne ©nabe aßmäb,licr> befeitigt.

Slber er b,atte roofyl ftetS febr triftige ©rünbe für fein 33orgeb,en. SDenn er mar burcfyauS 40

fein geinb unb 3Seräcb,ter beö englifcfjen SSolfeS. @r bezeichnete fiel) bäuftg felbft al§

Anglus unb ba§ engltfct)e SSolf aU nostra gens. @r forberte aucl) an feinem Steile, aUer=

bingg nicf)t ob^ne roeife Prüfung, bie 3Serel>rung ber national^englifc^en ^eiligen unb be=

totrfte, baß in (Santerburb bie nationale §agiograbbie meb,r gebflegt tourbe, ate je jubor (bgl.

Dlbern, ©o^celin bon ©t. 23ertin). Sor aßem aber trat er mit größter (Energie unnütjen 45

©eroaltmaßregeln, mie ber Einrichtung be§ @arl 2Baltb,eof, entgegen, unb tfiat, mag er

fonnte, um ba$ leibliche unb geiftlid;e ©lenb ber 33eftegten ju milbern. SDie 33orau3=

fe^ung für biefe großartige unb meife 3fieformbolitif mar bie mact)tbotte ©teKung beä ©rj=

bifd)of3 in ^iretje unb Steict). ©eit bem SEage bon Sßinbfor mar er unbeftritten näcbjt

bem Könige ber mäd)tigfte 2Rann ©nglanbg. $n Iircl)li4>en Angelegenheiten mar fein 50

SBille gerabeju au§fcb,laggebenb. SDenn e§ febemt, baß König Söill^elm, ber feit 1073 faft

immer burd) Kriege auf bem Kontinent in Slnfbrua) genommen mar, ib,m b,ierin bolle

greib^eit ließ. 2lber aua) in meltlict)en SDingen mar er ber borneb,mfte Ratgeber bei ge=

toaltigen dürften. ©0 oft Söilfyelm über ©ee ging, betraute er 2. mit ber Sßerwefung

be£ Sfteic^S. SDenn er mar überzeugt, baß ber lombarbifcfje StRöncb, aucb, biefem ferneren 55

Slmte gemadjfen fei, unb bie Setoältigung bei großen SlufftanbeS bon 1074 geigte, baß

er fid) nicfjt täufa)te. Kein (Srgbtfc^of bon ©anterburb, barf man fomit bebaubten, b,at

eine fo!d)e SRadjtftellung in ©nglanb eingenommen, mie ber lombarbifcf/e grembling, aber

faum einer, muß man binjufügen, befaß aucb, in fo fyofyem SRaße bie natürlichen ©aben

bei ^Regenten unb ©taat^manneö. eo
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OTein bem ©l^rgetje £.S genügte biefe imbonierenbe ©tellung noeb) nidjrt: fct)on im

$al)re 1072 erfyob er Stn^rud^ auf ben $rtmat mcfyt nur über gang Britannien, fonbern

auc| über ^rlanb, epist. 5, p. 24. @r benü^te bafyer Wob,I feinen ©influfj auf bie

triften 2Röncfye in (Santerburfy unb in ©t. 2IIbanS, um bei ben Dftmännern bon Dublin

s ßanterburr/S Autorität jur SInerfennung zu bringen, unb berfäumte bann nicfyt, bie neue

Berbinbung ju pflegen unb ben irifcf/en Königen Äircfyenreform nacb, römifc|em 9Kufter

anzuempfehlen, dagegen gefcfyab, eS Wofyl oime fein 3utl^un / ba.% bie Königin Margarete

bon ©cfyottlanb ficb, ib,n ju ifyrem geiftlicfyen Bater erwählte unb il)n erfuctjte, ifyr einen

©ebjlfen für bie beabftdjtigte ^irdjenreform ju fenben. ©o erlangte unter S. Gantcrburto

10 borübergefyenb in ©cfyottlanb, bauernb in Qrlanb unb aud) in SöaleS ©influfj. ©er S£iiel

eines Patriarchen bon ganz Britannien unb ber benachbarten ^rtfetn, ben man %u jener

geil Wofyl juerft bem @r§bifcb,of beilegte, festen bamalS Wirllicr/ nict)t blofj ein SluSbrucl

bfyantaftifcfyer Hoffnungen unb fülmer fnerarcfyifdjer träume ju fein.

$e mefyr aber 8. in bie 9toHe eines ?ßrimaS bon ganz Britannien fidj einlebte,

15 um fo ftifyler Warb fein Behältnis zu ber Sftme. Süeranber II. fyatte ilm ftetS befon=

berS ausgezeichnet, ib,n ju feinem Bifar ernannt, \a bie 3lbfid)t gehegt, ilm jum ^arbinal

ju ergeben, epist. 9 p. 31. ©regor VII. ftanb bagegen bon 2lnfang an bem ©r^bifdjiof

ntd^t fo nafye, unb feine offenfunbige Borliebe für Berengar, fein anmafjenber S£on, feine b,oa)=

fabjenben 2öelt£>errfcfyaftSbläne Waren nicfyt baju angetfyan, ilm 2. näb,er ju bringen. SÖßeber

20 baS ©regorianifdje 6ölibatSgefe| noeb, baS ©regorianifcfye Qnbeftiturberbot £>at 2. jemals

berlünbet, — bas letztere nict)t, Weil er fcfjarfblitfenb genug War, bie ©obbelfeitigfeit be§

biftf)öflicf)en 2lmteS ju erfennen, ftreng jtoifcr;en feodum unb episcopium unterfcfyieb unb

in ber feubalen ©tellung ber Prälaten baS Befe^ungSrecfyt ber Jfrone auSreicfyenb be=

grünbet fanb. gWetfelloS n\fyt fy
n <>

feme guftimmung b,at bann ca. 1080 Äönig SCBil^etm

25 ©regor ben SefyenSeib berWeigert, unb jmeifeßo§ auS 2lbneigung gegen ben bäbftlicfyen

©eSbotiSmuS b,at er felber fo lange gezögert, ©regorS (Sinlabungen ober bielmefyr Bor=

labungen golge zu leiften. 9Jlan gewinnt ben beftimmten ©inbrud, bafj er nur noa)

auf einen baffenben Stnlaf; Wartete, um mit bem gregorianifd)en §ofe §u brechen. SDer 21nla|

!am mit ber Eroberung sJtom§ bureb, ^einrieb, IV- 2ll^balb trat er nun mit bem güfyrer

30 ber 2öibertiner, $ugo bem Söei^en, in Berbinbung. 2tber bie Unterb;anblungen berliefen

im ©anbe: @nglanb blieb neutral in bem $ambfe ber Parteien, — entfe^ieben bie beftc

^ßolitif, bie e§ befolgen fonnte, bgl. Siebermann in Historical Review 62, p. 322 ff.—
^n ben legten 3^^" feme§ Sebeng blieb aueb, biefem ©ünftling be§ ©Iücfe§ Kummer
unb (Snttäufcfyung nid^t erfbart. ©ein großer greunb, 2öilb,elm ber I., ftarb am 7. ©eb=

35 tember 1087. SBilljelm II. aber lohnte mit Unbanf bie ^reue unb ©nergie, mit ber ber

^ßrima§ bei bem 2;b,rontoec^feI für ifyn eingetreten War: er Iie| S. beutlid) mer!en, ba^

bie gät feinet @influffe§ borüber fei. Schwererem Würbe ber ©rei§ rechtzeitig bureb, einen

ruhigen 3;ob entrücft, am 24. 9M 1089: bie Ie|te, aber nic^t geringfte ©unft, Welche

ba§ ©lue! ib,m noeb, gewährte.

40 2öürbigung:^n bem bewegten ©ange biefe6 Sebenä, in bem jebe fritifcfye 2Ben=

bung boc^ fc^liefelic^ einen gortfcfyritt ju b^öfjerer, unb breiterer 2Birlfamleit bezeichnet, fbte=

geln ficb. ber (5b,arafter unb bie Begabung be<S 3Jtanne§. @r ift nacfyeinanber ^wn% Wtönd),

Seb,rer, ©ele^rter, Geologe, ^irc^enfürft unb ©taatömann geWefen, unb er b,at in jebetn

biefer Berufe ^erborragenbes, ja 3lufeerorbentlicf)e§ geleiftet. ©ine ungewöhnliche 3Siel=

45 feitigfeit ift fomit ein bemer!en§Werter 3»9 feiner geiftigen ^3b,t)fiognomie. 2lber biefe

Bielfeitigfeit barf nicb.t überfc^ä|t Werben : am bebeutenbften War er boct> aU ^urift unb

^olittfer. ®ie Slnlage ju betbem War ifym afö bem ©ob^ne ber großen Iombarbiftt)en

^uriftenftabt, al§ bem ©ipröpng eine^ ftar! bon bolitifdjien unb fojialen ^ämbfen bewegten

©emeintoefen3 gleicb,fam angeboren. 2lber nur in ber ^ugenb unb in bollern 9Kaf$e erft im

so 3llter b,at er biefe feine ftärfften Talente betätigen lönnen. 2öa§ ba^Wifd^en liegt, feine

Seb.rtb.ätiglett, feine bogmatifcf>en Mmbfe, feine tb,eologifcb,e ©d^riftfteHerei, ift bemgemäfj
meb,r alg eine ©bifobe in feinem Seben anjufelien, obwohl bereite bie ßeitgenoffen i^n

bor allem als ©elefyrten, alz ©ogmatifer, gefcl)ä|t b^aben. — 3Sa§ feinen berfönlia)en

Sb^arafter anlangt, fo befafj er burrf)auä bie Xugenben, aber auty bie geiler be§ ©taat§=

55 mannet. @r War rub,ig, jäfy, freigebig, aud^ treu, aber er freute Sift unb Süge nitt)t,

Wenn e§ galt, grofee 3*bec!e zu erreichen.

©c^riftftellerei: 2öte al3 (5b,arafter, fo fteb,t S. auef, al§ ©cb,riftfteCer weit

unter feinem großen ©c^üIer unb ^acb.folger 2lnfelm. Pauca ingenii monimenta
reliquit, fagt fcb.on 2öilb,elm bon 50talm§burb, unb biefe Wenigen monimenta finb

60 faft ausnahmslos ©elegenb,ettsfd^riften. @rb,alten finb : 1. ber liber de corpore et
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sanguine Domini contra Berengarium. SDaä 2Berf gerfäßt in ^mei §aubtteile,

einen bolemifdjen c. 1—17: 2öiberlegung ber bon Serengar mtber §umbert bonüDior/en=

moutter unb bie römifcfye Äircfye erhobenen Sortoürfe, unb einen bogmatifcben c. 18—23

:

bofitibe Segrünbung ber bulgär=ratfyoIifcben 2tbenbmafylglef)re. SDte ^otemif £.§ ift Heim
Iid$, rabuliftifcfy, unebjitcf), feine bogmatifcbe Darlegung arm an neuen ©ebanfen. SRur 5

infofern gebt er über feine Vorgänger b,inau3, al3 er eine 9Rief$ung be§ £eibe3 unb
SSIuteö ßbriftt aucr) feitenS ber improbi annimmt, $n ben $Drudau3gaben enthält ba§

Söerf ©. 151 f. einen ^5affu3 über bte römtfcfye ©rmobe bon 1079. 2tber jener $affu3
ift ftdjer f^ätereg dinfcfytebfel : er feblt in allen mir bekannten alten §anbfc^riften. Qn
2öal)rfyeit ift ber über ibentifa) mit ber epistula, bie £. nacb, feiner eigenen 2tngabe 10

epist. 5 p. 27 al§ 2lbt bon 6aen an Serengar richtete, b. i. er ift berfafjt ämtfcfyen

^uni 1066 unt> 2Iuguft 1070, genauer 1069 ober 1070 (bgl. bie Sriefform unb
9Mm§burb a. a. D.); 2. finb auf unö gefommen £.§ decretales epistulae, b. i.

ein S£eil feiner Äorrefbonbenj au§ ber geit feinet $ßrimate<8 1070—1089; 3. ba<§

scriptum de ordinatione sua, b. i. ein Sluffatj über feine kämpfe mit %k)oma§ 1. 15

bon2)orf, berfajjt mobj nacb, 1075 unb bor 1087, ebiert jum erftenmal unter £J tarnen:

Sommer, gälfcbungen, 2lnfyang ; 4. bie statuta ober constitutiones be§ SDomflofterS

bon Ganterburfy, berfafjt bor 1084. SDieS Söerl jerfäHt in ^mei Seile; ber crfte enthält

bie 2lgenbe, ber gmeite b/anbelt bon ber §au§orbnung unb Serfaffung be3 $Iofter§.

£e£terer ftimmt jum guten Steile mörtlicb, mit Seml)arb§ Ordo Cluniacensis überein, 20

ed. Herrgott, Vetus disciplina monastica p. 134 ff. (Sntmeber fyat aljo £. Sernfyarb

bireft benutzt ober SemfyarbS Quelle aufgetrieben. ^Dagegen geigt ber erfte Steil eine

auffällige Serroanbtfcfyaft mit ber concordia regularis 2letbetmolb§ bon SBincbefter.

gür bie 2lgenbe tjat alfo £. mal)rfct)emlicb, eine englifcfye Duette benuljt. — ©eb,r

furj unb unbebeutenb finb 5. ber libellus de celanda confessione, ein Straftat 25

über ba<§ Seicbtgef/eimni3 ; 6. Sermo sive Sententiae, eine Überfielt über bie 5Rönc^g=

bfliefiten; 7. bie Annotatiunculae ober ©loffen gu (Saffians Collationes. — %l\ä)t

bon £. berfafst finb bie in ben 2luSgaben mitabgebruefte oratio in concilio habita, unb
ba§ Elucidarium, bgl. ben 21. §onoriu§ bon 2tutun 93b. VIII ©. 330, 11. — Sejmetfelt

toirb 8. bie ©cfytfyeit ber ©loffe ju ben $aulu§brtefen. Q'coax bafj £. eine folebe ©loffe 30

berfafjt I)at, ftef)t feft. 2lber nacb, ©igibert bon ©emblour. bätte er bei ber 2lus>legung

bie bialeftifdje 9Jcetb,obe jur 2lnmenbung gebracht. SDabon finbet fieb, nun in bem ge=

brueften Kommentar feine ©bur. 9Jiitb,m ift entmeber ©igibert§ 2lngabe falfd^, ober ber ge=

brucEte Kommentar ift ni$t ber Kommentar £.3. SRabiHon entfebteb fieb, für bie letztere

ÜDiöglidbJeit ; benn er fannte noeb, einen Kommentar, ber ©igibert^ ß^arafteriftif entfbracb,, 35

unb ben er £. jufdjmben gu bürfen glaubte. Slber biefe 2lnfio)t ift faum jutreffenb.

34> finfe ben gebrutften Kommentar unter £J tarnen in einigen §anbfa;riften, beren

3eugni§ megen i^reS 2llter§ unb tferer §er!unft nia)t überhört merben barf. ^a) ^alte

bab,er ben gebrückten Kommentar für ec|t. — Verloren ober berfc^olten finb folgenbe

£. beigelegte Söerfe : 1. de sacramentis exeommunicatorum, ^3rüfeninger 33ibliotbef^= 40

!ata!og bon 1347; 2. nonnulla scripta contra Berengarium (©igibert bon ©em=
blouj, 9Jielfer 2lnon^mu§, beibe§ ntcb.t burcfyauiS glaubroürbige ©en)äb,r§männer) ; 3. laudes,

triumphi et res gestae Wilhelmi comitis (©igibert bon ©emblou^, Sritfyeim, 93afile=

^ean^erolb; ob nia)t eine 33ermecl>§tung, bielleicfjt mit bem 2öerle ©uibo§ bon 2lmien§ ?)

;

4. historia ecclesiastica ((Sabmer, tt>obt ibentifc^ mit bem scriptum de ordinatione.)— 45

Site ©cbriftfteller tyat fomit £. nic^t fonberlid) biet gelciftet. -Jiacfyfmltiger l>at er aU £eb,rer

gemirft. fttoax eine tb,eologifd)e ©cb,ule bat er niebt begrünbet unb ntef/t begrünben lön=

nen. Senn er mar al3 S£b,eologe nod; ju feb^r @j)igone, ©btgone ber ^arolingergett : e§

tr-iberftrebte ib,m, tfyeologifcfye Probleme bialeftifcb, gu beb,anbeln. ©ein bebeutenbfter tbeo=

logifeljer ©c^üler, 2lnfelm, bat bab,er früb,e febon eigene Söege eingefcblagen, er ift in ber 50

3Jletbobe meb,r Serengar gefolgt, aU £. ©tarier bat £. mab,rfc^einlia) aU juriftifeber

Seb^rer gemirh. @§ ift glaublicb,, menngleicb. nicb,t nacb,jutoeifen, ba^ er in See fano=

niftifeben Unterritt)t erteilte : $bo bon 6bartre§ mar fein ©cfmler. ®aä £ob, baS man ^bo

fbenbet, gebührt bafyer bieHetcbt gum guten Steile £. Son £. rüb,rt mob,l bor aßem bie

bekannte £öfung be3 ^nbefttturbroblemö ber, bureb, bie $bo fo berühmt getoorben ift. 66

$. aSö^mer.

Sang, ^»einrieb,, geft. 1876.

^einrieb, £ang, ber feurige Sortambfer ber freien ^td)tung in ber broteftantifcb,en

Äircb,e ber ©cb,toeij unb aueb, ©eutfcblanbö im britten Siertel be§ 19. ^abr^unbert^,
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Würbe geboren ben 14. 9cobember 1826 ju frommem, einem Sorf auf ber fcbWäbifcben

2tlb (2öürttemberg) als baS jüngfte ber ad?t Sftnber beS bortigen DrtSbfarrerS, unb berlebte

in ber ibbßifcfyen ©infad^^eit unb gefunben 2ltmofbbäre eines Woblgeorbneten länblicben

SßfarrbaufeS, wie in ber bom jefynten ^a^re an befugten Sateinfcbule in ©ulj am SRecfar,

6 hierauf in bem nteberen ©eminar im ehemaligen Softer ©cböntbal unb bom acb^ebnten

$abre an im tbeologifcben ©tift ber Untberfität Tübingen eine glücflicfye ^"Senbjeit, bie

er felbft in ber Seidiger ©artenlaube ($abrgang 1875) unter bemSlitel „SiS 3ur©cbtoeHe

beS Pfarramts" einläfslicb, betrieben i)at. S)ura) gamilientrabition unb Begabung auf

baS ©tubium ber S£b,eoIogte fyingewiefen, erwarb er ftdb, unter ber ftrengen gudjt ber ge=

10 nannten beiben borbereitenben ©dmlen bie jum Sefuct) ber §ocb,fa)uIe unb jur Stufnaljmte

ins ©tift geforberte tüchtige, Wenn aucb aU^u überwiegenb bumaniftifcbe Silbung, bie i^n

WirKicb, in ben ©eift beS flaffifcfyen Altertums einführte, wäbrcnb er für bie Kenntnis ber

beulten ^lafftfer unb ber jeitgenöffifcfyen beutfcfyen Sitteratur auf feine eifrig betriebene

spribatleftüre angeWiefen War. Sie fo in ib,m gewecfte Neigung jur ^ßoefie unb Äunft

15 Warb in Tübingen burcb, bie äßorlefungen SBifcfyerS jur gellen Segeifterung entflammt,

wogegen ber geWöbnlicbe Slotlegienbefucb mit feiner langfamen Aneignung beS bortionen=

Weife jugemeffenen Wiffenfcfyaftlicben ©toffeS ifyrn Wenig gufagte. 3Son einer romantifdjen

©djtoärmerei unb ibealiftifcfyen Überftiegenfyett, in bie fein ^oc^geftimmte§ ©emüt fta) für

eine 3eit lang berirrt fyatte, fam er balb Wieber jurücf, um fieb nun mit Wachem ©eifte

20 ben ernften Problemen ber ^ßfyilofobfyie unb Geologie juguWenben. 2tuS einem in feine

§änbe geratenen ©efcbicfytSfyeft beS früheren Siebetenten unb fbäteren UmberfitätSfanjlerS

SRümeltn War ifym fcfyon im ©eminar bie ©runbibee ber §egelfd)en ^b;i!ofobb, ie, baS ganje

Uniberfum als einen einheitlichen geiftigen ©ntWidelungSbrojefj aufpfaffen, Wie ein IjeßeS

Sidjt aufgegangen unb beftimmenb für bie gange Stiftung unb Weitere Entfaltung feinet

25 ©enfenS geworben. ^Dagegen lernte er bon $ant Wob,l bie ©olibität, ©cfyärfe, 9tüa)tern=

bett beS berftänbig=fritifcben StefleftierenS; aber auf bie SDauer bermocbte um biefer mit

feinem gormaliSmuS, 2)ualiSmuS unb älgnoftiäSmuS in 93ejug auf baS Überftnnlicfye nia)t

ju feffeln. 2lucb, bon §egel inbeffen entnahm er nur bie einheitliche Söeltanfcfyauung ber

^mmanenj im großen, Wie fie inSbefonbere als bie in ber natürlichen (SntWicMungS=

30 gefd)ict)te beS menfc^Iidjen ©elftes fiel) boßjiebenbe Offenbarung beS göttlichen ©etfteS fid^

barfteßt, ben objeftiben $beaIiSmuS im allgemeinen, bie SLenbenj, bom ©eift Wirflia) geiftig

ju benfen, obne ib,m in baS Sabfyrintb feiner abftralten SDialeftif ju folgen ober mit bem

fcfytoeren S^üftgeug feiner Terminologie fieb, ju belaben.

2lHein gugleicb, religiös erlogen unb geftimmt, Wie er War, obfdjion er bon ben an=

35 gelernten Iird^licb,en Sefyrformeln fiel) meb,r unb mebr Io3gelöft batte, fonnte er boa) nidjt

fo Weit geb,en, Wie bie jungfjegelfcfje ©a)ule eines geuerbacb,, JHuge u. a., Welche bamalS

auf bie ftubierenbe ^ugenb großen ©influfj übte, tonnte nicb.t bon ib,r jur @ntfrembung

bon Religion unb Gfyriftentum berleitet Werben. §ierbor bewahrte il)n auc^> bie 33efannt=

fa)aft mit ©cbleiermacb,er, bon bem er lernte, bie Religion auf^ufaffen aU ba§ güb,len unb

40 ©rfa^ren be§ ©Wigen im §erjen, aU ein ©emütS= unb SebenSber^ältniS beS SDtenfcb.en ju

©ott, baS als fola)eS unabbängig bon ben SDenfformen beS ^ntellelts, bon ben Sogmen
ber Geologie Wie ben ©rfenntniffen ber ^ßl;ilofo^bie, aua) niemals bon ben le|teren jer«

ftört ober abgelöft Werben fönne als bon einer bermeintlicb, ^ö^eren ©tufe ber 6ntWicfe=

lung, eine einfielt, bie fieb, bei if>m mit ber bon §egel begrünbeten SBeltanfc^auung um
46 fo frieblicfyer bertrug, als aucb, ©cfyleiermacber mit bem ©ebanfen ber göttlichen ^mmanen?

jufammentraf in feiner Sebre, bafe ber SRaturjufammen^ang unb bie Söirljamfeit ©otteS

fitt) ibrem timfange nao) beefen, bajj bie Religion auf feinem fünfte Urfac^e fyabt, ein

äu^erlicbeS, WunberfjafteS Eingreifen ©otteS in ben SBeltjufammenb^ang anjune^men.

Sei biefer Sticbtung feines ©eifteS fonnte er in bem grofjen t^eologifcb^en ^ambfe,

50 ber gerabe bon Tübingen aus burcb ©trauft, Säur unb bie um lederen gefc^arte Tübinger»

fcbule fieb entfacht blatte, über feine ©tellung nieb^t im Zweifel fein. @r trat rü(fb,altloS

auf bie ©eite ber freien gorftfmng, bolljog mit ©traufe alle negatiben i^onfequenäen ber

bbilofobbifeben unb biftorifa)en Äritif gegenüber benSBunbern unb überbernünftigen ©ogmen
beS überlieferten ^ircbenglaubenS ; er folgte mit @ifer ben gorfcljungen SaurS auf bem

55 ©ebiete ber urebriftlicben Sitteratur unb ber ctjriftticben ©ogmengefc^ic^te als eines not«

wenbigen, nie rubenben ^ßrojeffeS, in Welkem baS c|riftlicb,e SBetoufetfein feinen abfoluten

3nl)alt in ben ibm gegebenen ©enlformen ju ejblijieren unb gu erfcb,öbfen fueb^t — als

ber natürlia)en ©ntwiclelungSgefcbicljte beS religiöfen ^rinjibS ber cbriftlia^en ©emein=

febaft— , ein ©eficbtSbunlt, welker ebenfo berftänbniSboK bie einzelnen ©ogmen nacb, ib^rem

eo bleibenben Söabr^eitSfern ju Würbigen, als eine freie ©tellung ju ibnen ju geftatten beriefe.
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Allein mitten in biefer freien gorfcfyung unb ifyrer unerbittlichen $ritif bewahrte er

bocb, baS religibfe ^ntcreffe, bie religibfe Vegeifterung, unb füllte ficb, immer nocb, jum
getftlicfyen Berufe mit fetner ibealen 33eftimmung r/ingegogen unb befähigt. Aber Weil bie

württembergifclje £anbeSfira)e eine fo entfcbjeben freie 3fäcf)tung ebenfo entfdjieben betambfte,

unb Sang um feinen $reis ben (Eintritt in if)ren ©ienft mit bem Opfer feiner Überzeugung 6

erlaufen wollte, fo gebaute er gWar feinen ©tubiengang in regelrechter SBeife mit bem
tb>ologifcb>n ©pmen abäufcfyliefjen, bann aber ficb. bon biefer Äircfye ab-- unb bem Sebj=

faa> jujumenben, um Wo möglieb, eine bbjlologtfcfye Vrofeffur fiel; $u erwerben. (Er beftanb

benn aueb, im Auguft 1848 baS (Examen rül)mlicr/, mitten in ber bolttifcfyen 33eWegung
unb Aufregung biefer geit, bk mit ben übrigen ©tubierenben aueb, itm ergriff unb gu 10

lebhafter Sl)ätigfeit in 2öort unb ©cfyrift für eine freiere, ja bemofratifcfye ©eftaltung

SDeutfcfjlanbS Ijinrijj. Allein balb beWog itm bie ©efafyr einer boligetlicfyen Unterfuclmng,

bie ibm Wegen feiner Stebe an einer VolfSberfammlung in Reutlingen für Abberufung
beS granffurter Parlaments unb bie (Einführung ber beutfcfyen Stebubltf breite, fidb, fcfjleunig

nacb, ber ©d)Weij ju begeben, unb reifte in ifym ben (Entfcfjlufj, b,ier einen SBirfungSfreiS is

für ficb, gu fud^ert.

(Er fanb biefen fcfyon im -Jcobember beS gleichen 3>aI)reS in ber ©emeinbe SSartau

im Danton ©t. ©aßen, Wo eben bie ^ßfarrftelle bafant geworben mar, nacb. Ablegung
beS fantonalen bfyilologifctyen unb tfyeologifcfyen (EjamenS unb erfolgter 2öaf)l bureb, bie

©emeinbe. §ier berlebte er 15 ^ab,re glücflieber unb befriebigenber 2Birffamfett unb grün= 20

bete 1852 feinen eigenen §auSftanb bureb, Verefyelidfmng mit (Eonftantia ©uter, berSocfyter

eines früheren VfarrerS bon SöilbfyauS, bem ©eburtSorte ^^tnglig, Welche ifym Wäfyrenb

eines 24jär/rigen (EtjeftanbeS 5 $inber, 3 SJJäbctjen unb 2 Knaben gefcfyenft fyat.

Qn biefem erften bfarramtlidjen SöirfungSfreiS reifte Sang unter emftlictjen ©tubien

ntm tfyeologifcb^ftrcfylicfyen ©cbriftfteller fyeran. guerft erfct)ien bon it)tn eine fleine ©amm= 25

lung bon ^rebigten (1853, ©t. ©allen, ©cfyettlin unb ßoHifofer), bie ben VeWeiS lieferte,

bafj ber frittfeb, freie Geologe olme Verleugnung feinet ©tanbbunfteS bocb, erbaulieb, unb
bolfStümltd), felbft bor einer länblicfyen ©emeinbe ju reben berftanb unb ber braftifcb>

fircfylicfyen Sl)ätigfeit mit il)rem Sfttttelbunfte, ber Mangel, ebenfo eifrig pgetr/an mar, wie

ben tfyeologifcb/en ©tubien. Severe aber trugen ifyre erfte bebeutenbere grudjt in feinem 30

„23erfucb, einer c^rifttic^en SDogmatif, allen benfenben Stiften bargeboten", 1858, Berlin,

©eorg Weimer, in 2. Stuflage erfyeblicb, beränbert unb erweitert 1868. §ier legt Sang
in ftreng Wiffenfcfyaftlicfyer unb boct) gugletc^ jebem ©ebilbeten berftänblicfyer $orm, unter

SBeglaffung be§ ^erfömmlicljen Weitläufigen gelehrten Sl^aratS ber 33ibel= unb i^irc^en:

leb,re, bie ©runbjüge feiner religiöfen Überzeugung foWob,! nacb, ib,rer pofitiben aU nega= 35

tiben ©eite bar: ba§ ß^riftentum nicb,t beraltet unb t/infällig geworöen mit ben unb,a(t=

baren tfyeologifcfyen SSorftellungen, bureb, Welche fein religiöfeS ^ßrtngip in ba§ ©ebiet be§

refleftierenben 33erftanbe§ ju ergeben berfuetjt Worben ift, nicb,t überWunben bon ber „im=

manenten 2Beltanfd)auung" ber ©egenWart, fonbern nur bebürftig einer reineren unb rid)=

tigeren benfenben Verarbeitung biefe<§ Vrinjipö an ber §anb ber reichhaltigen SRittel ber 40

fortgefctjrittenen heutigen Sßiffenfcfjaft. ®iefe§ ^3rinjip ift fein anbereS atö baö ber ©eiftig=

fett im ©egenfa| p ben l;eibnifcb,en ^aturreligionen unb ber ©otteSfinbfcfjaft im ©egenfa§

jur jübifetjen ©eje|egreligion. ©0 ergiebt fieb, für bie ©ogmatif eine neue (Einteilung

unb SCcetfyobe, bie man $rinjipalmetl;obe nennen fönnte: I. Seil: ®a§ cb,riftlicb,e Vrinjip

nacb, feinem ©runb unb 2Befen, ai$ unmittelbar religiöfeS — unb baSfelbe nacb, feinen 45

tlieoretifcb,en aSorau^"e|ungen ; II. Seil: ®aS cf)riftlicb,e ^rinjij) in feiner gefcf)icb,tlicb,en

3Sermittelung, mit ben brei 3lbfcb,nitten : über bie itircfye als baS gefcbjcb, tlicfje 3Jtebium für

bie 2krtoirfltcr/ung biefeS ^ßrtrtgtpö als beS (SoangeliumS ^efu 6b,rifti mit ib,ren SJiitteln

ber ©inpflanjung beSfelben: bem 2Bort ber ©cf;rtft (
sJJeuen SeftamenteS), ber £>arfteHung

ber Verfon unb beS SebenS ^efu, ben fümbolifcb,en §anblungen (©aframenten) ; enblict; 50

III. Seil: SaS cb,riftlicb,e ^rinjip nacb, feinem |$Wecf unb giel — für baS ^nbioibuum

baS ewige Seben, für bie ©efamtfyeit ba§ Reicb ©otteS. — %m I. Seil tnelfacb, an

©cbleiermacb,er anfnüpfenb unb erinnernb, aber ben ^Determinismus entfcb,ieben ablelmenb,

weicht £. öon bem gewö^nücben Verfahren ber ®ogmattfer am auffallenbften barin ab,

bafe er bie Seljre bon ber ©ünbe unb @rlöfung gunäd)ft ob,ne Ve^iebung auf bie $erfon 55

^efu beb^anbelt, ben SBeg bureb^ biefelben als einen ©ntWicfelungSöro^e^ barfteßt üon bem

anfänglichen unboEfommenen unb unangemeffenen guftmtbe ber bloßen 3*Jatürlia)feit ober

ber unmittelbaren (ginb,cit bon ©eift unb SRatur (ber natürliche SRenfa)) bureb, bie 3)itttel=

ftufe ber (Entzweiung beiber unter ber (ErfenntniS beS ©ittengefeijeS unb bem SeWu^tfein

ber ©ünbe (ber gefe^licb, e 9flenfcf)) ju ber ©tufe ber Verföbnung bon ©etft unb 9?atur, 60

SReaUlSnc&Hopäbte für Stfteologie unb Stt*e. 3. 8 XI. 17
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©ott unb 9J?enfcr) im Seben beS ©eifteSmenfcr)en, bem baS göttliche ©efe$, baS ©ute in=

wobnt als fyeil. ©eift, als bie Äraft ju allem ©uten, ja ©Ott felbft als bie ftdji mittetlenbe

33aterliebe, tueld^er gortfcfyrttt unb 2lbfct;Iuß bei ftttltdjen SebenS barum ebenfo fefyr als

@rlöfung be§ -äJienfcfyen burd) ©ott Vermöge ber (Srfyebung jur ©otteSfmbfcfyaft unb grei=

5 fyeit als bem allein befeligenben fprtngt^ ober SebenSberfyältmS erlernt. 3™ H. Steile

tritt ber ©egenfaij ju ber fjerfömmlicfyen SDogmatif, aud) ber ber SkrmittelungStr/eologie

unb ber xi)x nafyeftefyenben ©eite ber freieren nodj mel)r gu S£age in ber Sfyriftologie, Wo
bie 33ebeutung ber ^erfon $efu jtoar überaus fyoct} angefc|lagen wirb, insofern in tfym baS

cfyriftlicfye Sßrm&ty berfönlicfye, bafyer ftets religiöfe ^ßerfönlicbjeiten nad) ficb, bilbenbe ©eftalt

10 gewonnen b,at — Wie benn bie Sebeutung beS ©efcr)icfytlicr/en in ber Religion eben barin

befreit, religiösen 2Bab,rb,eiten nid)t 23eWeiSfraft für ben 33erftanb, aber belebenbe ßraft

für baS §erj unb ben 2öißen %a beriefen — , babei aber bocb, feine ^ßerfon bon bem

^eilSbrinsito felbft ftreng untergeben Wirb. Unb nicfyt minber djarafteriftifd} ift für feine

Dogmatil bie rüd^altSlofe ^onfequenj, mit Welker fie jebe immer mefyr ober weniger

15 WiMürlidje bogmatifcfye Stonftruftion ber ^erfönlicfyfeit unb be§ SebenSbilbeS Qefu berwirft

unb für bie (SrlenntniS berfelben auf bie unbefangene fyiftorifcfye gorfdjung als ben einzig

richtigen 2öeg InnWeift. 33ei biefem II. Steile ift übrigens aucb, toon fe|r naljeftefyenber

©eite bei aller Übereinftimmung in ber ©ad)e ber 2Bunfd) laut geworben, S. b,ätte jur

SSerfyütung bon Sfttßberftänbniffen unb StRißbeutungen bie Wenn aucb, nur äußerliche 3Soran=

20 ftellung ber $ird)e toor ber ^erfon ^efu toermieben.

Tttfyx über ben ^reiS ber Stf;eologen aucb, in bie Saientoelt hinein brang SangS

nädjfte ©d)rift : „@in ©ang burcfi, bie <üriftlicr;e 2Belt, ©tubien über bie GsntWicMung beS

cfyriftlicfyen ©eifteS in Briefen an einen Saien", 1859, Berlin, ©. Weimer — Welche in

gebrängter Äürje unb farbenreicher SDarftellung eine @ntWicfeIungSgefd)id)te ber cf/riftlicfyett

25 9leIigionSlel)re unb ©ti^tf toon i^ren Slnfängen bis gur ©egenWart nacb, iljren §aubt=

momenten bietet.

gu ber gleiten geit eröffnete fid) Sang ein retd)eS gelb regelmäßiger Iitterarifa)er

S£ljätigfeit, tnbem bie feit SiebermannS Sluftreten in ben bierjiger $al>ren jur ©eltung

gekommene liberale Stiftung in ber SEfyeologie unb $ird)e ber beutfcfyen ©djWeij nacb, bem

30 (Eingeben ifyreS erften Organs, ber „Kirche ber ©egenWart" baS SebürfniS emeS neuen

emtofanb unb für bie als folcfyeS gegrünbeten „gettftimmen äuS ber reformierten Äird)e

ber ©djitoeiä", (1859—1872) Sang bie S^ebaltion übertrug, ©einer unbeweglichen $ro=

buftionSfraft unb =Suft, feiner frifd)en unb füfynen geber, feiner (Babi, bie Siefultate

Wiffenfdjaftlicfyer gorfcfyung in gemeinberftänblidjer unb genießbarer gorm barjulegen, ber=

35 banfte neben SiebermannS tiefgrünbigen Seiträgen baS SBlatt fjautotfäc^licl ben großen

2lnflang unb ©influß, ben eS bei ber ©eiftlid^feit unb in Saienfreifen gewann, unb bura)

ben eS ein Söefentlict/eS baju beitrug, baß biefe Stiftung fidj) allmäbjicb, bie ©leid)bered)=

tigung mit ber ortfyoborm unb bermittelnben, in einzelnen Kantonen felbft baS Übcrgetottt)t

errang. 3Son ben größeren Slb^anblungen SangS in biefer ,3äifcl!rift fei nur biejenige

40 über „bie moberne Sffieltanfd^auung" 1861 ertoäfmt, bie Wegen ber rücffyaltSlofen Offenheit,

Womit fie ben burd)gängigen Unterfcf)ieb jWifc^en biefer auf bem fobernifanifcr/en ©bftem

ru^enben unb bem biblifc^ürdjlicfyen Söeltbilb mit feinen fubranaturalen 3Sorftellungen

toon §immel, §öHe, SBunber, ©ebet u.
f.

W. f)erborI)ob unb bie ^onfequengen für unfere

heutigen religiöfen unb jum SEeil awfy fittlidien begriffe b,ierauS gog, bielerortS ©taub

45 aufWarf unb tetlWeife fc^arfe SrWiberungen in gegnerifc^en Hirc^enblättern f)ertoorrief, bie

nid)t minber fcb,arf, mitunter nod) fcfyärfer abgewehrt Würben, ^ft eS aucf) ju^ugeben, baß

S. in feiner SBeftreitung beS fubranaturalen SBeltbilbeS bie alte firdjticfye Sorfteßung ?u

fefyr bei if>ren ^onfequen^en, bie fie bei il)rem beweglichen, flüffigen dfyarafter nia)t jie^t,

behaftet unb baS Sfaligiöfe unb 6b,riftlid)e feiner auf ©runb beS neuen SKeltbilbeS fia) er*

so gebenben ©tellung §u ©ott unb 2Mt f)ier nur angebeutet, nicb,t bargefteHt b,at, fo ift

bocb, bie 93efct;ulbigung grunbfalfrf) unb toößig ungerecht, als fei er ober bie bon ib,m ber=

tretene ^ic^tung in ber ©d)Weij eine ßeit lang mit ben ärgften geinben aller Religion

unb J?trd)e, ja felbft einer fittlidjen Söeltorbnung im engften Sunbe geftanben. Söie feb,r

ib,m im ©egenteil an bergörberung d)riftlid)er SHeügiofität auf ©runb läge feiner mobernen

55 aMtanfdjauung unb eines gefunben lircfylidjen SebenS gelegen War, beWeifen bie „©tunben

ber 2lnbad^t" (SBintert^ur, ©. Sücfe), Welche er 1862 begann unb in einem 2. Sanb 1865

fortfe|te, unb bie auf einem fortgefd^ritteneren ©tanbtounlte tb,eologif^er 2öiffenfd)aft unb

religiöfer ©rfenntniS baS Werben feilten, was 3fa;offeS „©tunben ber Slnbad^t" für ib,re

3eit geWefen Waren. Unb nidjt Weniger bofitib aufbauenbe SEenbenj berraten bie
t
ßdv

eo giöfen Sljaraitere" 1862 (in bemfelben Verlag), in Wellen er bie SebenS= unb 6b,arafter«
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bilber bon toter ÜDtännem ber berfcfyiebenften 3eiten, SBilbunglelemente urtb ^nbitoibualitäten

— $aulul, 3toingli, Seffing, ©dbjeiermacfyer — mit ber Siebe bei fr/tnbatbjfcfyen ©eiftel=

oertoanbten unb ber Unbefangenheit bei freien ^rittferl bargeftetlt fyat.

$m I^afyr 1863 toon ber ©emeinbe 9Jceilen am güridjfee berufen, trat S. in einen

größeren toaftoralen Söirftmglfreil, eine größere Sanbelftrct/e unb in einen innigeren 3Ser= &

fefyr mit ben t^eologtfdt) unb fircfylicb, freieren Greifen ber ©d)toei$ unb ®eutfd)lanbl. gür
Die ©acb/e bei freien ^ßroteftantilmul beftänbig famtofbereit, toertrat er biefelbe in SBort

unb ©cfyrift nad) aßen ©eiten unb bei jebem gebotenen mistigen Slnlafs, fo baft er, olme

nomineller Seiter ber ^artei ju fein, bod) nad) unb nacb, bie ©eele ber fird)licr;en Reform=

&eWegung in ber ©d)Weij mürbe, bie er in ifyren fd)Werften ^ämbfen in Bafel, Sern u. f. W. 10

aud) burd) feine toerfönlid)e ©egenWart unterftü^te. (Bortrag mit ©ilbutation in Bafel

1868, ^rebigt imSRünfier ju Sern 1872 bei ber ^afyrelberfammlung bei 1870 gegrün=

beten, bem $roteftanten=$erein SDeutfdjlanbl berwanbten „©d)Weiäerifd)en Bereinl für fretel

6f>riftentum".) %m gufammenfyang mü bieder 2lulbelmung ber Bewegung ftanb bie Ser=

fdjmeljung ber „gettftimmen" mit ben „Bernifd)en Reformblättern" ju ber „Reform, 15

geitftimmen aul ber reformierten Äircfye ber ©d)Weiz", beren Rebaftion wieberum Sang,

bil ju feinem Sobe (1872— 76), aber im Berem mit Pfarrer 2llbert Siijiul, bem ©ob,n

bei belannten ©cfyriftftellerl £$eremial ©ottfyelf, geführt fyat.

3sm %at)x 1870 erfdjien feine ©cfyrift „Martin Sutfyer, ein religiöfel ßf)arafterbilb",

Berlin, ©. Weimer, nid)t eine Biograbl)ie bei grofsen beutfd)en Reformators, fonbern eine 20

riinftlerifd)e ©arfteEung biefel Sebenlbilbel unter bem ©eficfytltount'te, toon bem balfelbe in

all feinen SBiberfbrüdien einheitlich burd)ftcb,tig unb berftänblid) Werben follte — Sutfyer

all üDtönd), all Reformator, all ®ird)enmann — unb mit bem torattifd)en gWede, bem
an biefe Ie|te BI)afe ftd) anfd)liefjenben ortfyoborm $ird)entum gegenüber bem beutfd)en

Bolfe jur religiöfen ©elbftbefreiung mitzuhelfen. SDenn biefem blieb er jeitlebenl ein 25

treuer ©ofyn, aud) nad)bem bie ©d)meij — juletjt nod) burd) Berleiljmng bei Sürgerred)tl

feitenl ber ©tabt güricl) — feine ^Weite §eimat geworben mar, ber bie too!itifd)e ©inigung

unb 3Jtad)tentfaltung $)eutfd)lanbl nad) ben ©iegen toon 1866 unb 1870|71 freubig be=

grüßte. Qtoax lehnte S. eine Berufung all Baftor nad) Bremen Wieberfyolt ab; aber

mit grofjer Sefriebigung erfüllten i£>n bie auf einer Reife in mehreren ber bebeutenbften 30

©tätten toroteftantifcfyen ©eiftellebenl in Rorb= unb ©übbeutfd)lanb im %xütyab,x 1870

gefnütoften ober erneuerten Befanntfcf/aften mit bortigen ©efmnunglgenoffen, unb mit reger

%eilnalmie begleitete er bie Begebungen bei beutfd)en „Broteftantenbereinl", Wie er benn

%. B. am Broteftantentage in Seidig 1873 eine $rebigt über bal SEfyema „Raturgefe§

unb Religion" llielt. 35

3lm 5. 3Jlär§ 1871 würbe S. nad) einem lebhaften 28af)Ifambfe 3toifd)en ben txrfy

lid)en Parteien an bie ©t. Beterlgemeinbe ber ©tabt ßürid) all 2)iafon berufen, aber

fd)on fur^e 3eit barauf ^um Pfarrer getoä^It an ©teile bei im Sltoril toerftorbenen 2lmtl=

genoffen unb S. innig befreunbeten 3Rit!ämtoferl ^einrieb, §irjel. §ier erft fam nun feine

^ebeutung all ^3rebiger p i^rer bollen ©eltung unb 2Btrffamfeit, mobon nid)t nur ber 40

aufjerorbentlid) jab,Ireid)e £ird)enbefud), aueb, toon feite toieler berÄird}e bisher ©ntfrembeter,

3eugnil ablegte, fonbern aueb, bie beifällige 2lufnaf)me ber gebrudten ^rebigten, bie er in

jtoet Sänben unter bem SEitel „Reltgiöfe Reben toon ^einrieb, Sang", 3ürid>, (Säfar ©d)mibt,

1873 unb 75 (in Reiter, tooftljumer Auflage erfcb,ienen 1896) b,eraulgab, Wie feine übrigen

$rebigten nad} feiner eigenen Segnung teill ©tanbbunftltorebigten, toeld)e bie ^u^örer 45

mit ber ganzen jluffaffung ber freien religiöfen Rid)tung unb beren ©teßung ^u ben toid)=

tigften ©laubenlfragen bertraut machen follte, teill ©timmungltorebigten, meldte bie %xaQm
bei täglid)en Sebenl, bie Bewegungen ber $eit inlbefonbere auf etb,ifd)=fojialem ©ebiete

belianbelten, Wie fie ihm bem ^rebiger buret) feine täglid)e @rfab,rung unb Beobachtung

nai}( gelegt Würben. so

Slucb, in feiner übrigen amtlichen %i)äüa,hit unb im britoaten Serfe^r gewann S.

fteigenbel 2Infeb^en unb ßutrauen, unb all SCRitglieb bei eb. $ird)enratl bei Üantonl

3ürid) (1872—76) fud)te er, Wtewob,! allem äufjeren ßWange abb,olb, bod) ju ber 2luf=

red)tb^altung einer bernünftigen !ird)lid)en Drbnung bal ©einige beizutragen. 3nzWifd)en

ru^te aud) feine Wiffenfd)aftlid)e unb bublijiftifd;e 5E^ättg!eit nict)t. Son jWei öffentlidjcn, 55

nad)i>er gebrudten Vorträgen „ßur firdjlic^en ©ituation ber ©egenWart" ^üric^, <Bd)abe=

Ii|fd)e Sucb^anblung 1873 — beleuchtet ber erfte, beranlafjt bura) bal batifantfd)e ßonjil

unb feine folgen, ben $amtof ber mobernen ©efeHfd^aft mit ber ^ierarcbje, ber jWeite bie

religiöl=lircb,lid;e ©ituation inmitten ber beiben gegenfä^licfjen extreme ber Drt^obojie unb

bei üttaterialilmul. Riebt ber erfteren galt fortan fein §aubtfamtof, fonbern bem leereren eo

17*
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ober allgemeiner tmb genauer auSgebrücft, einer allem 6b,riftentum feinblicfyen ober es

menigftenS tb, atfäcbiidb, untergrabenen rabifalen ÜRidjtung in ber 2öiffenfcf;aft, bie ju jener

3«t fia; befonberS rüfyrig gu geigen anfing, unb ber gegenüber S. oI)ne Beeinträchtigung

feiner ^ringibien nun bie Slufgabe eines cfyriftlicfien Slbologeten übernahm, ©traufj' le|te

5 bebeutenbe ©cbjift „®er alte unb neue ©laube" 1872 mit ibjem materialiftifcfyen BefenntniS,

ibjer Bertoerfung beS GbriftentumS als einer Religion ber aSretifcfyen ©cfymärmerei unb

^iftortfct)en £umbugS, roie it)rer ©eringfcr;ä|ung aller Begebungen gur Berföfynung bon

Sttrdje unb moberner Bilbung nötigte ibjt, in ber „Reform" beS ^afyreS 1873 gegen ben

bi§ bab> Don if)m fyocfygefeierten 9Jlann mit fcfyarfen Waffen ber $ritif unb ^ronie &u

10 gelbe ju gießen. ©te gleite *Pfltd§t erfüllte er 1874 unb 75 in bemfelben Statte gegen=

über ber ©cfyrift bon @b. bon §artmann „S5ie ©elbftjerfe^ung beS ßfyriftentumS unb bie

Religion ber gufunft", wobei er ben ^Dilettantismus biefeS $fyiIofobben auf bem ©ebiete

ber Geologie, ben fünftlicfyen ©bnfrettSmuS feiner angeblich neuen Religion ebenfo fefyr

ins Sid)t gu fteßen bemüht toar, als bie Berechtigung beS liberalen BroteftantiSmuS auf

15 ben tarnen einer Religion. 2tlS brüten ©egner befämbfte er (in ber „Reform" bon 1875)

ben 9ceu!antianer Gilbert Sänge, ber in feiner „©efdjicfyte beS Materialismus" bie Religion

wie bie 2öelt ber $beale übertäubt für einen bloßen fdjönen SEraum beS bidjtenben

9Jcenf$engemüteS, unentbehrlich in ber brücfenben Brofa ber Söirflidpeit, aber oljme jeben

objeftiben SöabjfyeitSgelwlt, oljme aßen Sffiert für bie (SrfenntniS erllärt b/atte, inbem er

20 gegenüber einem folgen fcbjoffen SDualiSmuS gtr>ifc£)en ©emüt unb QnteUelt, einer folgen

unauSfüHbaren Äluft gttnfcfjen ber SBelt ber ©inne mit if/rer mecfyanifcfyen ^otmenbigfeit

unb ber Sßelt beS ©eifteS mit iljren S^^n auf bie ©tnfyeit ber SRenfd^ennatur in

ifyren beiben gunftionen ber Söaljirnetjmung ber SBirrTicfyieü unb ber Bilbung tfyrer ^beale

binmieS unb auf bie tfyatfäcljlidje 3Beltbefcb,affenb,eit, meiere gerabe bureb, bie finnlicfye

25 Söafyrneljmung unb bie tägliche ©rfafyrung baS Material unb ben ÜReij ju ben ^bealen

beS menfcpcfyen ©emütS abgebe — eine ©ernähr bafür, baß fie metir als bloß fubjef=

tibe ^ttufionen fein muffen.

SDemfelben gfoeefe, ber bielangefocfytenen Religion ifyre gebüfyrenbe ©teHung in ber

heutigen ©efettfcfyaft gu toafyren, bienten aueb, bie Slrtifel, toelcfye in ben „5Deutfc|)en $ett=

30 unb Streitfragen bon §ol£enborff unb Dncfen" erfcb,ienen : „5DaS Seben $efu unb bie

$trd?e ber £ufunft" 1872 unb ,,5Die Religion im Zeitalter SDartoinS" 1873. $n bem
lederen toirb gezeigt, toie bie Religion jtoar einerfeitS ben feften äöillen I)aben muffe, bie

neuere 2BeIt= unb 9caturerfenntniS in ifyrem berechtigten Unternehmen, aHeS 2Beltgefcb,eb,en

aus natürlichen SBelturfacb/en unb ben in biefen toir!enben ©efetjen ju erfTären, in feinem

35 Bunlte pi ftören, anbererfeits aber aueb;, fiel) in ifjrer ©elbftgenüßfyeit nieb,t ftören ju laffen

bureb, bie 2öeltit>iffenfcr;aft, unb mie fbejieK ber ©artoiniSmuS, ber bie ©efamt^eit aller

2BeIterfcb,einungen moniftifcb, auS einem einb
/
eitlicb,en ^ringib ju begreifen, ib,ren ganjen

3teicb,tum auS ben einfac^ften formen unb ber naturgemäßen gortenttoicfelung berfelben

mit 2luSfcb,luß jebeS Eingriffs einer überzeitlichen SOiac^t, jebeS SöunberS ju erklären

40 unternimmt, ber Religion ib,r §errfcf;aftSgebiet nic^t entreißen fonne, ba fie felber auf

einen StRoniSmuS, nämlicb, eine @inb,ett über unb in ben beiben 3teic^en ber üftatur unb
beS ©eifteS bjntoeife, ber fie beibe ju einer einmütigen 2Mt berbinbe. 3m übrigen ift

2. auf eine nähere 2luSeinanberfe|ung mit bem SDartoiniSmuS nict)t eingetreten unb b,at

eS nidjit unternommen, bie nod^ bielfac^ ungelöften fc^toierigen fragen betreffenb beffen

45 ©teßung gur Religion unb 9J?oral im einzelnen §u beb.anbeln.

3m gebruar 1875 folgte 2. noeb, einer ©inlabung naä) bem Sorben ©eutfcb,lanbS

unb nacb, §oßanb, um aueb bort Vorträge gegen bie mobernen Angriffe auf baS 6b,riften=

tum ju galten. Slber fdjon nab,te mit fcb,netten ©^ritten baS @nbe biefer immer meb,r

gefteigerten, in ben legten ^ab^ren gerabeju aufreibenben 2;f)ätigfeit unb feiner ganzen
60 SebenSlaufbab,n. ©ein fd)on längere geit nic^t meb,r recb,t gefunber $örtoer erlag nacb,

ber 9tücfreife bon einem Vortrag in Bafel über bie Offenbarung QofyanmS ben 13. Januar
1876 einer ©eficb,tSrofe, bie mit einem Sungenfcb,Iage enbete. 2tm 16. Januar fanb nacb,

ber firc^lic^en SErauerfeier im ©t. $eter bie Beerbigung auf bem ftäbtifeben 6entralfriebb,of

ftatt, mo feine tooljlgelungene «üfte fein ©rab giert. ®ie bei biefem 2lnlaß itjm getbib«

65 meten 9teben finb im ©ruefe erfc^ienen als „©ebäcb.tniSmorte, gehalten bei ber Beerbigung
§. SangS", 3üricr/, gäfar ©c^mibt 1876. 3^ocb, im felben Qa|re erfcb,ienen aueb, gtoei

S3tograbb,ten beS SSerftorbenen bon gceunbeS^anb : „^einrieb. Sang, bon 21. @. Biebermann,
mtt bem Bilbniffe SangS, ^ürieb,, 6äf. ©cfjmibt" unb „^einrieb, Sang, SebenSbilb eines frei=

finnigen 2b,eoIogen. Bon J?arl @b. SKaber, Bafel, 6^r. ^rüfi." ©er färoeijerifcfye Berein
eo für freies Gfyrtftentum aber e^rte feinen beremigten güb.rer bureb, bie im 3ab;r 1876 ge=
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grünbctc Sangftiftung, toelcfye ben ßtoeä" b,at, unbemittelte, jum ©tubium ber Geologie
geeignete j^toetjerifd^c Jünglinge ju unterftüfcen, olme auf ibje Stiftung irgenb einen

$)rucf auszuüben, unb bie e§ im abgelaufenen SStertelja^r^unbert ju einem anfefynticrjen

Seftanbe unb mannen erfreulichen 9tefultaten ttyrer 2Birlfamfeit gebraut t)at.

$rof. Dr.
«J5. Gf)rtft in Qürid).

B

Sänge, ^oaa)im, ©cr)ulmann unb Geolog, ber ©aubtborfämbfer unb 2Bortfür)rer

ber ©allefdjen ©ctmle in ben bietiftifdjen ©treitigJeiten be§ 18. ^at/rr/unbertS, geft. 1744. —
Sitteratur: ®ie ©auptqueüe für feine ßebenägefducfjte ift feine freilief) fe^r unöoltftänbige

unb tenbenjiöfe 9lutobiograpb'e u. b. X. Dr. 3. 2angen§ SebenSlauf, jur ©rtoedung feiner

in ber eöangelifdjen Sirdje fteljenben itnb etjemalä gelobten öielen unb mertljefren $ufjörer 10

Bon ifim felbft oerfafjt, ©alte unb Sei^gig 1744, 8°. 9fuJ3erbem »gl. ©ötte, ©et. Europa I,

6. 359 ff.; II, ©.700 ff.; SOiofer, Serifon; Neubauer, 9?ad)rid)ten öon jefct lebenben ©etebrten;
SGBalct), 9Migton§ftreitigfeiten, I, 844 ff.; Rödler II, ©. 2249, unb 5Rotermunb§ ^ortfe^ung,
III, 6. 1205 ff. (nebft SßerjeidjniS feiner ©griffen); ©djmib, ©efd). be§ <ßieti§mu§, @. 320 ff.;

engelfjarbt, Sbfdjer 6. 131 ff.; granf, qSrot. StjeoL II, 144; ©afe, ©efd). ber prot. ®oqmatif, 15

III, ©. 23 ff.; Stjotud, @efd)id)te be§ SRationaH§mu§, 93ertin 1865, ©. 12 ff.; S. SDteftel

©efd)id)te be§ Sitten Seftament§ in ber djriftt. firdje, 3ena 1869, ©. 418-20. 464. 477!

519; «ß. Sfdjadert in ber 9lb93 17 (Seidig 1883) @. 634 f.; 91. ©oratuifc in (Srfd) unb
©ruber, 9lHgem. (£nct)llD^äbie ber 9Siffenfd)aften unb fünfte. 2. ©eftion. ©—9?, 42. Seil,

©. 29 f.; &. SSlancfmetfter, @äd)fifd)e Sird)engefd)id)te, Sre§ben 1899, @. 226; &. «ßaulfen, 20

©efd)id)te be§ ©elefyrten Unterrtd)t§ auf ben beutfeben ©d)ulen unb Uniöerfitäten Dom 2lu§=

gange beS SUitteIalter§ big jur ©eqenttiart. Sltit befonberer 9tüdfid)t auf ben flaffifdjen

Unterricht, 2. 9lufl. 33b 1 (Seidig 1896), ©.555, 93b 2 (1897), ©. 140f. 396; 3. Sattmann,
©efd)id)te ber Sßetbobif be§ Sateinifdjen ElementarunterridjtS feit ber ^Reformation, ©öttingen
1896, ©. 184-196; gr. 9lug. ©elftem, Sateinifdjer unb griediifdjer Unterridit. 9Wit einem 25

Sortoort öon 93. ©diraber . tjerauSgg. öon ©. ©erjben, Seidig 1887, @. 108. 142f. 187;
9t. SRttftfjl, ©efcfjicfjte be§ <ßieti§mu8, 1. 216 1., Sonn 1884, ©.288—560; ©drraber, @efd)td)te

ber 5riebrid)§=Uniöerfttät ju ©alle. I. Seit (Berlin 1894), ©. 133-135. 200-212. 307 6i§

320 u. ö.; II. Seil, ©. 377. 462. 550; tramer, 9t. ©. ftrande. Ein SebenSbilb, ©alle a. @.
1880-82, 2 33be; 9t. g. SB. gifdjer, mrd)entieber=Sejtton, 1. ©ätfte (©otba 1878), ©. 278.30
285; 2. ©ätfte (®otb,a 1879), ©. 184. 452; Supplement (@ott)a 1886), ©. 72; ©rifdjom*

tirdmer, Surjtierfafjte 9?ad)rid)t öon altem unb neuern Sieberoerfaffem, ©alte 1771, @. 27;
6. ®. Sod), ©efdjidjte be§ ^ird)enliebe§ unb £ird)engefang§, 4. 93anb, 3. Stuft., ©tuttg. 1868,
S. 343-349; S. SBefeel, Analecta hymn. S3b 2, ©tüd 4, ©otba 1754, ©. 453—472; ®ie
legten ©tunben einiger . feiig in bem ©errn üerftorbenen 5ßerfonen. gufammengetragen 35

uon grbmann ©einrid), ©rafen öon ©entel, ©aQe 1746, 1. S3b, 4. Stuft. ©. 100—116;* 3.
G. oon ®reöb,auöt, 93efd)reibung be? ©aa!e«Sret)fe§, ©alte 1751, 2 SSbe. Ungebrudte Sriefe

Bon ibm an Berfd)iebenen Drten, j. 33. in ©eumann§ 33riefroed)fet auf ber S3ibtiotb,et ju ©an«
nooer, in bem 9Seifjmannfd)en 9iad)la& unb anberSroo.

Soac^im Sänge rourbe am 26. Dftober 1670 ju ©arbelegen in ber 3lltmarf geboren, 40

too fein Sßater 3Jiori| Sänge, 9tat<§»erroanbter mar. ©a er bureb, eine geuer§brunft faft

aße feine fcobt nerloren, mufjte ber ©ob,n fid) in bürftiger Sage unb mit frember Unter*

ftü|ung auf ben ©dmlen ju Dftermie!, Queblinburg (1687) unb 5üiagbeburg (1689) auf

bal ©tubium ber ^^eologie borbereiten. 2luf feine religiöfe 9ticb,tung übte befonber§ ein

älterer SBruber ©influjj, ber al§ ein gottfeliger studiosus theologiae tl)n in ben studiis, 45

jonberlicb, aber im g|riftentum unterrichtete unb ib,n anmie§, mit eigenen 2öorten au§

freiem ©erjen ^u ©ort ju beten, ©eine Untoerfitätäftubien begann er im ©erbfte 1689
ju Seidig — gerabe ju ber Qtxt, al§ bort bie !pietiftifd)e Seroegung ib,ren Anfang na^m.
31. ©. granefe, an ben er burefy feinen 33ruber embfob,Ien toar, nab,m ib^n unentgeltlid) bei

fid; auf, fo bafc er neben ben Collegiis auef) feinen täglichen Umgang ju toieler ©rbauung 50

genofi. @r mar in ber alten ^ilologie grünblid) »orgebilbet, ermarb fid) nun audt)5?ennt=

niffe in ben orientalifd;en ©prad)en, |örte tb^eoIogifd)e SSorlefungen bei Dleariuä unb
5Red)enberg, grancle unb ©cfyabe, nab,m teil an ben e?:egetifcr)en Übungen be§ fog. Collegii

philobiblici unter 2llbertig ®ire!tion unb fcf/lofj greunbfd)aft mit einer Steige bon 9DMn=

nern, bie fbäter feine Kollegen ober ^ßarteigenoffen in ©alle, Serlin unb anbermärtS es

würben. Stuf grancfeS ©mbfeb^Iung tourbe er Seb,rer im ©aufe bon 6b,riftian ^b,omafiuö.

3ll§ biefer im 3ab,re 1690, um einer gegen ifm eingeleiteten Unterfudt)ung auljumeieben,

Seibjig blöpd) berlief?, roar Sänge ber einige, bem er „feine borgenommene fdmelle 3reti=

rabe borf)er im Vertrauen eröffnete" 2llö bann in bemfetben %at)xe in Seidig „bie roaf>re

Pietät unter bem tarnen ber Sßietifterei berf)a|t gemacht tourbe" unb infolge babon ftranefe 60

al« 2)iafonuö nacb, ©rfurt ging, fo folgte ib,m Sänge bab,in (1690), tourbe mit anberen

3lnb,ängern beweiben öffentlich befd)imbft, 30g mit nacb, ©alle (1691) r/örte noeb, bor ber
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Eröffnung bev Umöerfität tfyeotogifcfye 23orlefungen bei 23reitfyaubt unb grancfe unb batte

mit biefem „aufs neue ju feiner btelfacben ©rbauung einen gefegneten Umgang" 9facb

boltenbeten ©tubien ging Sänge, ba er pr Übernahme eines Pfarramtes leine §reubigfeit

batte, 1693 nact; Berlin: er itmrbe bon (Sagbar ©d)abe, bem JMegen ©benerS, in§£>au3

5 genommen, erhielt auf beffen @mbfet)lung eine §au§tebjerfielte bei bem ©eb,. 9tat %t. 3f{.

bon Sani£ (f 1699), beffen ©ebict)te er fbäter fyerauSgab (Berlin 1700, 8°), benü$te beffen

reichhaltige SHbliotbef jur gortfe^ung feiner ©tubien, machte bomefwe 23efanntfd)aften im

6ibil= unb SUlilitärftanbe, nal)m teil an einem bon ©bener geleiteten Collegium bibli-

cum exegetico-asceticum unb trat in nähere 23erbinbung mit bem frommen Greife, ber

10 in Berlin um ©bener ficb, fammelte unb gu bem u. a. bie grau bon ßanitj, ib,r §alb=

bruber, ber greifen bon Sanftein k. gehörten. 9?acb,bem er bon §alle in absentia ben

gradus magistri erhalten, ging er 1696 als 9te!tor nacb, ßoSlin in §interbommern,

tebjie aber fctjon 1698 aU SRettor beS griebricijSmerberfcfyen ©bmnafiumS nacb, Berlin

jurüdE, übernahm baju 1699 aud) nod) eine ^ßrebtgerftette an ber griebricbSftäbter ^irdje

15 unb betletbete biefeS ©obbelamt neun %ai)te lang mit grofjem (Eifer unb ©rfolg. @r Bing

mit gangem §erjen am ©cbulamt, fo baf$ er p fagen bflegte, bie ©cfyule fei bie mater,

bie Mirc^e bie filia; als bie brei §aubtftücte eines guten ©djmlregimentS bejeicbnet er

petät, ©elefyrfamfeit unb ©iSjiblm; bie le|tere teufte er gut ju b,anbb,aben. 2ln ©elef)r=

famfeit unb Sefyrgabe fehlte eS ib,m nicb,t. @r berteibigte ben ©ebraud) beibnifdjer Tutoren

20 gegen firdjlidje ©iferer, fcfyrieb für feine ©d)üler eine bielgebraucfcte, feit 1707 bis ju beS

feerfafferS Xobe in 26 Stuflagen unb 100 000 ©jemblaren erfebienene latetnifebe ©ram=
matil nebft anberen §ilfsbücbem, für bt)itofobI)if<|e ^probäbeutif eine medicina mentis,

mar aber bor allem bemüht, feine ©cfyüter gur mafyren (SrfenntniS unb gurdjjt ©otteS

anzuleiten, ba ein gemtffentjafter ©cfyulmann fein bloßer ©toracfjmeifter, fonbern ein geift=

25 lieber 23ater feiner göglinge fein muffe. @r begann baber feine ©ebularbeit in jeber

Söocfye mit einer lectio sacra et biblica, bjelt ben Alumnen ber erften klaffe eine eigene

aSfetifcfye Seition, fuebte einzelne ©polaren bureb, ^ribatjurebe ju gewinnen unb bureb, fie

auf anbere %a Wirten, unb batte babei bie greube, biele $rud)t bon feinem 33erfat>ren ju

fefyen unb inSbefonbere biele Geologen auf bie Uniberfität §aEe ju liefern. 2tn biefe

30 Uniberfität Würbe er felbft, junäcb,ft als 2lbjunft 23reitb,aubts, als biefer 2lbt bon !Uofter=

bergen geworben, balb als orbentlidjer ^ßrofeffor in ber tfyeologifcben galultät berufen,

gaft 35 %afyxt Wirtte er b,ier bon 1709 bis $u feinem am 7. 9M 1744 erfolgten 5£obe

— einen efyrenboHen Iföuf nad^ Äobenb,agen leimte er ah — mit großem ©ifer unb an=

geftrengtem gleifje, al§ gleicb,gefinnter unb innig befreunbeter College bon 2t. §. granefe,

36 3. 3. Sreitb,aubt, $aut Slnton, %ob,. ^einrieb, 3!JltcbaeIig, 3. ®. ^errnfd^mibt, S- 3- 9ton=

bacb, aU Seb,rer unb ©cfyriftftetter, aU §aubtftreiter, 2Bort= unb ©d)riftfüb,rer be§ §aUe=

fd)en ^piettömuS. 33eim ^eformationäjubiläum 1717 raurbe er SDoftor ber Geologie.
1721/2 unb 1731/2 belleibete er ba§ 3teftorat an ber Uniberfität. £)a<§ jtoeitemal

mürbe ib.m feine unjeittge ©trenge bureb, frmiglicfyen @rla| berroiefen. ©eine Sßortefungen,

40 bie er anfangt bor bmtberten bon 3ub,örern, fbäter feit 1730 meift bor leeren hänfen
fyielt, umfaßten borgugötoeife ^Dogmatil unb 9floraI, toobei er feine in lateinifcfyer unb
beutfe^er ©brache berfafjte Oeconomia salutis al§ £eb,rbud) ju ©runbe legte, ferner

exegetica über 2t unb $1%; baneben bjelt er, toenigfteng eine ^eit lang, ein befonbereS

collegium litterarium unb lectiones asceticas. 2113 feine Hauptaufgabe betrachtete er

45 e§, baö aequilibrium fidei et fidelitatis, be§ ©tauben» unb ber ireue, morauf im
6t)riftentum atte§ anfomme, ju erbalten unb feinen ©Gütern ju embfeb^ten unb fo meb,r

nocb, bie ©ottfeligteit at§ bie ©eleb^rfamfeit feiner 3ut)örer ju förbern, roie er benn aud)

al§ zweimaliger ^roreftor ber Uniberfität eifrig unb unter ferneren Äämbfen bie mantenbe
©igjiblin mieber t)erjuftetten bemüht mar. ©röfjer noc^ unb bauernber als feine afabe=

5omifc|e mar feine titterarifebe Söirffamfeit : bei feinem langen Seben, feiner gefunben, feb^r

attiben unb arbeitfamen 5Ratur, feiner gefdjminben §anb, ben bieten ib^m ficb, bietenben

23erantaffungen unb 2tufforberungen, aber aueb, bei feiner großen breite unb §lücb,tigleit

lieferte er faft bon %ai)x ju ^ab,r eine folcb;e «Dtenge ber berfebtebenften ©d)riften b^ilo=

logtfeben, b^t!ofobbifd)en, tbeotogifeben, erbaulieben ^nbVtg auf ben 33üd)ermarft, bafj greunbe
66 unb ©egner feine geberfertigleit ebenfo bemunberten mie feine hänget an 2Ketbobe unb ©rünb=

Itdbfett beflagten. @ine niebt einmal boßftänbige 2lufsä^tung feiner ©Triften (bei 3toter=

munb, gortf. bon 3bd)er, 33b III, ©. 1205 ff.) giebt 95 Hummern: nur bie für bie

©efa)ict>te ber Geologie miebtigften tonnen bter genannt merben.
1. SangeS fcbriftftetterifdje Beteiligung an ben bietiftifcl)en ©treitigteiten begann, mie

60 es fd)emt, erft nad; ©benerS 2;obe (f 5. Februar 1705), ba bie 1701 gegen bie Söttten*
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berger erfcfjienene ©djirift orthodoxia vapulans nid^t fidler bon ifym berrül)rt
(f. 2Sald)

©. 844). 9?un aber trat in ber ©tellung ber beiben Parteien, ber ^ietiften unb Drtl>o=

bojen, eine bobbelte Söenbung ein: jene, bie bi^er als bie angegriffenen mefyr in ber

SDefenfibe ftcb, gehalten, gingen je|t aggrefftb gegen ifyre ©egner bor, inbem fie biefe

beS 3tbfaH§ bon ber regten Sefyre, ber $feuboortI)oborje befdmlbigten; anbererfettS trat 5

ein ^erfonentoecbjel ein in ber güfyrung ber beiben Parteien: Softer übernahm bie %üfy
rung ber ortboborm ©acfye, Söortfüfyrer ber Cßietiften aber mürbe ber itym roeber an ©eift

unb ©elefyrfamfett nod; an ftttlicfyer Sauterleit unb %dt ebenbürtige, bieImeJ>r ntdjt feiten

blumbe, leibenfcbaftlicfye, intrigante Sänge. @r eröffnete ben ©treit fdjon bon Berlin aus

1706 bura) eine Keine ©cfyrift unter bem SLitel: Idea theologiae pseudorthodoxae, 10

speciatim Schelvigianae, bie er ber bon ^iwolb berfafjten Synopsis veritatis als

Slnfyang beigab. Qm folgenben ^a^re 1707 lieft er nicf/t blojß biefelbe ©d)rift unter bem
Stiel Idea et anatome theologiae pseudorth. gefonbert erfreuten, fonbern ftellte aucb,

ben bon Softer feit 1702 berauSgegebenen „llnfdmlbtgen 5ftacr/ricr/ten" ein antifritifcfyeS

2Berf unter bem Sitel „Aufrichtige üftacfyrtclrt bon ber Unedjtfyeit ber fog. unfcfyulbigen 15

Utocfyricfyten" 1707 entgegen, unb lief? in ben folgenben ^aijxtn 1708, 9, 13, 14 bier

toeitere 23änbe unter gleichem Sitel folgen, ©einen §aubtangriff richtete er 1709/11 gegen

bie Drtb,obojen unter bem injuriöfen %\td Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-
hermeneuticus, morin er ben „$feubortI)obor.en" eine 9ieilj)e bon ©runbirrtümern, inS=

befonbere in ber $eilSler)re bie Äe^erei beS 9ceobelagianiSmuS bortoirft. SDafj unter ben 20

fog. pettften allerlei Ausartungen unb Übertreibungen borgelommen, leugnete er ntcfyt;

fie feien aber nict/t auf 9tedmung ber ^5ietiften ju feigen, meSfyalb er in feinem 1712—14

in 4 SBänben erfcfyienenen SBerfe „Sftcfyttge 9JcüteIftrafce" biefe Irrtümer unb Errungen

auSfüfyrlid) befäm^fte. llnterbeffen fjatte 23. @. Söfdjer (f. b. 21.), im ^afyrgang 1711

feiner Unfcr;. ^acfyricfyten ben erften Seil feines Timotheus Verinus erfcfyeinen laffen. 25

Sofort trat im tarnen unb Auftrag ber tfyeologtfcfyen galultät in §alle Sänge mit einer

©egenfdjrift fyerbor unter bem Stiel, ,,©ie ©eftalt beg ^reusreicfyS Ifyrifti in feiner Un=

ftfmlb mitten unter ben falfd)en ä3efd)ulbigungen unb Säfterungen" ic, nebft einem 2lnbang

bon ber ©ünbe roiber ben bj- ©eift 1713, morin er feinem ©egner Sßerläfterung ber un=

fcfyulbigen 2öal)rl)eit bormarf. AIS bann Softer ju mieberfyoltenmalen, erft 1716 burcb, 30

SubbeuS, bann 1719 burdj ben 33orfcr;lag einer berfbnlitfjen Hnterrebung, ben ^rieben

mit ben ^aUenfern berjuftellen fucr/te, mar eS borjugSmeife Sänge, ber homo eristicus,

an beffen §artnäcfigfeit bie griebenSberfyanblungen filetierten, ba biefer bor allem baS

gugeftänbniS bon Softer berlangte, bafj er ben 5ßietiften Unrecht getb/an unb biefe in

allen §aubtbunlten SRed^t Ratten. AuSfbrad;e unb ä3riefroedjfel blieben ofyne ©rfolg ; auf 35

SöfcfyerS 1718 erfctnenenen „3SoUftänbigen Timotheus Verinus" antwortete Sänge im
ÜJlamen ber §aEefd)en gafultät mit feiner „Abgenötigten bb'Eigen Abfertigung beS fog.

botlftänbigen T. V" 1719, lief? barauf feine „©rläuterung ber neueften £>iftorie bei ber

eb. ^ircb,e bon 1698—1719" folgen unb ftnbmete aucb, noc^ bem 1722 erfcr)ienenen

jtoeiten Seile be§ Timotheus Verinus ein SBort ber @rtoiberung. ®amit erlofcb, ber 40

bietiftiftt^e ©treit: in ^urfac^fen mürbe ba3 weitere ©treiten berboten, in §aHe batte fid^t

unterbeffen ein tr>eit gefährlicherer geinb gegeigt, gegen ben je|t Sänge feine Söaffen febrte.

2. 5Dteg mar ber $f)ilofobb, (Ebrifttan Söolff, ber feit 1706 ^ßrofeffor in §aEe mar
unb bier meb,r nocb, burd) bie gorm ak burcb, ben ^nb^alt feiner Vorträge in ben gläubigen

Greifen Slnfto^ erregte. SBäfyrenb grancfe ba§ §erjeleib, baö ifym Söolff antrat, in d»rtft= 45

lieber ©elaffenb^eit ©ott auf ben £nien flagte, füllte fid^ ber „allzeit ftreitfertige" Sänge

berufen, ben Streit aufzunehmen unb gegen ben $I)ilofobI)en, ber ntebt blo^ bie theo-

logos bei jeber ©elegenfyeit fugißierte, fonbern auc^ biele studiosos theologiae jur 3Ser=

ac^tung ©otte§ unb feines SBortS berfüf)rte, mit offenem Singriffe bor^uge^en, aber auef)

jugleicb ben ©influ^, ben er bei §of befa^, gegen üjm aufzubieten. ®en 2lnla^ bot eine 50

H$rortftorat3rebe 2öoIp über bie 3Jcoralblnlofobb> ber Sl)inefen (12. Quli 1721), morin

er bie betbntfcbe 9JJoral be§ ßonfutfe brie§ unb barauS ben ©c^lu^ ableitete, bafj bie

menfcbltcbe Vernunft au§ eigner Jfraft unb ol)ne göttliche Offenbarung im ftanbe fei, bie

fittlicben 2öabrbeiten ju finben. ®ie ÜRebe gereifte ben Sbeologen jum älnftojj, 33reit=

baubt braute fie auf bie ^an^el, bie tbeotügifcbe gafultät reidjte eine Älagfc^rift miber bie 55

SBolfffcfye ^b^ilofobljie bei §ofe ein, Sänge fc^rieb feine Causa Dei adversus atheis-

mum et pseudophilosophiarn praes. Stoicam Spinoz. et Wolfianam 1723, feine

modesta disquisitio u. a. ©ebriften, benü^te aber gugleicf; feine b^o^en Sonnaiffancen

bei §ofe, um bie SOßolfffcbe ^bilofobbie, in§befonbere t|rert ®etermini§mu§ unb 2ltbei3mu3

als ftaatSgefäl^rlicb ^u benunjieren, unb beranlajjte fo bie bekannte HabinetSorbre bom 60
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8. 9fa>bember 1723, bürdet bie SEBolff feinet 3Imte3 entfefct unb an§ allen föniglictjen San*

bern bermiefen tourbe. Sänge felbft erfdjrad; über bte SDtafjregel, bte biel meiter ging, d§
er gebaut. Soweit unangenehm mar für tl)n, bafe fein ©ofyn ^u 9Mff§ 9?act)foIger er=

nannt tourbe. 2Iucfy ferner nod) befämbfte er bte 2Mfffcr)e $fytfofobr)ie, befonberS beren

6 3ftecf)ani§mu§, ©eterminiSmuS, 3ltfyei§mu§ jc. in mehreren ©Triften, namentlich einer

1725 erschienenen 3lu§fü^rlic^en S^enfion ber toiber bie 2B.fd)e 9fletabr)t)fif auf 9 Uni=

berfttäten unb anbermärtS ebierten ©driften, in einer Nova anatome 1726, 134 fragen

aus ber neueren mecr)anifcr)en jß^ilofop^ie 1734, l^urje ©arfteflung ber ©runbfä$e ber

2ö.fcb,en ^ßb,il. 1736, fotoie in einer ©cfyrift gegen bie bon bem Sßolftaner Sorenj ©cfymibt

iol735 b^rauSgegeb. fog. Sßertfyeimer 33ibel (bfjilof. 9Migion3fbölter 1735; 2. 31. 1736),

bgl. S. ©. Subobici, £iftorie ber 2öolfftfcfyen ^fyilofobbie, Seidig 1737, trug aucfy 1736

bem Könige feine 23ebenlen münblicb, bor. — Witt attebem bermoct)te er nicfyt ju Innbern,

bafe 1740 2Mff im SDriumbb, nacb, £aEe gurücffefyrte, bafj tfym felbft bie meitere $olemit

gegen SBolff an§brü<flidj berboten mürbe unb bafj 1743 ein Söolffianer, ©. $• 33aum=

15 garten, fogar da DrbinariuS in bie §allefcr)e SfyeologenfaMtät eintrat. %föm blieben

nur unfruchtbare Magen über ben status noster pristinus penitus mutatus, über

ben „allgemeinen Stuin ber $ircfye unb ber §aHefcb,en tlniberfität" (fiefye ben 3Irt.2Bolff

unb bie 2Mfffcr)e SEfyeoIogenfctjule).

3. 2öte bie bisher genannten ©treitfd)riften, fo fyaben aucb, bie übrigen tfyeologifcfyen

so arbeiten SangeS, fo fyoct; fie aucfy bon einem Seil ber geitgenoffen gefd)ä£t mürben, für

un§ nur nocb, r)iftorifd)e§ ^ntereffe. ©o feine fircr)enI)iftorifcfyen arbeiten (©eftalt be§

^reujreicr;! 1713; (Erläuterung ber neueften §iftorie 1719 ; Historia eccl. vet. et novi T.

1722; SebemBbefcijreibung @anftein§ 1740; §tftortf$e unb bogmat. 3lbl)anbl. ber greifyeit

be§ ©etoiffenS 1744); fo bie fr/ftemat. (bef. Oeconomia salutis ev. dogmatica et

25 moralis 1728, 2. Stufl. 1730; beutfct) 1738 u. ö.; bie eb. Sefyre bon ber allgemeinen

©nabe 1732, gegen bie $räbeftinatiom>IeI)re ; Institutiones studii theol. lit., §aHe
1724; de genuina studii theol. indole 1712); fo enblicf) bie früher befonberä ge=

fcfyäijten ejegetifc^en arbeiten, g. 33. ein Comm. hist. herm. de vita et epistolis Pauli

1718; exegesis ep. Petri 1712; Joannis 1713; Hermeneutica sacra 1733; be=

30 fonberS aber feine beiben umfaffenben 33tbelroerfe, bas> größere unter bem ©efamttitel

„33tbttff^e§ Sicfyt unb SKect/t", in einzelnen Abteilungen erfcfyienen unter ben ©bejialtiteln

:

3Jcofaifd?e§ (1732), biblifd^iftorifcfyeS (1734), babib.'-falomonifd^eg (1737 bon Slbler), bro=

bfjetifcb^ (1738), ebangelifd)e<§ (1735), aboftoIif^eS (1729), abotalbbtifc^eS (1730) Sic^t

unb 3tecfyt; fotoie eine Kirrere gufammenfaffung biefer ©efamterflärung in feiner fog.

35 §au§bibet ober 93iblia parenthetica, Seidig 1743, 2 33be, gol.

4. Slucfy afö $ircr)enlieberbict)ter trat S. mit einigen für feine bietiftifcr/e SWicb,*

tung cfyarafteriftifcfyen @r^eugniffen fyerbor. ©ie gierbe feinet -KamenS bilbet ba§3Jiorgen=

lieb „D ^efu, füfjeS Sicfyt, nun ift bie 9?acb,t bergangen." ^n bem 33ebenfen ber t^eo=

logifc^en galultät ju Söittenberg über ba§ 5$retlmgb^ufenfc$e ©efangbucty (granffurt 1716),

40 mürbe al§ nic^t fcb,riftgemä§ bejeic^net, ba^ ber $i$ter in ©trob^e 2, Q. 3—5 tres

partes hominis essentiales, ©etft, ©eele unb Seib, „statuire." SBon bem Siebe „§err,

mann mirft ©u ^ion bauen?" laffen neuere ©efangbücijer ben bon 6b^r. ^eimann (bgl.

33b X ©. 202) übernommenen ®el)rreim „greube, greube, über greube u.
f.

to." ioeg.

2)a§ bon 3Be|el (Hymnopoeographia II, 55) unb % % tkamhad) in bem §effen=SDarm=
45 ftäbtifcb,en ©efangbucb.e bon 1733 ^oacb,im Sänge jugefd)riebene Sieb „§err ^efu, ©naben--

fonne" ftammt ntcb.t bon ilmt, fonbern bon S. 31. ©otter (Sßefcet, Anal. hymn. II, 471;
gifcb,er, Mrcb,enIieber=SejiIon I, 278). (aBogenwontt f) ©eorg WMn.

Sänge, ^ofyann ^ßeter, geft. 1884. — Sßorte ber Erinnerung an Dfonf.«9tat
Sßrof. Dr. g. % Sänge, SBonn 1884; ®at)eim 11. Safirg. 1875, <S. 532; 20. Sa^rg. 1884,

60 @. 715.

^. Sß. Sänge, geboren am 10. 3XbriI 1802 auf einem 33auernb,ofe ber 23ie3, bei

©onnborn im bergifc^en Sanbe, bon too ber 33ater, ber ein einträgliche^ gub,rgefc^äft

3toifcb,en ©Iberfelb unb (Srefelb beforgte, toenige ^ar)re nad) ber ©eburt feines ©ofyneS
Sodann feinen aSo^nfi^ aus bem Sfyale nacb, bem hochgelegenen fyerrlicfyen 9cocfen berlegte.

65 ffite fd)bne ©ebirgSnatur, bie ben Knaben bort umgab, roecfte fcb.on früb, e in ifym bie ©abe
ftnntger ^Betrachtung unb feine lebhafte ^antafte fe|te atte ^b,änomene in 33ejieb,ung ju
bem lebenbigen unb alTgegenmärtigen ©cb^öbfer. ©cb,on frü^e rou^te ber Jlnabe ficb,

©d)rtften ju berfcb^affen unb baö Sefen mürbe feine größte Sieb^aberei. S)ie Sefture be§
2l£ m einer großen unb frönen 33ibel, bie ber 93ater einmal mit nacb, §aufe braute,
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betrieb er fo eifrig, bafj er fid) eine geit lang ernftlicb, ju ben Ämbem ^Irael regnete

unb fieb, ber I^uben annehmen tooHte. 2lll er für gelbarbeiten bom SSater einige £f)aler

erhielt, trug fie ber $nabe fo fdmeH all möglich jum Sucfyfyänbler nad; (SIberfelb, um
fia) aul eigenen Mitteln S3üd;er ju berfdjaffen. 2111 ber Sater im ^al>re 1817 buret)

einen Unfall aufjer ftanbe gefegt fear, bal gufyrtoerf ju beforgen, mußten bie ©öbne ifyn 6

bertreten unb ber jugenblictje ^ob,ann bal ©efdjäft eines fog. ©djirrmeifterl übernebmen,

alfo bie Sabungen annehmen unb abliefern. Untertoegl pflegte er beftänbig ^u tefen,

aueb, feinen ft'ameraben bie beliebten Solflfagen beriefen. 2lll ber Sater im ^afyre

1819 lieber inl ©efcfyäft eintreten konnte, fear nacb, ©onnbom ein §ilflbrebiger Mt=
fyoff gefommen, ber, bie ©aben bei Knaben erfennenb, ilm im Sateinifdjen unterrichtete io

unb in bie flaffifcfyen ©driften einführte. Mtfyoff überrebete ben Sater Sangel, ben

b,od)ft begabten ©obn ftubieren ju laffen, unb er rourbe auf bal ©fymnafium nad) £>üffel=

borf gefdjidt. ©d}on früb,e auf bem Roden fjatte er gebietet; ju SDüffelborf erfreute er

feine 3Dtitfcb,üIer bureb, manches gelungene Sieb, bon benen eins, eine ^arobie bei ©ängerl
bon ©oetfye, noeb, nid)t bergeffen ift. i5

3m §erbfte 1822 bejog S. bie Uniberfität Sonn unb fonnte bort aueb, nacb, bem
£obe bei Saterl unter bem Seiftanbe feiner trefflichen Butter feine ©tubien fortfe^en.

(Er fdjlofj fid) ganj befonberl an Ritjfcb, unb Sude an, bie fid) feiner annahmen. Sie
©aat, bie fie in bal jugenblicfye ©emüt geftreut, ift in reifem 9Jta^e aufgegangen. 2lll

2. im §erbft 1825 Sonn »erliefe, lub fein ©bnner, ^ßaftor Döring in @lberfelb ilm ein, 20

all Amanuensis il)m bei feinen fdjriftlidjen Slrbeiten ju Reifen; babei brebigte er mit

beftem ©rfolg. gu Reujafyr 1826 forberte ilm Saftor @mil ^rummacfyer in Sangenberg

auf, all £>ilflbrebiger bei ifym einzutreten. @l toar nur für tur^e £eit, ba bie ©emeinbe
2BaIb ben beliebten ^rebtger einftimmig toäfylte unb Sänge fcfyon imSJtai 1826 bort ein=

geführt tourbe. ©0 toar er fbät gum ©tubieren, aber früfye in! 2Imt gefommen. $n 25

9Mb fing S. feine fcfyriftftellerifdie ^Ijätigfeit an mit Seiträgen für geitfdjriften, aueb,

tourben einige ^rebigten bon ifym gebrudt. ©d)on im ©bätfyerbft 1828 fiebelte ber junge

$rebiger nad) Sangenberg über, too er neben treuem S)ienfte im Slmte feine fd)riftftelle=

rtfdje £I)ätigfeit fortfetjte. S)al erfte Sänbdjen feiner „biblifdjen 'Störungen" bal bort

erfd)ienen, toibmete er feinen fjodjberefyrten £el)rern Ri^fcb, unb Sude. @l finbet fid; barin 30

bal I)errlid)e Sieb: „©er Stuferftanbene", bal fbäter ^ird;enlieb getcorben ift: „®er §err

ift auferftanben, fingt, Dfterboten fingt u.
f.

tr>." ©eine gäfyigfeit ^ur Seb^anblung toid^tiger

fragen ber d)riftltd)en ©Iaubenllef)re befunbete er bereit! burd; feine ©d;rift: „Sie Seljre

ber b,l. ©d^rift bon ber freien unb allgemeinen ©nabe ©ottel" bargefteHt mit Sejug auf

bie ©djrift Don Sootb, : SDer ^Ijron ber ©nabe (©Iberfelb 1831). ©ie tx>ar gegen ben 35

$aftor %x. SSill). Ärummacfjer in ©emarfe gerietet, ber jene englifcfye ©d;rift frei bear=

beitet blatte. 3lul ber SSertotdelung, in bie S. mit ben 2lnl)ättgern ber ftrengen cal»ini=

ftifdjen ^räbeftinationllefjre geriet, ging er ungefä'ljrbet b^erbor.

©inem 5Rufe nad) Suilburg, ber im ©ommer 1832 an ib,n erging, folgte er gerne

unb fyat bort faft neun Sa^re a^ ^3aftor ber größeren reformierten ©emeinbe in großem 40

©egen gelüirlt. Sluf ber Mangel burd) bal 2Sort ber ^rebigt, unter ber Mangel burd;

treue ©eelforge, bie ifym bie Siebe aller klaffen ber SeböIIerung eintrug. ®ie @rgeb=

niffe feiner lüiffenfd;aftUd;en ©tubien, bie er in ber ©tiHe bei 3lbenbl oft bil tief in

bie 3laä)t hinein fortfe|te, finb in feinen „3Sermifd;ten ©Triften" niebergelegt, 4 Sänbdjen

(SÖJeurl 1840 unb 1841), meift 2luffä|e, bie in oerfdnebenen ^eitfd^riften erfdiienen toaren 45

unb bie toon ber Sielfeitigleit feinel fernen unb tief angelegten ©eiftel, gugtetet) aber auef)

bon einem nid;t rigorofen, aber fyofyen ©rnfte fittlid;en ©efüb^lel jeugen, toie 5. S. über

bie gretfbredjung bei ©eniel bon bem ©efe£, ober über bie Rehabilitation bei gleifdiel.

2lul ber SDuilburger ^eit flammt aueb bal jtüeite Sänbcfyen feiner „biblifd;en ®id;tungen",

bal bie l>errlict)en Sieber enthält : „©et bu mein greunb unb fd;au in meine Sruft, §err so

Sefu ü)ienfd)enfob^n k.", bann: „SRein 2Beg lommt bon ber Söiege, unb geb^t ber^eimat

ju, burd; fdjtoere breiige Kriege, jur großen §eimatlruf) tc."

Sm ^ab^re 1839 trat Sänge mit feinen Sangenberger greunben eine Reife nacb ,^r

©d)toei$ an, ber tüir eine erhabene ©cbilberung ber borttgen Ratur, befonberl einiger

2BafferfäEe, toie bei Rheinfall! (bermifd;te ©Triften Reue golge, 1. Sänbd)en) berbanfen. 65

Sanb unb Seute gefielen bem Reifenben bom Rieberrbein fo toob^l, bafj er einem balb

barauf an ilm gerichteten Rufe nacb; ßürieb all ^rofeffor an bie Uniberfität folgte. 91m
6. Slbril 1841 jog er mit feiner gamilie bort ein. SKal t^m btefen Ruf nacb, ^ürtdb,

toob,l berfcb,afft bat, bal toar eine ju ^uilburg im^ab,re 1836 erfcb,ienene ©djrift :
„Über

ben gefcb, icb,tlicb,en 6b,ara!ter ber fanonifd;en Gbangelien, inlbefonbcrc ber Hinbb,eitlgefd;id;te uo
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$efu", Worin er fdjarf gegen bie 2tnfid)ten bon ©abib ©traufs ^olemifiert, ber in feinem

Seben $efu bom ^al)re 1835 bie ebangelifcb> ©efdjicfyte für üJtytfyen aug ber 3 e^t ber

erften d)riftltd;en ©emeinbe erftärt r/atte. $n Söürttemberg War ©traufj Wegen biefer be=

ftruftiben ©djrift feiner ©teile am tfyeologifcfyen ©tift ju Tübingen enthoben, aber balb

5 barauf naef) güx'vfy berufen Worben. 2Gegen biefer Berufung War im Danton pürier; eine

fo heftige Bewegung entftanben, bafs bie Regierung, Welche SDabib ©traufj berufen r)atte,

bom Bolfe geftürjt unb bie Berufung bon ©traufj rückgängig gemacht Würbe. S£)ie neue

gemäßigte fonferbatibe Regierung berief nun 3- $• 2ange auf ben SD. ©traufj sugebadjiten

Sefjrftufyl, tonnte ftcfy aber auf bie SDauer nidjt galten. „Qrf) trat," l)at 2. fbäter gefagt,

10 „in ein ftnfenbeg ©d)iff." @g folgte eine fer/r ftürmifdje unb bewegte .gett, berenSöogen

fid) erft legten, aU nad) bem ©onberbunbgfriege eine frieblicfyere Suft burety bie S£r/äler

ber ©djtoeis unb über bie Serge gog. 2. toirfte ju Qüx'vfy fefyr anregenb burd) feine Bor-

lefungen. 2ludj> in ftrcb/Iicfyen Angelegenheiten toufjte fid) 2. Wäb/renb feiner breiäer/njätjrigen

Sföirlfamfeit bafelbft eine grof$e Zuneigung feiner 2lnl)änger unter ©tubierenben Wie ge=

15 reifteren Scannern, unb felbft bie §od)ad)tung feiner ©egner gu erwerben. Unter ben

©Triften, bie 2. p 8ur^ berfafst I)at, fyeben mir feine 2lntrittgrebe I)erbor (bom 1. üJlai

1841): „SSelcfye ©eltung gebührt ber @igentümlid)reit ber reformierten Äircfye immer nod)

in ber Wiffenfcfyaftlicfyen ©laubenglel)re unferer geit."

%üx feine Hauptaufgabe i)ielt er e§, ein 2eben ^efu gu berfaffen, im ©egenfatj %a bem
20 gerrbilbe, bag SDabib ©traufj entworfen blatte. SDas Söerf erfd)ien in 3 Büd)ern : „SDa§ 2eben

Qefu nad) ben ©bangelien" (§eibelberg 1844—47) unb gerfällt in folgenbe Slbfdmitte : 1. @in=

leitung, 2. bie einheitliche SDarftetlung ber ©efd)td)te beg 2ebeng $efu, 3. bag 2eben ^efu
nad) ber 2Iugbreitung feiner gütle in ber Slnfcfyauung unb SDarfteflung ber ©bangeliften

unb bie bier ©bangelien alg bie aboftoIifd)en ©runbformen ber 2Inftfjauung beg 2eben<§

25 ^efu. — SDie ©cfmft 30g il)m in ber £>eimat allerlei 2lnfed)tungen ju. ©0 trat gr. 2öill).

$rummad)er ju ©Iberfelb in fetner ,ßeitfd)rift „^almblätter" gegen 2. auf unb beranlaftte

ifm ju „SBorten ber Abwefjr". 2öer bag 2eben %t\u 2.g, bag auefy ing ©nglifcfye über=

fe|t morben tft, aufmerffam lieft, wirb fid) überzeugen, ba^ ber Skrfaffer bie §errlicb^!eit

S^rifti in il)rer ^tefe erfaßt b^at. ©trenge fyielt er an bem „©mbfangen bom t/eil. ©eifte,

30 geboren bon ber Jungfrau 9Jkria" feft unb ftellt ben b^iftorifc^en 6f)arafter ber Minbfyeit§=

gefc^ic^te in§ redete 2icl>t. $Da§ 2eben, Söirfen unb 2eiben beg ßrlöferS ift in ergreifenber

äöeife gefc^ilbert unb babei treffenbe jjfbcb^ologifclie 6b^ara!tertfti!en eingeflößten. 3n oer

bon 9li^fß unb ©ad; ju 33onn herausgegebenen 5RonatSfcf)rift gab $rof. 5?ling ein treffen^

be§ Urteil ah : über bie fefte ©ebunbenfyeit an ba§ göttliche Dffenbarungg= unb ^eilsiüort,

35 über bie freie unb geiftboEe gaffung unb Deutung beö ©cfjriftintjalteö, unb über bie auf=

richtige, entfßiebene, cfyriftltcfye ©läubigfeit, berbunben mit ber frifcfyen unb fräftigen S£eil=

nab^me an ber großen tl(ieologtfd)en 33etoegung ber ßeit. — ©in Weites §auf>ttoerf, ba§
2ange in 3ürid) berfafjte, ift eine „g^riftlicfie ©ogmati!" in 3 Steilen (Mbelberg 1849
bi§ 52, neue Sluggabe 1870), 1. $I?ilofobfnfcr/e SDogmatit, 2. ^ofitibe SDogmatit, 3. an=

40 gewanbte ^Dogmatil' ober ^olemi! unb Qrenif. Qn biefem 2öer! f;at fiß ba§ fbefulatibe

Talent be§ 33erfaffer§ befonberS bewährt, mie bieg auß bon SEfjeologen anberer Dtißtung
befugt ift. ©urd) bieg großartig angelegte unb aufgeführte 2Ber! ift er als ein bebeu=

tenber Vertreter ber bofitiben unb lonfeffionell unbefangenen Geologie längft anerfannt.

3Jtit toaf)rb;aft aboftolifcfyer greib^eit tritt er ber ©a^ung entgegen, »0 fte ib^m in ©Iaubeng=
tö Ieb;re entgegentritt. — 33on ben Heineren ©Triften au3 gürtet;er geit

fy
eben wir t>erbor

:

„Ueber bie gjeugeftaltung be§ 23erf)ältniffeg steiften ©taat unb Äirße" (§eibelberg 1848),
bie für bie tämbfe ber ©egentoart feb,r beb,ergigengtoerte 2ßin!e enthält, gerner: „M=
tifcf)e Beleuchtung ber ©cfmft bon 2ubtoig geuerbaß: SDag 2öefen beg 6l>riftentumg"
(§eibelberg 1849), bie eine bemicfytenbe Ärüif beg geuerbacr,fcb>n ^Religiongbegriffg giebt.

50 gur Hebung beg !ircf)licl)en ©emeinbelebeng fucfyte 2. einen JÜrc^engefangberein ju ftiften,

ber furjtoeg „2ange=2?erein" genannt würbe unb jur ©rbauung ber ©emeinbe big bleute

bient. ©aran erinnert: Sangeg „SDeutfßeg Äirdjenlieberbucb; ober bie 2el>re bom Äircb,en=

gefang, braft. Abteilung" (gürid) 1843) unb „SDie firßltße §^mno!ogie ober bie 2eb/re

bom tircb;engefang, t^eoret. Abteil." (ebenbafelbft 1843). Seibe fa^te 2. nod? einmal in
55 etner neuen (£itel=)2lu§gabe jufammen, mit einer Beleuchtung ber namb^afteften fird)licl;en

©efangbücf)er. ©einen greunben in ber ^eimat fanbte er bon gürtet) aug alte unb neue
getftltc|e Sieber unter bem %M: „Bom Ölberge", barin bie bebeutfamen 2ieber: „§örft
bu bte ©locfe ber ©Wigfeit" unb „9cun Wei^ ict) einen fiebern Ort" «. je. ©ie fbrecfyen
eg aug, bafe ber £>icb>r in feiner bamaligen 2ebengberiobe nid)t ofme üämbfe unb ©orgen

so feinen „plgerlauf" fortgefe|t f)at, aber audj in freunblißer Umgebung bon Warmen
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greunben unb ber fyerrlicfyen Watm tt>o^Itt)uenbe ©inbrücfe in fein erregtet ©emüt auf=

genommen Ijat.

3laty 13jäl)riger btelfeitiger ^ätigfeit in gürtd) lehrte 2. aus ber ©cb>eij im 3af>re

1854 in feine £eimat juriic!, als ^rofeffor ber Geologie gu Sonn, mo er bor mefyr als

breiig Sauren fein tfyeologifcfyeS ©tubium begonnen fyatte. ©ie 2angenberger greunbe 6

Ratten biefe Berufung gemünfcfyt unb beSfyalb ficb, bei ber Sefyörbe für 2. berroanbt. ©r
nafym ben 2ebjftufyl für fbftematifcfye Geologie ein, ben SDorner bis bab,in inne gehabt,

ber einem 9lufe nacb, SSerltn gefolgt mar. gu feiner 2lntrittSrebe wählte er mieber ein

ecfyt reformiertes Sfyema: „Über bie ©rmäfylung" ©eine Sonner SBirffamleit umfaßt
bie jmeite £>älfte feiner beinahe 60jäfyrigen 2eb,rtb,ätigfeit. 2öie früher in 3üric£>, nafjm 10

2. aucb, in Sonn an bem fircfylicfyen Seben ber 9%inbrobing ben regftcn 2lntetl, bei Ba=
ftoralfonferenjen, ^3rot)injialf^noben, Kirchentagen unb als SJcitglteb beS KonfiftoriumS ju

Koblenj, bem er bis an fein ©nbe, gule^t als ©fyrenmitglieb angehört t>at. 2lucb, beftieg

er nocb, oft bie Kanzel unb mürbe fef>r gerne gehört. 3m Reiten $afyre feiner Sonner
äBirffamfeit begann er ein großartiges 2Serf, fein „tfyeoIogifcb^omiletifcfyeS Bibelmerf', 15

meines er in Serbinbung mit einer Steige nafymfyafter Geologen, mie bem fyollänbifcfyen

Geologen bon Doftergee gu Utrecht, ©eneralfupermtenbent 9JioH in Königsberg, sjkof.

2luberlen in Bafel, 3Jttntft.=Sflat Satyr in Karlsruhe, ©efan Kling in -Karbacb, u. a. met>r,

Verausgab. Söäbrenb gmeier %ai)v$ef)nU
f
bom ^afyre 1856—76, mar er ftetS eifrig be=

mül)t, bie gortfeijung unb Boßenbung ju betreiben. 2. felbft fyat bom 3l"X bearbeitet: 20

®ie bier erften Bütfjer SDtofiS unb bie brei fleinen $roj)I)eten §aggai, ©acfyarja unb
3Meadj)i; bom 31% bie ©bangelien beS 9JcattfyäuS, 3Kar!uS unb QofyanneS, fomie bie

Slbolalbbfe; mit feinem ©cfymiegerfolm %. gar/, Pfarrer in Krefelb, ben 9iömerbrief;

mit Brofeffor bon Dofterjee ben Brief beS $afobuS. £>aS bänbereicfye 2öerf, eines

ber brauctybarften, meines in biefer 2Irt bie beutfcfye tb,eologifcb, e Söiffenfcfyaft b,erborgebracb,t, 25

b,at in meiteren Kreifen, in ber ©cb/meig, in ben üftieberlanben unb in 9Jorbamerifa 3Ser=

breitung gefunben. Brof. ©cb/aff in 5fteit>=3)orf fyat eine engltfcfye Bearbeitung beforgt, bie

fiel) großer Beliebtheit erfreut unb aucb, in ©nglanb ©ingang gefunben fyat.

2. fyat ber etoangeliftt}=tb,eoI. gafultät gu Bonn 30 IJafyre angehört, ©eine afabemifcfye

ffiirlfamfeit umfaßt bemnacb, meb,r als bier ^a!t)r^er)nte, feine gefamte amtliche Sßirffamfeit 30

bon 1826—84 mef)r als jtoei SRenfct/enalter. ©ie fyatte in feiner rljeintfcfyen §eimat be=

gönnen unb fyat fyier mieber geenbet.

2Iud) in ben legten Reiten feines I)oljen 2llterS gönnte ficb, 2. feine Dtufye unb fetjte

neben feinen Sorlefungen unb 2lmtSgefci)äften ju Koblenj, befonberS ben Kanbibaten=

Prüfungen feine fcb,riftftellerifcl)en arbeiten unermüblicb, fort, ©in im ^abje 1876 ju @lber= 35

felb gehaltener Bortrag: „Über bie 9üffe unb 3^üftungen in ber heutigen ©efeöfcb,aft"

betoeift SangeS tiefe Slbneigung gegen jebe ejtreme 3^icf)tung, toäfyrenb er für „l)armonifcb.e

©egenfä^e" einen tiefen ©inblic! befaß. Sluct; feine „©runblinien ber !ircf)Iicb,en 2lnftanbS=

leb,re" oerbienen fcoEe Berüdficb^tigung in betreff beffen, maS 2. über afabemifeb^e 2el)r=

freu)eit im ©egenfa| gegen 2eb,rmiEfür unb ^efyrfrecbjeit bemerlt. ©benfo bie ernften 40

SBorte über bie tfyeologifcfyen gafultätsmiffenftt}aften. 2)aS ©cb,riftc^en : „Über ben 9Jfe=

tb,obiSmuS
/;

!äm^)ft für bie ebangelifcfye greif)eit in ber ©ebunbenb^eit an bie ebangelifclje

SanbeSfircb^e, gegen alle fünftlicfyen SDtittel cb,riftlicb,er grömmigfeit ju ermetfen.

^m ^ab;re 1876 feierte 2. fein fünfzigjähriges Jubiläum, bei bem eS ib,m audji an

äußeren 3luSgeicb,nungen unb märmfter Xeilnab,me »on nab,e unb auS ber gerne nid)t fehlte. t5

3u Dftern 1882 beging ber greife Ißatriard) im Kretfe feiner gamilie feinen 80. ©eburts=

tag, mieberum bon ?cab, unb gern aufs l)erjlia)fte begrüßt. 2eiber fehlte bei biefem frönen

gefte fein ©ofyn, ^rof. Dr. Sllbert £ange, ber Berfaffer ber ,,©efcb,icb,te beS 3JcaterialiS=

muS", ber bereits geftorben.

3lm 21. ^unt 1884 b,atte 2. jule|t gelefen, bem fyeißeften Xage beS ^ab^reS. @S 50

ergriff tEjrt ein Bruft!rambf, ben aber ber fräfttg angelegte 9Jtann mieber ganj übermanb,

fo baß fein föftlicfyer §umor mieber jurücKefyrte. ®a machte ganj unermartet am 3caa>

mittag beS 8. Quli 1884 ein ®eb,irnfcb,lag feinem 2eben ein @nbe. Db.ne aEen Kampf
ift ber Bollenbete fanft heimgegangen. 2Bäb,renb 2.S ©cl)miegerfob,n, Pfarrer gafy, am
reicb,gefcb;müdten ©arge im Xrauerfyaufe treppe 23orte rebete über 2c 2, 29. 30, bielt 65

^aftor Krobb, ber aueb, einft mie 2ange in 2angenberg gemefen unb bon bort nact)Bonn

gelommen, bie Xrauerrebe in ber griebtyofSfapelle über 1 Ko 3, 22. 23. — 9cad) bem

Sßunfcfye beS Berftorbenen tourbe fein ©rabftein mit bem bejeidmenben ©brücke gejiert:

„®er 2öeg beS 2ebenS gebiet übermärtS" Br 15, 24.

Bon ben nicf)t fbe^ieH angeführten ©d;riften 2.S feien noo) ermähnt: „®aS abofto= sq
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tifcfye Zeitalter", 2 Sänbe (Sraunfcfytoeig 1853 unb 54). „Sermifdjte ©Triften", neue

golge, 2 Sänbdjen (Sielefelb 1860). ©eb,r brauchbare afabemifct/e ©Triften b,at S. be=

forgt: „©runbrifj ber tb,eol. (Encr/Hobäbie", 1877. „©runbrtfj ber biblifcljen ^ermeneuttf",

1878. „©runbrife ber cbjiftlic^en (Etb,«", 1878. SB. Srafft f-

b Sangen, ^ofebb,, geboren am 8. %\mx 1837 ju Mn, geftorben als orbentlicfyer

Srofeffor ber fatfyol.^eolog. $afultät ju Sonn am 13. ^uli 1901.

®er äußere SebenSgang SangenS war ein ganj einfacher. (Er ftubierte in Sonn, empfing

1859 bie b,l. Srieftertoeifye, toirfte ein 3s<# lang als Fabian in Söerbeltngfyoben bei

9teu|, tourbe bann Kaplan unb Stebetent am fat^olif^^^eologifc^en Konbift ju Sonn.

io 3m ^afyre 1861 habilitierte er fid) an ber Iatf)ol=tfyeoIog. $afultät für (Er.egefe beS S^SC,

1864 tourbe er aufjerorbentlidjier, 1867 orbentlicfyer $rofeffor. 2IuS bem ©ebiet ber neu=

teftamentliefyen (Esegefe unb ber mit ib,r bertoanbten gäcfyer beröffentlicfyte er bis jum

^afyre 1870 abgefeb,en bon UniberfitätSfcfyriften folgenbeS: bon 2lbb,anblungen erfcfyienen in

ber Tübinger SltB©, 1860: £>ie beiben grtecfytfcfyen Sterte beS Sucres (Eftfyer, 1862: baS

ib jübifdje ©imebrium unb bie römifcr)e ^ßroluratur in $ubäa, 1863 : ®ie erften Sefer beS

£ebräerbrtefeS, 1865: SDer tljeologifcfye ©tanbbunft beS glabiuS 3>ofeblmS. ©elbftftänbige

©djriften finb folgenbe: „SDie beuterofanonif^en ©tücfe beS Suc$eS (Eftb,er" (1862), eine

biblifcb^fritifdje 2lbb,anbiung, „SDie legten SebenStage Qefu" (1864), ein biblifcb^iftorifcfyer

Kommentar über ^efu leiste SebenStood)e, „©aS Jgubentum *n ^ßciläfttna jur geit ßfyrifti"

20 (1866), ein Seitrag jur DffenbarungS= unb SfteligionSgefdn^te als (Einleitung in bieS^eo*

logie beS yi%§. liefern Söerl wollte er ein anbereS über bie neuteftamentlicfye Geologie
folgen laffen, eS ift baS aber ntdpt erfduenen. ®er Serleger SangenS, §erber in grei=

bürg i. Sr., münzte, Sangen follte in Serbinbung mit feinem Sonner gafultätSfoßegen

für aliteftamentlicfye (Ejegefe, Sfteufdj), bie Searbeitung „eines furjgefajjten ejegetifi^en §anb=

25 budjieS beS Sllten unb 5Reuen SxftamenteS" übernehmen (bgl. (Soe|, §ranj ^einrieb, Sleufcfy,

©otfya 1901, ©. 29) ; audj biefer $lan gelangte nid)t gur 2luSfül>rung. ©aS berbreitetfte

Sucb, Sangeng in biefer feiner erften SebenSberiobe, bie bis jum Satifanifcfyen Konzil 1870
reicht, ift fein „©runbrifj ber (Einleitung in baS 9Reue SLeftament" (1868 I. 2tufl., 1873
II. Slufl.). ®er Söert ber „(Einleitung" tourbe fatfyolifcfyerfeits allgemein anerkannt, na^>

30 1870 fd£)rieb nod^) ber Sitterarif^e ^anbtoeifer ^ülgfam^g (1871, 98), bie (Einleitung

„äeidme fia) aug burc^ überfidjtflidje 3"famm «nf^Hung be§ ©toffe§, gro^e Sertrautb,eit

mit ber Sitteratur, forre!te Mitteilung berfelben, gebrängte Äürje neben Soßftänbigfeit

ber Se£>anblung" ^nbe§ trat bei bem erftmaligen ©rf^teinen ber (Einleitung fcfyon ber

<Spalt_ p £age, ber ätüifd^en ber aud^ bon Sangen bertretenen älteren liberalen beutfct)en

35 fat^oliftt;en Geologie unb ber neueren ultramontanen 9ttd)tung beftanb. (ES beburfte

nämlicb, Serb.anblungen, ba| feine (Einleitung bie borgefdjiriebene ürd^li^e 2tbbrobation

bom erjbifd^öflic^en ©tul)l in greiburg erhielt, toeil er in ber ^nf^rationgle^re nid^t bie

Iorre!t=ultramontane ^eorie bertrat. 5Roct; bejeiö^nenber für ben Umformung, ber fid^ 1870
in ber fatfyolifcfyen Sinologie bolljog, finb aber bie Umftänbe, unter benen bie jmeite 2luf=

40 läge ber (Einleitung in anberem Serlag erfcfyien. ®er Serleger Berber in greiburg teilte

Sangen mit, bafj „angefid^ts ber üollifionen, ju benen bie (Erteilung ber überörtlichen

2lbbrobation 2lnlafe geben bürfte", er auf fein SerlagSrecfyt ber^ic^te. Sangen begleitete

feinerfeitg ba§ ©rfc^einen ber neuen Auflage in anberem Serlag mit ben Söorten, „ba^
menigftenö fein fac^lid^er ©runb für bie fircr)Iicr)e Seb,örbe borljanben getoefen tbäre,

45 bie ber erften Sluflage erteilte Slbbrobation ber Reiten ju bertoeigern, ba ba§ Sud^ in=

fyaltlicb, böllig unberänbert bleiben fonnte" Sangen (|ara!terifierte treffenb bie gange
geiftige Sage mit ber Semerlung : „SDurcb, ben 2öec|fel beö SerlagS toirb ba§ Sud?
aber {»öffentlich fo toenig an Sraui|bar!eit berloren fyaben, toie burc^) ben 2Sed)feI, ber

fieb, injtoifclien aua) anbermärt§ boUjogen b,at."

bo ©eine älnfyängerfdjaft an ber borbatilanifd^en liberalen 9ticr)tung ber beutfd^en Mf)o>
lifd?en Geologie belunbete Sangen aueb, bureb, eifrige Mitarbeit an beren Drgan, bem
Sonner ^eologifcfyen Sitteraturblatt (herausgegeben bon Steufcb, 1866—1877).

©o mar e§ feiner ganzen bisherigen ©teEung nacb, flar, ba^ er fidc> ber ^roteftbetoegung
gegen baSSatilanum anfc|Io| (fieb,e bon ©c^ulteS 21.: älltfat^oIiciSmuS Sb I ©. 415 ff.).

55 9Jht fernen Sonner SMegen tourbe er bon bem Kölner @rjbifcb,of SJcelc^erS, ber fein

SerftänbntS für bie inneren SMmbfe biefer Männer babureb, befunbete, ba^ er il)nen al§
ultima ratio jur UnterbrücEung ib,rer getbiffenSgemäfjen Überzeugung geiftlicb,e @£erjitien
brmgenb anriet, fuSbenbiert unb ejfommuni§iert. ^Jcaturgemäfe nab,m er aueb, aftiben 3tn=
teil an ber altfat^olifcfyen ^ird^enbilbung, er berfafete ben „altlatb^olifcb.en Katechismus" unb
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ben „Seitfaben für ben SfteligionSunterridjt an ben beeren ©cfyulen", er gehörte ber=

fcblebenen Slommtffionen gur Drganifation ber altlatfyolifcfjen £irctje an, toar 3Sorfi^enber

ber bor ben fogen. Sonner UnionSfonferengen eingelegten Äommiffton gur tfyeologifdjen

Erörterung ber Unionsfrage mit ben Orientalen u.
f.

tt>. 2llS 1878 bie fünfte alt=

faif)olifd)e ©tmobe ben ßöItbatSgtoang aufhob, gab Sangen feine frühere geiftlidje 5

Sptigfeit in ber Bonner ©emeinbe — er t)atte big bafym mit feinen geiftlidjen

Kollegen abmecfyfelnb ©oiteSbtenft unb ^rebigt gehalten — auf, ba er ©egner ber 2luf=

Hebung beS ßölibatSgmangeS mar. @r fyielt fic^> bon bem aItfatfyolifd)=fird}lid)en Seben
bon ba ah in giemltd)em Umfang fern begto. nal)m nur bei gang befonberen Slnläffen an
ifym nod? 5£eil. io

S)er 3IItfatb>IiciSmuS bat ben feften Stoben für feine fatfyoltfcfye (Stellung gegenüber

$iom in ber ©efdncljte beS ifotfyoliciSmuS, in ber SDarftellung ber ©ntroicfelung, bie ber

$atl)oliciSmuS im Stbenblanb genommen bat. 6o würbe aud) Sangen naturgemäß aus
einem ©jegeten ein §iftori!er, ber fid) an ber großen alttat^oltfcben Arbeit, ber burd)=

greifenben Stebifton ber biSfyer fatbolifcbcrfeitg gehegten tbeologtfcbcn unb fird}Iid)en 3ln= 15

fcfyauungen beteiligte.

2tuf rein biftorifd^em Söeg fyat er mit anberen güfyrern beS 2lltfatl)oIiciSmuS bie

S^tcbtberecbttgung beS ultramontanen Sel)rfbftemS nadjgetotefen. gunädjft beröffentlicfjte

er baS S3ua), baS für ben 3lltEatBoItciötnu§ bie miffenfcfyaftliclje ©runblage unb gugleid)

ber nriffenfcfyaftitele 9?acb>etS ber Berechtigung ber fatboItfdEjen Dbbofition gegen baS 20

Batifanum geworben ift, baS Söerf: „SDaS batitanifa)e SDogma bon bem Umberfal=

©biffobat unb ber UnfeblbarJett bei BabfteS in feinem 35erbältnt§ gum -JJeuen ^eftament

unb gur Itrd^Iicben Überlieferung" (bier Steile in einen Banb, groeite 2luSgabe, Bonn
1876). @r bietet ba eine fortlaufenbe gefd)icfytlid;e, bon ber batrtftifd)en Beriobe bis gur

neueften geit reidjenbe SDarfteßung bon ber 2luffaffung, bie bie fatI)olifd)e S£f)eologie bon 25

ben Sefyren beS BattfanumS unb ben gu ibrer Begründung angeführten Bibelfiellen gehabt

Ijat. ®er ©jeget berbinbet fid) in biefem Bud) mit bem §iftorifer ; Sangen fud)t urrunb=

lieb gu geigen, ba% bie nadj ber Formulierung beS Qefuiten Bellarmin bom 5ßabfte auf

bem batifanifdjen ft'ongil feftgefteüten Sefyren bon feiner eigenen ©eit>alt unb Unfehlbarkeit

nid)t bloß naefy ber allgemeinen menfc£)lid)en unb cbriftlitben SDenfmetfe, fonbern aud) nact) 30

ben ©runbbrtngibten ber fatbolifcben SEtieologie als 3rr^e^ren Su betrachten feien, ©ine

toiffenfcfyaftlicfye SJSiberlegung I)at baS Buct) nicfyt gefunben, ein BeroeiS, roie unanfechtbar

feine iftefultate finb. 2lucb nod) in biefe UebergangSgeit bom ©r.egeten gum §iftorifer faßt

fein 1874 erfcfyieneneS Bud): „©ie ®trd)enbäter unb baS 9ieue S£eftament, Beiträge gur

©efd)id)te ber ©rllärung ber micfjtigften neuteftamentlicfyen ©teilen". „SDurct) grobe 2tb= 35

toetdjungen — fd)reibt er in beffen Borwort ©. VI — bon ber altlircfylicfyen Seb^re unb

^rarte, icelcbe einen bie gange 2Mt betoegenben £ambf b^eraufbefd;nioren, t)at bie römifcfye

iurie aKe unbefangenen unb tooblmeinenben ^f)eologen gu einer forgfältigen Unterfucf)ung

ber t)iftorifd)en ©runblagen ber Iird)lid)en Set)re beranlaßt, Unterfuc^ungen, meiere, fo

©ott miß, baju beitragen Werben, langgefa)iebene, buret; ^ßolitif, ^3arteibjaß unb bterarcbifd$e 40

§errfc|fud)t felbft in geinbjcb^aft gegeneinanber berfe^te Steile ber cbrtftlid^en Strebe ein=

anber toieber näb^er gu bringen, btelleicb^t gar miteinanber ju berföb^nen." Qn biefem Bucb]

„bie Jlticfyenbäter unb ba§ sJJeue Seftament" machte er ben Berfucb^, ber gum erftenmal

in ber latbolifcben SEbeoIogie gefebab, „an Mitteilungen au3 ber batriftifeb^en Sitteratur gu

geigen, wie bie bogmatifcfyen Seb,ren unb 2lnfcf)auungen ber £ird;enbäter großenteils au§ 45

ber neuteftamentlicb;en SDotoin fieb! naturgenäß enttoidfelt b^aben", er bot alfo ein mögltebft

anfdjaulicfyeS unb relatib boßftänbigeS, in feinem fünfte einfeitigeö Bilb bon ben auf ba<§

31% gegrünbeten Slnfcfyauungen ber ^ircfjenbäter.

SDaS §aubtmer! feiner nacfybatiJamfcfyen 2lrbett§beriobe unb feiner f)iftorifcb^tntifcI)en

3lebifton ift feine bierbänbige ,,©efd)id)te ber römifeljen ^irebe, queHenmäßig bargefteHt" so

(Sonn 1881—1893), bie bis auf ^nnoceng III., geft. 1216, reicht. SDaS SBerE berfolgt

ben 3toecf „miffenfci;aftlid; b. i. burdb>u£ tbatfäcblicb bie ©nttoiclelung ber bäbftlid)en

3Kacb,t bi§ gu itjrem unter ^rnweng m. erreichten ©ibfel bor 2tugen gu führen" @S ift

ein ©egenftücf gu feinem Söerfe über baS SSatifanifcbe SDogma, eS foß in ©rgängung gu

ben bort gebotenen bogmengefcfetcbtlicben SRacbtoeifen bon ber Unberecbtigtbeit ber batifa= 55

nifdjen SDogmen als mögltebft aftenmäßige ®arfteHung ber römifeb^en Strebe gu biefer

bogmengefc|id?tlid)en ©ntmidelung ben tbatfäd£)ltcben §intergrunb liefern. Über bie SeU
lung ber gangen Beriobe in bier Bänbe ^at fic^ Sangen felbft auSgefbrod)en : £>er erfte

Banb reiebt bis Seo I. 3)ie ategierung 3£bftuS' III. (432 —440) bilbete ba ben baffenben

2lbfcbjuß, „inbem bie gegen @nbe beS bierten 3al)rf>unbertS auffeimenbe §errfcf)aft beS eo
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römifdjen ©tubJeS über bie ganje d^rtfilid^e tirrfje burd) feinen ^ad^fotger Seo I. ?bfte=

mattfcb, begrünbet unb fonfequent auSgebilbet Würbe, mit Seo I. alfo eine neue (Epoche

in ber ©efrf>id)te ber rötmfrfjen ^ßä^fte beginnt", ©er 2lbfrf;luß beS bis auf SftMauS I.,

alfo bis 858 reidjenben, ^Wetten SanbeS bot ftcb, Sangen baburd), baß, „wie Seo I. fbfte=

6 matifcb. baS geiftlicfye ^ßabfttum begrünbete, fo TOfolauS I. ber erfte $abft war im (Stile

be§ Mittelalter^, ber Segrünber ber ^abftfjerrfcfyaft über dürften unb SSölfer" ©ie

3toif4)enjeit bis ©regor VII. 858—1073 befyanbelte ber britte 33anb, ber bierte bie geit

bon ©regor VII. bis ^nnocenj III. 1073—1216. Mit Snnocenj fließt Sangen feine @nt=

WicfelungSgefcfyirfjte beS 93abfttumS: „®aS ©bjtem, Welches in ber fogen. fonfianttnifdjen

10 ©cfyenfungSurfunbe ffi^iert, in ben ^>jeuboifiborijct)en ©efretalen Weitläufig entwicfelt, beffen

aSerWirllirfmng bon ©regor VII. bergebenS angeftrebt mürbe, ift bon ^nnocenj III., fo=

meit bteS überhaupt möglich mar, jur 2luSfül)rung gebraut morben. @rft im 13. %al)X'-

^unbert b,atte ber römifcfye 33ifd)of fiel) bie 2öeltfyerrfc|aft erftritten. ©aß unter ^nnocenj III.

ber 2lbfrf>luß biefer ©ntwirfelung fällt, geigen bie balb nacfyr/er erfolgten üobifyierungen

15 ber Sefyre unb beS 5Rect)teS, Welche bie ^ßäbfie bertraten. 25ie eigentlich bäbftlicfye 2lera

in möglid)fter SolKommenfyett batiert feit jener fttit." £>arum frfjließt biefeS Söerf mit

Qnnocenj III., Wäfyrenb in feinem „23atifanifrf;en ©ogma" Sangen bie Sefyrentwirfelung

bis jur ©egenWart »erfolgen mußte.

Sangen t)at in ber SBorrebe jum brüten Sanbe eS als möglich ^ingefteHt, baß ,,nad)

20 bielfacb, geäußerten 2öünfd)en eine gebrängte Überfielt ber Weiteren ©efcfyicfyte ber j)äbft=

liefen Mad)t bis jur ©egentoart fid) anfcbjießen mirb." Sermutlid) ift baS ÜRanuffri^t

baju ba, eS fcfyetnt aber zweifelhaft, ob eS Veröffentlicht Werben wirb, nadjbem SangenS

(Srbin, feine ©cfytoefter, jebe MitWirfung ber altfatfyolifcfyen ©eiftlidjfeit bei SangenS 33e=

erbigung runbWeg abgelehnt fyat unb tt)n, ber faft 40 ^jaljre ^orfjfrfmllelpr in 33onn mar,

25 nadjtS ofme ©ang unb ^lang narfj $öln überführen unb bort rein eibil ofyne fird)lid)e

2tffiftenj beerbigen ließ.

©ie Urteile über biefeS §aubtWer:£ SangenS lauten berfcfyieben. ©eine 2lrbeitS=

genoffen unb ©enoffen in ber b,iftorifd)en 2tuffaffung, Wie ©ößinger (»gl. $riebritf;S ®öHinger=

btograpr)te III, 671), lobten bie Slrbeit, als monumentum aere perennius, baS eine

30 längft embfunbene Surfe auSfüUte, baS mit feinem älteren ober neueren SOBer! ju ber=

gleichen fei, unb bie Mündjener sJlfabemie Wählte narf) 2lbfct)luß biefeS SöerfeS Sangen

jum forrefbonbierenben Mitglieb. ^Dagegen fmt fid} Krüger in ber %b]2Q 1885, 472
nacb, bem ©rfdjeinen beS ^weiten JöanbeS bafyin geäußert, baß Sangen meift nur referiere,

baS Material beitrage, olme eS ju berarbeiten; „WaS bem Surf; fyaubtfädjlid) mangle,

35 feien burrfjgreifenbe ©efirfjtSbunfte unb organifrfje ©arftelfung", eS fei eine juberläffige

gufammenftellung beS Materials, aber Sangen fyabz ben großen ©toff nietet Verarbeitet

ju einer mirflid)en ©efd}irf;te. ®ie ©ibergenj beS Urteils Wirb mit ifyren ©runb b,aben

in ber berfrfnebenen Sluffaffung oon bem, maS Aufgabe eines §iftoriferS ber rbmifdjen

^irrfje fei, unb in ber äikrfcfyiebenfyeit fatljolifcfjer unb ebangelifrf;er fircfyenljnftorifrfjer 3ln=

40 fcb,auung. ®em ©ubjeftioiSmuS ber lederen, ber fiel) ja in einer für fatl>olifcb,e ®en!=

toeife faum annehmbaren 2lrt namentlich auf bogmengefc^id^tlirfjem ©ebiet geltenb mad)t,

öflegt bie fatb,olifrf)=l)iftorijrf)e ^irfttung ber Slltfatb,olüen toor allem bie objeftitoe ©ruierung

ber tb,atfärf;lid)en 3"[tänbe unb Vorgänge unb überläßt eS — Wie man baS aueb, an
anberen altfatfyolifcfcfnftorifcfyen 3Berfen verfolgen fann — bem einzelnen, ben ©toff fieb,

45 fubjehib ju geftalten.

Sie fubjeftib=b,iftorifcb,e 33eb;anblung b,at Sangen felbft aurf; geübt unb jtoar in einer

Steige toon 2luffä£en, bie er in ber Revue internationale de Theologie über »erfcb,iebene

fünfte ber @ntmicMungSgefrf)ic£)te beS ^afjfttumS unb ber römifcl)en S?ircb,e veröffentlicht

b,at, unb bie mit jum 33eften gehören, maS als geiftootle ®urd)blic!e über ^ab^rb|unberte

50 lange firrf>lid)e ©ntmirfelungen gefrf;rieben toorben ift. Qn feinem §aubtmerfe Wollte er

nacl) ber Sluffaffung, bie er öon feiner Aufgabe ijatte, eben nur baS fnftorifa)e Material
in möglirfjft objeftiber ©arfteßung barbieten.

@ine Weitere ©dnnft SangenS: gur @ntWirfelungSgefcb,id;te beS ^abfttumS ift feine

Monograbfne über „bie ßlemenSromane" (ib,re (Sntftelmng unb ib,re SEenbenjen aufs
es neue unterer, ©ot^a 1890), Welche nacb, Sangen @nbe beS 2. unb Anfang beS 3. 3afyr=

b^unbertS entftanben unb Umarbeitungen, bq\v. Sefämöfungen einer nid;t meb^r bor*

fyanbenen ©runbfrf;rift fein follen, Weld) ledere bie Übertragung beS fircfjlirfien Primates
auf 3ftom narf; ^erufalemS Untergang (135) bcrfod;ten b]abt (t-gl. §arnarf in %b]23 1891,
145). ©eine Stellung als 2llt!atb,oliI unb bie bamit berbunbenen UnionSberb^anblungen

60 mtt ber Orientalen Ortb^obojie Würben 2lnlaß ju groei anberen ©driften SangenS. %m
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3afyrel876 ersten „bte trmttartfd^e Se^rbtffereng greiften ber abenblänbifcfyen unb morgen*
länbifcbm ^ird^e" Sangen Ijatte an fieb, menig ^ntereffe an ber gilioquefrage aber
ba beren Söfung bie unumgängliche S3orbebingung beg großen fird)lid)en §riebenötoerfe<§,

ber Union jtoifcfyen 2lbenblanb unb SERorgenlanb fei, „roirb — meint Sangen — jeber

®en!enbe, melier reltgiöfen Überzeugung er aud) fein mag, in ber 2öieberaufnat)tne ber 5

Unterfudmngen über ba<8 gilioque etn>a<§ anberel erbliden, als eine 33erirrung heutiger
Geologie gu ber ©bi$ftnbigfeit bi^antinifdjer £)i<Bbutierfud)t" ©leicfyfafbS bon bem ©e=
ftcfytgbunr't ber Söieberbereinigung ber fatfyolifcfyen Äirdje be3 9ttorgen= unb 2lbenblanbe§
aul fcbjieb Sangen 1879 feinen „Cannes Don ©amaSfuS", eine SarfteHung beg Sebenö unb
bor allem ber Sebje biefeS fläfftfdjen ©ogmatiterg ber orientalifcb^n Jlirdje bor tf>rer Trennung 10

bon ber abenblänbifdjen (»gl. barüber §errmann in £(#,3 1880, 326). Sangen l)at noeb,

eine 9teü)e kleinerer ©Triften berfafjt, Populäre SDarfteßungen einzelner fünfte Der rbmtfdjen
ßirdpgefdndite, bie meift anonym erfd)ienen unb bom altfatfyolifcfyen fkefc unb ©Triften*
berein berbreitet mürben, ©ie finb in ber 33iblio%f be<§ altfatfyobtfyeologifcfyen ©eminarg
in 33onn aufbetoafyrt unb afö Sangenfdje Slrbeit bezeichnet. 15

Sangen war ein feb,r anregenber Sefyrer, beffen bjftorifcbe SSorlefungen einerfettä frei

toaren bon bem unnü^en SaEaft beralteter 33ücb,ertitel unb bergeffener Meinungen, bie

fia) aber oft bureb. bie güHe be§ Inftorifcfyen 3ftaterial3 unb bie 9iube ber SDarfteHung ju
geiftboßen ©cbjlberungen ber (Snttoidelung ber fircbjidjen ^nftitutionen erhoben. 2113

•Kenfcb, mar er jiemlicb, bereinfamt, ein ftarfer $ef[imi<§mu3 War ifym eigen, au$ bem b,er= 20

au3 er mancfyeä gu fd;arfe Urteil über ^erfonen unb guftänbe fällte, ©eit 1899 fear

feine 2lrbeitsfraft burd) $ranft>ett ftar! gefcbtoädjt. 2lm 13. Quli 1901 SDtittag machte ein

©cbjaganfaß feinem Seben rafeb. ein @nbe, aU er eben im begriff mar, in bie SBorlefung

?u geb,en. Seotoolb Statt ®oeij.

fiongenftein £etnr. bon
f.

33b VII ©. 604—607. 25

£angf)ron ©te^an
f.

23b IX ©. 118, 21-57.

Sangobarbcn. — Quellen: lieber bie Anfänge beS SSolfg fietje einzelne 9Jact)rtd)ten

in grted)ifct)en unb römifd)en ©cbrifUtellern, toie 8tra6o, Xacttu§, ^tolemäug, SeüejuS ^a*
tertulug, in böjantinifcljen, mie s$rofopiu§ (Corp. scriptor.hist.Byzant.il, Vol. 1—3,1833),
£6eoüt)l)Iafto§ unb £f)eopl)aneg (de Boor. 1885. 1887). — £auptquellen in Mon. Germ. 30

Hist. : SS. rer. Langobard. et Ital. sec. 6—9, ed. Waitz, Hannov. 1878. ®arin j. 33. Origo
gent. Lang. — Hist. Langob. cod. Gothani. — Pauli Diac h. Lang. — Andreae Bergom.
hist. u.

f. id. — ©efefie ber S. in Mon. G. Hist. Leges IV ed. Bluhnie unb Padeletti,

Fontes jur. Ital. med. aevi, Surin 1877. — Urtunben: Troya, Codice diplom. Langob.
dal 568-774, 6 33b. Napoli 1852—1855. — ©onfttge Duetlennadjmeife unb eingaben älterer 35

®arfteüungen unb Unterfudjungen ftetje in ®af)lmann=58att;, Buellenfunbe, 6. 2luft. 1895;
in ®at)n, Sangob. ©tubien, 33b I 1876; berf., Urgeftf). b. gerat, u. rom. 23ölter, 33 b IV c. 7

(1889) unb in ben neueren ®arfteHungen uon Th. Hodgkin, Italy and her invaders, Voll.

V—VIII, 1895—1899 unb S. W. |mrtmann, ©efef). Stol. im Mittelalter SSb II, 1, 1900
in Sinnierfungen unb Einleitungen ber einjelnen Slbfcfjnttte; unb in Atti e Memorie del con- 40

gresso storico in Cividale 1900.

S)ie Sangobarben, juerft bon ©trabo eriüä^nt, naef) eigener unhaltbarer ©age au§

©fanbinabien ftammenb, finb SBeftgermanen, ber ©brache nacb, Sägern unb 2llemannen

toertoanbt. 2ln ib,re älteften ©i§e meftlid) bon ber unteren @lbe erinnern tarnen mie

Sarbengau unb äkrbotuif. Über ib,re Urgefc^ictjte finben fid; in antuen ©efcbicb.tfcb.reibern 45

nur färgli<fie Angaben. ®urcb, ^riegSmut tro| geringer 3Soll^af)l bon mächtigen S'iacfybam

gefürebtet unb bor ib,nen gefiebert, erliegen fie boeb, ben Segionen be§ SLtbertuS (5 n. 6b,r.).

3)tit 5Karbob ftebn fie erft im Sunbe, bann mit ben Gfyeru^em gegen if)n (17 n. 6b,r).

3#re ©cbidfale in ben näcbften ^a^l)unberten liegen im ©unfel. ©egen @nbe beö 4. 3ab,r=

bunbertS toanbern fie, toobl bon junger getrieben, au§, unteriüeg^ frembe S^ölferbrocfen 50

fieb, angliebernb unb ben Söeg gen ©üboften, btelleid)t burd) bag frei geworbene 33öfymen

neb^menb. ©egen (Snbe beg 5. $al?rfmnbert§ fe|en fie fid} in 33efit$ be§ Stugierlanbeö,

ettoa im heutigen JJieberöfterreid;, gießen fid; bann in bie (Sbenen ber 5£l)eif3 unb ©onau,

fa)ütteln bie §errfd;aft ber benachbarten §eruler ab, tambfen, bom Äaifer ^ufttntart buro)

©cb,enlungen begünftigt, gegen bie i^m gefährlichen ©ebiben, il)re füDlid)en
sJJad)barn, unb 55

i|r junger ^önig Sllboin bernid;tet fie im Sunb mit ben Slbaren unb tötet ifyren §errfcber

Äunimunb (566 ober 567).

Unter ibjem §elben!önig gießen fie, bieHeicfyt bon ib,ren überlegenen abarifa)en Sunbeö*
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genoffen bebrofyt ober burd) bie Abberufung beS KarfeS, in beffen §ecr ©Barett il)rer

Sanbsteute bas fruchtbare stalten fennen gelernt Ratten, aber ni$t burdj feine Kacbjudit

angelocft, im herein mit Vrud)teilen berfdnebenfter ©ermanenftämme, j. 33. bon ©ebiben,

befonberS aud; oon ©adjfen, nad> bem ©üblanb (Dft. 568). Sn rafdjem Slnfturm, WoI)l

b Wegen ber ©d;Wäcb,ung ber bbzantinifcfyen ®riegSmacf)t burd? Verfer= unb 2lbarenfriege,

erobern fie Dberitalien. Vor ber VerfoIgungSWut ber Wilben arianifcfyen Sangobarben

jittemb, flutten fieb, mehrere Vifd)öfe auS ifyren ©brengeln. ÜHadfj mehrjähriger Velage=

rung wirb Vabia (Sticinum) genommen (572) unb zum S!önigSft| erhoben. 2lud) SuScien

unb einzelne ©täbte, Wie Bologna, fommen unter if)re ^jerrfcfyaft. Seichter Wirb ifynen

10 bie ©rünbung ber gtoei großen Herzogtümer ©boleto unb Venebent Wegen älterer Iango=

barbifcfyer unb gotifcfyer 2tnftebelungen bafelbft unb Wegen ©ntböllerung biefer ©ebiete

burcb, 5ßeft unb Hungersnot. 5CRangeI§ einer glotte aber bermocfyten fie mistige ®üften=

ftridje, Wie bie bon Venetien, Keabel u. a. m. ben ©rieben nidjt ju entreißen, ebenfo=

wenig größere ©täbte, Wie Korn unb Kabenna, btelleicfyt wegen unauSgebilbeter Ve=

15 lagerungSfunft.

Stiele eble Körner Würben bon ben ©iegern getötet. £)te SKefyrzabJ ber Vefiegten

Würben £>albfreie (2llbien, Silbionen). Söenige blieben ganz frei, aber oljme Anteil an

Stmtern unb §eerbienft. Sitte jebod) toaren tangobarbifcfyem Stecht unterworfen, Wie aucb,

bie mitgetoanberten VunbeSgenoffen, mit geringen ©buren berfönlidjen Kec£)tS. @rft unter

20 Siutbranb Würbe ben Körnern bieS teilweife jugeftanben. (Sine Sanbteilung Warb anfangt

nid)t borgenommen. ®ie Unterworfenen Ratten ben £>erm ifyrer ©ebiete, bie oft in

©täbten Wohnten, einen Xeü iljirer (Erträge abzuliefern. ®er Äönig erhielt bie faiferlicfyen

%{§taU unb bie rebellifd^en ^erzögen abgenommenen ©üter. Sie Verwaltung trug

bäurifcfyen S^aralter. Sie römifcfye ©taats= unb ©tabtberfaffung Würbe befeitigt. Sin ber

25 ©bi|e beS in @ble, grete, £>alb= unb Unfreie jerfattenben VolfeS ftanben feit ber 3ßanber=

unb Kampfzeit Könige, auS ben eblen ©efd)led)tem b,erborgei)enb, als oberfte §eerfüfyrer,

Stifter, ©efe^geber, Verwalter. Vei ifyrer Sßafyl Würbe ber ©runbfa| ber ©rblicfyfeit be=

rüdftcfytigt. ®ie näcfyften nad) ilmen Waren bie urfbrünglicb, bom Voll gewählten, in Qta=

lien bom $önig ernannten ^erzöge, bie $üi)m ber einzelnen §eereSabteilungen. ©ieVer=
30 faffung War anfangs nämtic| eine £>eereSberfaffung. ©ie Waren Veamte auf SebenSzeit,

bei gesteigerter Watyt mit @rblid)feit unb Wie fränltfd)e ©rafen mit militärifdjer, ridjter=

lieber unb VerWaltungSgeWalt auSgeftattet. ©ie ftebelten fieb, in ben eroberten ©täbten

an unb Waren bie §erren biefer unb ber zugehörigen Sanbgebiete, einzelne barunter, Wie

bie bon Orient, griaul, ©boleto unb Venebent, faft bom $önig unabhängig. SDurcb, Qafy
35 unb ©treben naä) ©elbftftänbigleit Werben fie bem Königtum gefäfjrlidE). ^b,re Ve^Wingung

fteHen fieb, ba^er alle kräftigeren §errfcb,er jur Aufgabe. 2tl§ ©egengeWidjt gegen fie bie=

nen ben Königen bie ©aftalbi, Vertreter be§ föniglid^en Ked^tS, Verwalter ber großen

^rongüter unb Wie faroIingifa)e SRiffi Veauffid)tiger ber §erjöge, als berfönlicfye ©tü|e
©efolgSleute (©afinbi).

40 ©d^WereS Verhängnis laftete anfangs auf ben (gröberem. ®er erfte ®önig, ber b,elben=

^afte 2llboin Würbe ber ©age nad) bureb, feine gebibifd)e ©ema^lin auS Vlutrad;e ermorbet

(572), r/ 2 Sab^re barauf aueft, fein 9iad;folger Jllebb, Wegen feiner ©raufamfeit (574).

Verwirrung trat ein. günfunbbreifjig §erjöge berWalteten baS Keid) 10 %d)Tt lang ju=

gleia). ©ie mitgelommenen ©ad)fen, unter aufgezwungenem Iangobarbifd;cn diefyt fieb, un=

45 befyaglicb, füb,Ienb, jogen fid; unter fd)idfalSreid;en Tamofen in tt;re §eimat jurüd. Von
au^en unb innen brotpbe ©efab,ren, Wie bergeltenbe (Einfälle ber granfen in Italien unb
Vünbniffe berfelben mit V^anj, nötigten zur 2Bab,l beS fraftboEen Königs 3lutb^ari, beS

©o^nes bon ^lebb,, unb gur SluSftattung beSfelben mit ©runbbefi| feitenS ber §erjöge.

2lufftänbifcb,e überWanb er nad; Wieber^olten gefährlichen Äämbfen, machte ben unterWor=
so fenen Kömern ifyr ^od; Weniger brüdenb, ftellte bie Drbnung Wieber fyer, fdjlo^ mit ben

granfen, Wenn aua) borübergeb,enb, grieben, erweiterte fein ©ebiet burd) neue (Eroberungen,
befonberS Vefi^naljme beS ganzen VotfyaleS unb führte bietteid;t bie erwähnten ©aftalbi
etn. Vebeutfam Würbe feine Vermählung mit ber fat^olifc^en Sl^eubelinbe, ber ^Eod;ter

beS §erjogS ©aribalb bon Vätern, Weil baburef) mittelbar ein Umfctjwung in bem ©lauben
55 feines VollS unb in beffen ©tellung gu ben Kömern unb ©laubenSgleicb^eit mit ben ©er=

manen SöefteurobaS herbeigeführt Würbe.
2)ie Sangobarben, feit ib^rer Verbinbung mit §erulern unb Vbjantinern bem ariani»

fc^en VelenntniS gewonnen, zeigten fieb, Wä^renb i|reS 2lufentb,atteS in Vannonien grau=
fam gegen ^atEjoltfen unb erft feit ber Vermählung SUboins mit ber fränfifa;en !atb,o=

eo ltfd)en ßljlobiswinba milber gegen fie gefinnt. Unter Älebb, bagegen ftieg bie VerfolgungS=
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fua)t Wteber, befonberS bei bem fyeibnifd)en triebe bcS Bolfö, Welcr)c<§ feine ©ötter in alter

SBeife auf Sergen unb in Rainen ju bereden fortfuhr. ®er §afe ber Befiegten galt bem
©lauben unb ber Nationalität ber ©ieger sugleid;. SDiefe ®luft überbrüdte bie fat^olifd^e

Königin, £war blieb ber fcfyöne unb burd) ÄriegSerfolge unb Söaffenbünbniffe Wof)lber=

biente 2lgilulf, ber -gierig bon £urm, ben fie bielleidjt fraft Weiblichen (SrbredjtS gu ifyrem 5

^weiten ©emafyl unb jum £önig erWätjlte (590), bermutlicb. bis ju feinem £obe (616)
3lrianer. 2lber fct/on bor ilnn Würben einzelne Sangobarben fatb, olifd?, fo bafe nocb, 2lutb,art

ein Verbot gegen bie fatfyolifcfye Saufe langobarbifcfyer ^inber erliefe, unb SRifcfyefyen mil=

berten bie @egenfä$e. $fown ©emafyl bemog £r;eubelinbe jur Befdjenrung fatb,olifd)er

ßirtfjcn unb Softer, tüte beS coIumbantfd;en Bobbio, jur Siebereinfe^ung rechtgläubiger 10

Bifcfyöfe unb Söiebererftattung ifyreS ^irdjenbermögenS. ©ie felbft errichtete Jltrdjen, tote

bie prächtige in ÜDionja, unb ib,ren ©olm SIbaloalb liefe fie jur greube ©regorS beS ©rofeen

fatfyolifd; taufen unb er§iet)en. ^n bem ©reifabitelftreit aber naljm fie, nidjt olme BiKt=

gung ifjreö ©emafylS, mit mehreren Bifcfyöfen, Wie bem bon Slquileja, ©teKung gegen ben

sßabft, WaS man als ©treben nact) Unabhängigkeit beuten lonnte. $u biefem ©laubenS= iö

umfcfyWung trug fyaubtfäcfylicb, ber ©influfe ©regorS auf Ityeubelinbe unb bie langobarbü

fa)en Bifcfyöfe bei. @r, ber Vertreter beS religiöfen unb nationalen BeWufetfeinS ber Nö=
mer, Würbe baburd) U)r Borrambfer unb Befdm|er. ©0 bermodjte er bie Belagerung
9?omS burd; §erjog Slriulf bon ©boleto unb balb barauf burd) 2tgilulf felbft burd) fluge

3Serbanblungen unb ©elbjat)Iungen abjuWenben, enblicb, einen SBaffenftillftanb mit B%an3 20

(609) ^erbeijufü^ren, burd; meieren mittelbar bie Sangobarben als Befi$er faiferlid;er ©e=
biete anerfannt Würben.

%xo§ borübergeI)enber Nüdfälle in ben 2lrtaniSmuS, befonberS unter ben beiben aria=

nifdjen ©emafylen ber ©unbeberga, 2:i)eubelinbenS Stocfyter, ben Königen 2trioWalb (f 635)

unb Notl)ari (f 652), trat unter beren Nachfolgern eine görberung beS fatI)oIifd;en ©lau= 25

benS ein. gafylreictje $ird;en mürben gebaut, jumal in ^3abia, unb reid? befdjenft. ^n
Stäbten, in meldten ein fatt) olifcb,er unb ein arianifdjer Bifd)of jugleicr; matteten, befafe ber

erftere ben Borrang. Slber bei aller Pflege beS SJiöncfySWefenS unb gotteSbienftüdjer Söerfe

geigten bie langobarbifd;en Bifctjöfc bem ^3abft gegenüber Neigung jur Unabhängigkeit.

2lnbererfeitS blieben fie bem ©taat untergeorbnet unb oI)ne ©influfe auf beffen 3lngelegen= 30

Reiten unb ©efetjgebung. älufeer in rein fircblicfyen 2)ingen unterlagen bie ©eiftlicfyen ber

tceltlicb^en ©erieb^töbarfeit. 33on Slribert an (653), einem Neffen ^eubelinbeng, befteigen

nur fatf)olifcb,e £>errfct;er ben %i)xon; nur Iatl>olifc^e 23ifct/öfe bertoalten bie ©brengel.

50cailanb wirb fircfylict)er SDtittelbunft be§ 9tetct)§.

Sie Negierung Notfyarig (615), melier gefährliche §erjöge rücffic§t§Io§ befämbfte unb 35

fein Neid) abrunbete unb befeftigte, ift befonberS burd) baö ©traf= unb ^ßrioatrect)t um=

faffenbe unb an ©teHe bei alten ungcfcfyriebenen gum erftenmal gefct)riebene§ Necb,t fe^enbe

Edictum Rothari (643) au^gejeic^net, toelcfyei, obtoobl bon barbarifeb^er §orm, boefy b,u=

tnanen ©eift berrät unb ben Slrmen ©c§u^ gegen bie üWäcbiigen getoä^rte. ^b^m gefeilten

fkfy fbäter noeb, menfcb,lid)ere ©efe|e ju. Nad} langer .3«^üttung nämlid; gelangte £iut= 40

^ranb (712—744), ein SBater bei 33olf§, ein Drbncr bei Neid;^ auf ben "I^ron. 3n f«s

nen in jäb,rlicf)en Sßolföberfammlungen feftgefteßten ©efe^en linbert er bie ©flaberei, wenbet

fid; gegen l)eibnifcb,e ©ebräueb^e unb d)riftlict)e 3)lifebräud;e, gegen borjeitige 2lblegung be§

^lofterge!übbe§, gegen ben groeifaiubf u. a. m. ©ie finb bon ©erec|tigfeitggefiu)l burd;=

brungen unb berraten einen §ortfd)ritt gegen frühere Barbarei, ©eine grömmigfeit be= 46

funbet fidb, in bem Bau gab, Ireicfyer ^ireb,en, ber Überführung ber©ebeine beä xj l. 2tuguftinu§

nad) 5ßabia unb in feiner §od;ad)tung bor bem ^abft. ©ein bolitijcfycS 3'e^ Wax ^
©infyeit ^talieng. ®er ©egenfa| jibifdjen Sangobarben unb Nömern in Neligion, ©itte

unb ©brache mar burd) ba3 langobarbifd^e Ned)tö= unb §eert»efen unb bie ©laubett3=

gleid)b,eit bereits übertounben. ®er äufeere SluSbrud biefer Berfdjmeljung foUte ein einiget 50

Italien fein, liefern ©treben traten bie Ißäbfte b,inbernb entgegen. Siutbranb, obtoofyl

in bem ^irdjenftreit ©regorg II. (715—731) mit B^anj auf bei ^abfteg (Seite, bebrob,t

meb,rmalg Nom, überwältigt aud; bie bom Sßabfte aufgelegten §erjöge bon Benebent unb

©boleto, siefyt aber, ebenfo wie unter ©regor 111.(731—741), Weimer bereits larl 9)cartett

als BunbeSgenoffen ju gewinnen berfucfyte, befänftigt wieber bon Nom ab. ©er bolttifcb. 66

geWanbte gacfyariaS erlangt bon bem frommen $önig ^rieben (743) unb Nüdgabe bon

Jtoei SDritteilen feiner (Eroberungen unb bon beffen Nachfolger, bem tabferen, aber^ben

©türmen ber $tit nicfyt geworfenen unb römerfreunblid;en Natd)iS bon Jriaul (744— 749)

'

bie Stufgabe ber Belagerung bon Perugia, ©ein friegerifd;eS Bol! nötigt biefen bab,er

jur Stb^ronentfagung unb jum 3Dtönd}6leben unb erfe£t it;n burd) feinen tabferen unb leiben= go

SHea[=©ncötlopäbie für Eljeotogie unb Slhfye. 3. 31. xi. 18
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fd)aftlid)en 23ruber Sliftulf (749—756). SDiefer, ben $lan ber ©ried)enbertreibung unb

Sfteicpabrunbung Wieber aufnebmtenb, bebrofyt Sftom unb brtd^t nad) lurjer geü einen mit

(Stefan II. abgefcfyloffenen grieben. ^n feiner 910t gewinnt ber tfyatfräftige ©tebfyanll.

ben §ranfenfönig $ibi>in in berfönlicfyer ßufammenfunft als SunbeSgenoffen. $n gWei

5 genügen (754 unb 756) überWinbet ber fiegreictje Äönig $aubtftabt unb $errfd)er unb

jtüingt ifm §u Tribut unb SCreueib, jur StuSlieferung eines 5£eilS feiner ©cfyäije, bor allem

gur Verausgabe beS ©rardjatS Stabenna, ber 2lemilia unb ^entaboliS unb jur Räumung
ber nod) nicfyt überlieferten Drte, roeldje, bem $]ßabft überlaffen, ben Äeim feiner Weltlichen

§errfd)aft bilben.

10 ®em auf ber $agb umgekommenen Sliftulf folgte ©eftbertuS (756—774), toeldjer um
feiner Krönung WiHen anfangt bem $abft unb bem granfenJönig gefügig War. 2Bär)renb

mefyrfad)en $arteiWecf/felS im 33erl)aTtmS ju bem erfteren, bei meinem er aucl]©teblj>anlll.

(768—772) jum aboftolifcfyen ©tuf)I bert/alf, fyatte er feine ^önigSmacfyt befeftigt, feinen

©oI)n 2lbeId)iS jum SRitregenten angenommen, in SBenebent feinen ©ct/Wiegerfoljm als

15 §erjog eingebt, ©boleto Wieber abhängig gemalt unb burd) 23ermäI)Iung fetner iöcfyter

mit bem granfentonig $arl unter heftigem SSiberfbrucb, ©tebf)anS unb mit bem 33aiern=

fyergog ^affilo einen Sfaiicflwlt im Sorben unb Söeften gewonnen unb feine 2tuSficr/ten auf

bie §errfd;aft über Italien günftiger geftaltet. Unerwartet trat ein UmfcfyWung ein. Itarl

fcbjeb fia) bon feiner langobarbifcfyen ©emal)lin. SDefibermS nafym auS 9facr/e bie flüchtige

20 gamilie feinet 23ruber§ Karlmann in feinen ©d)ut5. $abft §abrian, anftatt nacb, ©efibe=

rmS' SBunfcb, ib,m beijuftefyen, fdjlug fid) Wegen neuer geinbfeligfeiten unb in bem ©treben

nad) einem unabhängigen Weltlichen Steige auf bie ©eite ÄarlS unb bat itm bringenb um
§ilfe. ©ie Vorgänge auS ber 3 e^ ^ibbinS WieberI)oIten ficb,. $arl unterwarf SDeftberiuS,

beffen 'üEbjon burdj) Verrat unb §af$ bermutltct/ erfdjüttert mar unb berbannte U)n unb
25 feine gamilie in ba§ Softer. ®aS felbftftänbige Sangobarbenreicb, fyörte auf; eS fiel an

baS fränfifd)e £errfct;erfyauS. $arl nannte fidj) „$önig ber granfen unb Sangobarben".

Sie bem ^ßabft überWiefenen ©ebiete berblieben ifym. ©boleto unb Senebent aber finb

nun Eigentum ^arlS. ®ie langobarbifdjen ^3läne einer §errftt)aft über 9tom unb ben

§aubtteil Italiens finb nunmehr gur 2luSfül)rung gelangt, aber burcb, einen fränüfa^en

30§errn. ®em Steicb, berblieb jtoar ein ©c^ein bon ©elbftftänbigleit unb ^eimifcb,em dtid)t;

balb aber tourben fränlifc^e ©inri(f)tungen, tüte £elm3= unb §eermefen unb 33ertoaltung

bur^ fränfifd9e ©rofee eingeführt. Sflifsbräucfye, toie Sluäfaugung be§ Golfes burd) Beamte
tourben abgefteßt, aber aud? bem @otte§ftaat§geban!en Äarte gemä^ ba§ 3lnfe^en ber 23i=

fa)öfe unb baö Vermögen ber ^ird)cn erl)öt)t.

35 2lHerbing§ mu^te Karl junäd)ft ©mbörungen einiger §erjöge, mie §robgaub§ bon griaul

unb 2Irid)i§' bon 23enebent, be§ ©d}miegerfob,n§ bon 2)eftberiu§, ben er jur Unterwerfung
unter bemütigenben Sebingungen jtoang, unterbrüccen. üfticfyt geringere 5?ämbfe blatte ®avU
©ofyn ^ßibbin, (Statthalter Italiens mit bem Sitel eine§ Königs ber Sangobarben, mit

3lricb,i§' ©ob,n unb ÜKacfyfoIger ©rimoalb ju befielen ; aber bertragSgemäfj mu^te biefer

40 nacb, $ibtoin§ ^ob an 5!önig Sern^arb Tribut jaulen. Seftänbige SlbfaßSberfudjie unb
beftänbigeS ©treben nad; Unab^ängigfeit bon ben granfen Waren SBenebent in biefem

geitraum eigen. ®urd; Vertrag mit bem Äaifer 9?iceb^oru§ erlangte $arl enblia) bie

Slnerlennung feiner Iangobarbtfa)en 33efi^ungen burd; S3%anj.
®ie weiteren ©dnd'fale bc§ SRetd^^ unter Königen au$ bem J?aroIinger^aufe, wie bie

« be§ §erjogtumg Sencbent, Welches 840 in bie prftentümer Senebent, ©alerno, 9?eabel

unb 6abua gerfiel, unb bie bon ©bolet, beffen §erjöge 2Bibo unb Lambert fid? ju Königen
bon Italien unb 891 burcb. IJkbft gormofu« ju Äaifern frönen liefen, aber ber ÄriegS=
getoalt üaifer Slrnulfä Weisen mußten, liegen jenfeit§ ber ©renken unferer Slufgabe.

SDie ©rlebniffe feinet SSoIfeö uno beffen ©agenfa)a| fyat borjug^Weife ^aulug ®ia=
so Ionu§ ber 5Raa)Welt in feiner nacb, ber Unterwerfung feines 33ater(anbe2i mit ftlarfyeit,

SBa^r^ettöliebe unb Sßärme berfafjten, aber leiber nur bis gutn ^Eobe SiutbranbS (744)
retd)enben ©efcbjd)te ber Sangobarben überliefert. $. $ai)n.

Songuet, §ubert, geft. 1581. — Quellen unb Sttteratuf über £.: ©eine
Briefe, öon benen bret unten ju bef^reetjenbe (Sammlungen gebrueft üorliegen, unb feine

55 ©Triften, beren Sttel unb Qn^alt unten befproetjen werben, ©obann ^tiitibert be la SKare,
Vita H. L., ed. Tob. Pet. Ludovicus, Hai. 1700; £>. ßbeüreuil, Hubert LaDguet, II. edit,

cTo
S 1856; SreitI^ fe

/
Hub

- LaDgueti Vindiciae contra tyrannos^ Seidig 1846; 3- SSlafel,

§. «anguet, ZI I, Breslau 1872; D§!. ©ä>Ia, Hubert ßonguet al§ furfäd)fifd)er S3ertcf)t»

erftatter unb ©cfanbter in granfreict) 1560-1572, ©aüe 1875. — 2fu§fiif)rlic£)e ^aebric^ten
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über S. finben fid) aucl) in ©tttet, Krato uon (Srafftrjcim unb feine ftreunbe, 1. u. 2. ft-ranf»

fürt 1860.

Hubert 2., geboren 1518 ^u Viteaur. bei Sluturt in Vurgunb, War ein ausgezeichneter

broteftantifcfyer ©iblomat unb einer ber geiftboEftcn ^ublijiften beS 16. SafnbunbertS.
©ein Vater, ©ermain, ein ntdt)t unbermögenber Beamter (bie Butter füefe I^eane ©ebobo), 5

fyatte bem begabten ©otme eine treffliche @rjie^ung geben laffen. Unter feinen Sebjem Wirb
befonberS als $umanift unb Slr^t gleid;bebeutenb IßerelluS SaftilionenfiS genannt. @r
ertoedte h>or)I fäjon in bem Knaben ben ©tnn für bie 9caturWiffenfct)aften, bon Welchem

fta) fbäter biele ©buren in feinen Briefen finben. Um bie 3ted)te ju ftubieren, bejog 2.

bie Uniberfität ^5oitier§, unb wie grünblict) er biefer Vefdjäftigung obgelegen, babon ' legt io

jebe fetner 3lbt)anblungeh rüt;mlicr)eS 3eu9ni§ <&• ®em SBunfcfye feines Vaters, in feinem
Vaterlanbe bie einfache unb erpnboUe ^ättgfeit eines Beamten auszufüllen, bermoct)te

Hubert nicr)t 511 entfbrect)en
;

fein lebhafter ©inn war mct)t für ein rufytgeS ©tiEIeben ge=

fcfyaffen; beberrfc^t bon einem unenblicfyen SßtffenSburft (bejetdmenb ift feine iufjerung
Pulchrum et dulce est, scire ea, quae alii ignorant), ftubierte er Geologie, 15

©efct/icr)te, 5Ratur= unb ©taatSWiffenfcfyaft gletct) eifrig : bie religiöfen fragen, Welct) e bamalS
alle 2Belt bewegten, mochten fct)on in feiner UniberfitätS;$eit gewaltig an fein Dl>r ge=

fcfr/Iagen b/aben ; mit Wahrem §eij$unger, befennt er, fjabe er alles berfcbiungen, Was ifym

bon tfyeologifcfyer Sitteratur unter bie §änbe gekommen fei, oljme bafj feine ©eele bon
ir/ren ^Weifeln (befonberS über bie 2Ibenbmaf)lSlet)re) befreit Würbe. SBann er jum $ro= 20

teftantiSmuS öffentlidt) fict) bekannte, ift nict)t ju beftimmen, Wie übertäubt bie 6b,rono=

logte feiner ^ugenbjafyre eine gtemltdt) unfidjere ift. (Sine gewaltige 3teifeluft trieb il)n

au§ feinem Vaterlanbe
;

fein glüb,enber SBunfct), bie Söerüf/mtfyeiten ber SBelt kennen

ju lernen, ii)r Urteil, it)re 2lnfict)ten ju erfahren, ift grünbltdj in Erfüllung gegangen;

benn faum giebt eS einen berühmten tarnen in jener geit, mit Weidjen er nidjt in Ver= 25

btnbung geftanben ift. @r befugte Italiens Uniberfitäten $ßabua unb Bologna, War auet)

eine geit lang am §ofe ber §erpgin Renata in gerrara (um 1545) unb lernte Venebtg

unb ©banien fennen. 9Mand)tt;onS Loci theologici, bie ib,m ein ©eutfdjer in Italien

gab, brauten eine entfcfyetbenbe SBenbung in feinem Seben fyerbor; nict)t nur feinen

Zweifeln machten fie ein @nbe, fonbem regten in tb,m ben begreiflichen SBunfcb, an, ben 30

feltenen ÜJJann berfönlid; lernten gu lernen. 3m 5a^re !549 begab er fiel) nact; 2Sttten=

berg, Wo er bon 9DMancf;tr;on aufs guborfommenbfte aufgenommen Würbe; biefer Wujjte

ntd)t, follte er mein- SanguetS Vefcf/eibenl)eit fct)ä^en ober feinen ehrenhaften Gtjarafter,

ben bie frembe ©itte unb baS Söanberleben nid}t fyabe berberben fönnen ; er bewunberte

fein feinet, flugeS bon Setbenfcfyaft unb SBeftect)Itcbjeit freies Urteil ; ben greifen, biel an= 35

gefodjtenen SRann ergö^te es>, ben frifcb,en, lebenSboHen ©c^tlberungen be§ bielgereiften

granjofen juju^ören; er War ©aft feines §aufeS, f)äufig Segleiter auf feinen Reifen, mit

bem 2)Mancr)tr;onfcr/en greunbeSfretfe eng berbunben. Sanguet bergalt bie Siebe bes>

Praeceptor Germanie mit ber linblicb,ften SSerefyrung, bie er allezeit gegen ibn b.egte

unb befannte, auä) ba nicr)t bert)et)Ite, Wo fie if)m jum 5Radjteil gereichen mu^te. ©uret) 40

bie Verfolgungen, Welche bie ^roteftanten in granfreidb; ju erbulben Ratten, auS feinem

Saterlanbe bertrieben, Wählte S. Sßittenberg für eine Steige bon ^al)ren ju feinem 2luf=

enthalt. ©eWö^nlid; machte er im ©ommer unb ^erbft eine größere JRetfe unb !et)rte

für ben äßinter ju 9JceIanc^tl)on jurücf. ©0 reifte er im ^afyre 1551 über ^Sommern

nacb, Sandig unb ©d}Weben, 1553 ging er über üBreSlau nad) 2Bien, 1555 mit @m= 45

bfeb,lung§briefen bon 3Jceland}tt;on berfei;en jum zweitenmal nad) Stalten unb granfreid;,

um auf ben borttgen Sibliotljefen ©efd}icb,te ju ftubieren. Über bie ^teberlanbe fefyrte er

im ^uli 1556 naef, Söittenberg gurücf. ^m ^ab,re 1557 finben Wir ib,n in ginnlanb

unb ©d;Weben, Wo ©uftab SBafa ib,n aufö greunblid;fte empfing ; bon bort eilte Sanguet

in ba§ bamalS fo gut Wie unbefannte Sabblanb. Äetne feiner Steifen, fd;retbt er fbäter, 60

fyabe ü)m fo biel Vergnügen gemacht, Wie biefe in ben Sorben, Weil er ba bieleS gefeben,

toaS ib,m fonft niemanb ergäl)Ien fonnte, toa§ er aud; niemanb geglaubt b,ätte. ©0 fe^r

es it)n aber gelüftete, UnbelannteS ^u fet)en, fo ging er bod) nid)t auf geograbr)ifc£)e @nt=

bedungen auS ; Wob, l berglict; er ben, Welcher ©efd)id>te ftubierc, ot;ne ©eograbfne ju fennen,

einem 3Jcanne, ber bei «Ract)t unb ^Jcebel burd) ein frembeS Sanb reife, unb noer) in fbäter 55

Bett regte eS it;n mäd;tig an, Wenn er bon granj SrateS füljnen ©eefal;rten Hjörte, unb

inftänbtg bittet er um ausführliche ^cadn-idjten barüber; aber als ©uftab 2Bafa ib,m ben

Vorfa)lag machte, eine ©jbebition ju leiten, Welche bie norböftltdje ®urd;far;rt auffud;en

follte, ba leimte er entfdjieben ab: fein ©treben gefye bal)tn, bie cibtlifierten Sänber 3U

burcb,wanbern. ©eWi|, ein Wann, ber fo auSgcfbrod;encS Talent jum ©tblomaten l)atte, eo

18
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formte ficb, rtic^t hinter ben (StSbergen beS 5Rorben§ »ergraben, unb 3Mana)tbon b,at ifyn

gan^ richtig gewidmet, toenn er b,er»orb,ob, bafe Sanguet rttd^t blo^ Sänber unb SReere ge=

feigen, fonbern „xal voov eyvco".

2lm 26. Waxi 1560 (bie Slngabe ber France protestante VI, 266 unb »on

5 £reitfd)fe, Sanguet I)abe 1559 2tbolf »on SRaffau auf einer Steife nad) Italien unb Belgien

begleitet unb fid) »on bort nad) $ariS begeben, ftimmt mit SanguetS Briefen gar nidjt

überein, ba er nad) benfelben im -Jlobember 1559 nod) in Söittenberg mar unb big -mm
Wläx% 1560 bort blieb) fdpibt Sanguet »on ^Breslau aus ben legten Srief an feinen

geliebten Set)rer, bann ging er über ©ifenad), $eibelberg, granlfurt unb älnttoertoen

10 nad) SßariS, too er Stftitte Mai antam unb beim Sudjb,änbler 2lnbreaS 2Bed)eI abftieg
;

toenige Sage nad)b,er traf tfyn bie erfctjütternbe Hunbe »on aMandjtfyonS Sobe (19. 2l»ril

1560).

3u biefer Steife toar inbeS ber SBiffenStrteb nid)t bie einige Seranlaffung getoefen;

burd) SRelanc^tbon toar Sanguet bem furfürftltd)en §ofe »on ©ad)fen empfohlen toorben,

ib unb ber Rangier Ulrid) »on SJiorbetfen getoann itm ju feinem biblomattfdjen Agenten

unb $orref»onbenten. Sanguet tooßte jtoar bie ruln'ge litterarifdje -iJiufje unb ben Um=
gang mit 9Jleland;tI)on jeber Sefdjäftigung oorjie^en, aber 9Jlorbetfen toufjte aße Sebenf=

itd)reiten §u befd)toid;tigen, unb fo trat Sanguet im ^afyw 1559 in beS Äurfürften ©ienft,

in toeld)em er bis 1577 blieb. Söenn irgenb jemanb, fo toar er ber geeignete 3Jlann,

20 eine fo!ct)e ©teile auS^ufüßen ; in jener geit, ba bie ^acbjicfyten langfam eingingen unb

oft feb,r entfteßt lauteten, toar ein 9Jtann bobbelt toißfommen, ber eine fn ausgebreitete Se=

lanntfdjaft bejafj, baft eS ib,m »erfyältniSmäjjig leicht toar, »on allen ©eiten bie p»er=

läffigften Serielle gu erhalten, unb beffen gangeS äöefen bie fittlid)e ©arantie für feine

Serfdjtoiegenfjeit unb Streue bot. 33om ÜJio»ember 1559 bis? jum ©ommer 1565 finb bie

25 Sriefe an SUJorbeifen gerietet, »on bort an berichtete Sanguet bem ^urfürften 2luguft un=

mittelbar; immer finb feine Angaben genau unb »orfidjtig, fein Urteil fein unb richtig;

mit überrafd)enber ©dmeßigfeit belam er 2lbfct)riften »on toter)tigen 2tften in feine §änbe

;

aud) litterarifd)e üfteuigfeiten finben neben ben »olitifd)en tl)re©teße; bei aller Sefc|etben=

beit ift Sanguet nie in ben gemeinen Son I)öftfd)er ©d)meicr)elei unb $ried)erei gefallen.

30 greilicb, aucr) bie Unannel)mlid)feiten einer folgen ©teHung r)at er emfcfunben. „2öer an

einem fremben §ofe leben toiß" — fd)reibt er — ,,vnvi^ feine Seibenfct)aften mäßigen,

biete Sefdjtoerben »erfcfylucfen unb mit aller 23orftd)t jeben ©treit »ermeiben." 9leib unb

@iferfucr)t fochten ib,n mannigfact} an; unjäl;ligemale toiebert)olen fiel) bie klagen über

©elbnot, benn bei einem ©eb,alt »on 200 Malern mu^te er toof)I einen bebeutenben

36 Seil feinet »äterlicfjen @rbeS jufe|en. SSom ^urfürften tourbe er an bie berfcfyiebenften

§öfe gefcljiclt; balb ift er in $ari§, balb in SBien, ^3rag, granlfurt, £öln, ben 9fteber=

lanben, unb je naa; feinem 2lufentb,alt faßt ba§ übertoiegenbe Sltefyr feiner Mitteilungen

auf SRac^ric^ten au3 ben franjöfifc^en 9ieligion§= unb ^Bürgerkriegen ober au§ ben Sürfen=

friegen, ober auö ben Serb,anblungen be<§ MferS mit ben bbb,mifct}en ©tanben ober ben

40 nieberlänbifd)en Unruhen, ^n ©eutfc^lanb felbft naf)m er regen 2lnteil an ben bamaligen

lird)entooIitiftt;en (Streitigkeiten. 2lfe greunb 9Mancb,tI)on§ trat er ber immer me^r fia)

geltenb mac^enben ftreng lutt)erifcb,en Partei entgegen ; ben §aber ber Geologen tief be=

llagenb, bietet er bei berfctjiebenen ©elegenb,eiten aUcS auf, bie Parteien ju »erföb,nen, fo

beim prftentag in Naumburg 1561; ebenfo fuct)te er aU ^orfämtofer be§ ^ßroteftantiSmuS

45 bie 2lnerfennung ber franjöfifc^en Hugenotten als ©laubenSbrüber auf bem gürftentage in

$ranffurt 1562 burcb,3ufe^en, freilia) ol;ne ©rfolg.

@S fann nict}t unfere Aufgabe fein, Sanguet auf aßen feinen ^reuj= unb Duerjügen
ju begleiten; toir b,eben baS toid)tigfte l>erbor. 3Som SRai bis ©ebtember 1560 blieb er

in ^3artS, bann reifte er prütf nad? ©eutfcfylanb unb befugte unter anberem aueb, baS
bo »ertoaifte Sffiittenberg. ©inen Antrag SKorbeifenS, eine ^ßrofeffur in SBittenberg anju=

nehmen, lehnte er ab, toie er früher einen äbnlid)en bei Cttbeinrict) in £eibelberg auS»

gefcb,Iagen b,atte. Salb foßte Sanguet naa) grantract) gurüö;; bie religiöfe Setoegung beS

SanbeS, baS im Segriffe toar, fia) jum Sürgerfriege anjufc^iden, erforberten einen juoer=

läffigen unb fo)arfen Seobacb,ter.

55 @nbe 5Rai 1561 ging er nacb, granJreicb,, bie Sejie^ungen ber beutfcfyen prften ^u
ben fran^ftfd)en «ßroteftanten fefter ju fnübfen, jugleicb, aber aud), um bie ^ntereffen beS

furfürftlttt;en §ofeS gegenüber ben Serfucfyen ju Vertreten, toeld)e bie @rneftiner machten,
granlretct) gu getoinnen. Seim SReligionSgeftoräa) in ^oifft) 1561 toar er zugegen; ber

auSbrecl)enbe 9teIigionSfrieg bertrieb i|n aber aus ^ßaris unb granlreid^ ; am 11. 3uK
60 1562 tft er tn 2lnttoerben; baS^ab;r 1563 unb bie folgenben ^afyre »ergingen mit bifclo*
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mattföen Reifen nad) granfretcr; unb jurütf nad) ©adjfen; 1565 erhielt er als d)ur=

fürftlicfyer ©efanbter bie Widrige Sötiffion, ben franäöfifdjen Honig Harl IX. babon abp=
galten, mit oem „Sauber" ©rumbad) in Berbinbung ju treten; e§ gelang ifym au^, aber

bon ©ad)fen Würbe btel nid)t aßprei^ belohnt, bon ©rumbad)§ ©enoffen nie bergeffen.

®ie Belagerung bon ©otfya (grübjabj 1567) madjte Sanguet aucf) mit, nact; ^ranfrad) 5

lonnte er inbeS nid)t mebj jurüöf, ba ber gWeite SeligionSfrieg ausgebrochen War, unb
mit SluSnafyme ber furzen griebenSbaufe (3J2ärg big Sluguft 1578), meldte er in $aris

jubradjte, mußten ifym bie beutfcfyen ©täbte Strasburg, granffurt, ©beier, ÜKatnj, ©aft=

freunbfd;aft bieten. 2ln ©efcfyäften fehlte eS ifym aueb, bamalS nid)t; auf bem Setd)Stage

in ©beier 1568 führte er bie Unterbindungen wegen ber HriegS!oftenentfd)äbigung im 10

gotb>ifcben Kriege; baneben beforgte er bie ©efet/äfte bieler anberer Berfonen; babei ift er

fo in Stnfbrud) genommen, bafc er aufruft: D ib> affju ©lücllicfyen, bie tb> eud? bellagt,

äutriel ÜKujje ju t/aben! SDtödjtet ib)r biefe HIage recfyt lange fortfe|en fbnnen. (SDie Angabe
IreitfcfyleS, bajj Sanguet 1570 als fäcfyftfct/er 2lbgeorbneter ben griebenSunterfyanblungen

in ©tettin angetoob/nt, ftimmt mit SanguetS Briefen gar nidjr.) \b

gm Sluguft 1570 blatte granfreid) burd) ben ^rieben bon ©t. ©ermain feine Sul)e

gewonnen, unb Sanguet befam bon bem Hurfürften ben Auftrag, im Berein mit ben

©efanbten anberer broteftantifd)er dürften $Deutfd)lanb§ bem Honig Harl IX. baju unb
jur Bermäfylung mit ©lifabetl), S£od)ter 9JtaEimilianS II., ©lud; %u Wünfd>en, SDejember

1570. Sanguet, am beften bertraut mit ber frangöfifd)en ©brad)e, war ber ©bred)er ; mit 20

eblem Freimut WteS er barauf fyin, WaS in bieten anberen Sänbern möglich fei, bafj beibe

Äonfeffionen frieblid) nebeneinanber leben, fei aud) in granfreid) burdbjufüfyren (bie Sebe

fiefye Memoires d'Estat 1576, I, 32—38). ®ie 2lnttoort barauf gab bie Bartholomäus^

nad)t. 2luS feiner eigenen geber t)aben mir über jene fcbredlidjie geit, bie gtonfreid) um
feine ebelften Scanner braute, leine Sadnidjit (bom 26. 2luguft 1571 big @nbe Sobember 25

1572 festen bie Briefe), eine unerfe|bare Sücfe. Sur ein JurjeS ©mbfeblungSf^reiben an

SBalfingb^am für einen talentbollen jungen ^ranjofen, Welchen er 1569 auf ber %tanh
furter -Keffe fennen gelernt unb in BartS Wenige iage gubor Golignb, borgefteEt blatte,

Sublefft^SRomafy, ift erhalten (Calendar of State Papers. Foreign. 1572—1573).
gnbem er feine ©igenfcfyaft als ©efanbter unb feine berfönltcfye Belanntfd)aft mit 30

bieten ©rofjen geltenb machte, gelang eS il>m, aud) feinen §auSWirt unb $reunb 2öed)el

(ber ibm bafür bie 2lu§gabe ber ©efd)td)te ber Banbalen bon Hran|, gran!furt 1575,

toibmete), ju retten. 3lber er felbft lief ©efab^r, bom ^ßöbel ermorbet ju Werben, unb

blatte fein Seben nur ber energifo)en BerWenbung beS Händlers 5Rorbißier§ ju banlen.

^ene ftfjauerlidpen 'Sage finb nie mer)r au§ SanguetS ©ebäd^tniS gefd^Wunben
;

fein Bater= 35

lanb, in bem foldje 9Kenfd)en lebten, ja bie oberfte ©eWalt Ratten, War ib^m feitbem

toiberwärtig ; er berlie^ e§ bon bort an, Dftober 1572, unb ift nur einmal, !urj bor

feinem Sobe, babin jurüd;gefeb;rt. 2lud) bie broteftanttfd^en gürften ©eutfd)lanb§ batten

toenig meb^r für il)re ©laubenSbrüber in granfreict) gu hoffen; SanguetS £I)ätigfeit in

$ariS War bamit eigentlich überflüffig. 9lm 7. ©ejember 1572 (bon ©reiben au§) bat 40

er felbft, man mödjte ib^n nad) SBien ober Benebig fenben. Sie Angriffe ber Sürlen auf

Italien unb Ungarn, beren geWaltigften ^War bie ©eefcblad^t bon Sebanto (1571) ge=

brocken blatte, bie aber bod) immer breiten, boten ^ntereffe genug jur Berid;terftattung.

SBegen ber SeligionSfragen entfebieb ftd? ber fäd)fifd)e§of für Söten ; ber Haifer SRajimilian II.,

aEmäbilid) einer ©ro^mad)t§bolitif b^ulbigenb, War nict)t meb/r fo entfd^ieben ber ©önner 45

ber Deformation Wie früher, unb Sanguet füllte bie ^ntereffen ber 'iproteftanten bei il)m

bertreten, aber aud) überb^au^t bie auswärtigen Berbältniffe im 3luge behalten. 9Jltt,bem

©djaublafce feiner ^ättgfett änberte fieb auet) ba§ Material feiner Berid^terftattung. Dfter=

reid), Ungarn, $olen, baS ' türüfdje Seid} treten in ben Borbergrunb, $ranfteid), ©nglanb

mebr jurüd;. Bom Wäx% 1573—1576 blieb Sanguet am !aiferlid)en §ofe unb begleitete so

biefen auf beffen begebenen Seifen nad} Sinj, $rag k., nab^m aud? teil an berfd)iebenen

9?eid;Stagen j. B. SegenSburg 1576. SebeS %dfyc befugte er bie granlfurter Dftermeffe;

bier mad^te er, Wie eS fdjemt, feine ©elb= unb $ribatgefd)äfte ah, traf bie alten greunbe

unb fnübfte neue Berbinbungen an; fym Würben audj» bie HommunilationSmittel Wegen

ber bamals äu^erft fd)Wierigen Briefbeforgung ausgemalt. B5

Bon berfönlid;en ©rtebniffen melben bie Briefe jener £eit Wenig; bon Hrantbetten

toar Sanguet oft beimg«fud)t, unb mehrmals breite ber gebred)lid)e Hörber ben 2ln_ftren=

gungen ber Slrbeit unb ber Seifen ju erliegen, ©inen greunb gewann Sanguet 1573 in

bem geiftreieben liebenSWürbigen tyfylxpp ©ibnety, bem %\)pu§ ber wtffenjdjaftlid? gebilbeten

@nglänber jener Seit (geb. 1534, gefallen 1586 in ber ©d}Ia<$t bei 3ütbb,en, ©d;Wteger= ro
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foljm SöalfingfyamS, SDiblomat, aber aucb, als SDic^ter befannt); er betrachtete ilm beinahe

als feinen ©ofyn unb fanb in feiner greunbfcfyaft einen @rfa| für bie Saterfreuben, bie

ibm nia)t bergönnt toaren, ba er ficb, nie Verheiratete; bis an feinen %ob ftanb er mit

ü)m im lebfyaftefien 23riefmedjfel.

5 9JJit bem Slobe 9Jtar.imiIianS II. (greitag ben 12. Dftober 1576 in RegenSburg)

mar baS ftärffte 33anb, baS Sanguet an ben Söiener §of gefeffelt blatte, gelöft; in bem

iaifer blatte er nicfyt blofj ben Regenten Ijocl)gefdj)ä|t, ber ifym berfbnlicb, feljr gebogen

mar, fonbern aucb, ben 9Jknn unb Stiften, unb ber SSrtef, in meinem er bem ®ur=

fürften ben %oi> -IRaEimilianS melbet, ift ein efyrenbolleS unb rüljrenbeS geugnis fän«
10 Sln^ängltd^feit (Arcana [fielje unten] I, ©. 240). 9Jcit bem fäcbjifcfyen §ofe felbft fyatte

Sanguet bamals SJttfsb,elligtetten ; ber ©türm, melier ben 'jpfyilibbiSmuS in benÄurlanben

traf, ftreifte aud) Um; er mar begannt als treuer greunb 9JMancfytlj)onS, audj fyatte er

auS feinem SalbiniSmuS nie einen £efyl gemacht; man marf ib,m une^rerbietige 2iufje=

rungen über ben beworbenen ®aifer bor unb ftembelte ilm enblicb, gar ju einem ©bione

15 granfreic^S. @S mürbe Sanguet nicfyt all^u ferner, ficb, bon biefen Serbäcfytigungen ju

reinigen, aber bitter besagte er ficb, über ein folcfyeS Senefymen gegen einen 3Kann, ber

im ©ienfte beg ^urfürften alt unb grau gemorben fei, er bat um feine ©ntlaffung unb

um bie Erlaubnis, in fein Saterlanb, baS im Slugenblicf ^rieben I)atte, gurüctfefyren p
bürfen. ©er ^urfürft bemilligte gnäbig ben erbetenen Slbfcbjeb, liefj ib,m aber feine biS=

20 fyerige Sefolbung unb forgte für SluS^abiung ber rüdftänbigen gorberungen, 1. gebruar

1577. Sanguet fcfyieb ob,ne ©roll bon ©acbjen, fe|te aber freimütig feine ^orrefbonben^en

fort, %m ÜJläT% 1577 berlief? er Srag unb begab ficb, über granlfurt, mo er an bem
$onbent ber Reformierten teil nafym, aucb, mit ©ibneb. jufammentraf, nacb, $öln, um bem
$riegSfcljaubla| ber Rieberlanbe näi)er ju fein. DranienS fttHeS unb erfolgreiches Stb,un jog tfyn

25 an; ber Sorfämbfer für bürgerliche unb religiöfegretfyeit mar ifym geifteSbermanbt, fcfyon länger

ftanb er in Serbinbung mit il)m, ifym tonnte er in mannen Sejielmngen nüijlicb, fein,

unb barum blieb er fo ätemlicb, feitbem in feiner Umgebung, ©inmal (Januar 1579) be=

gleitete er ben ^faljgrafen ^ob,ann Gafimir nacb, Sonbon (fälfdjlicb, beraubtet ^reitfcfyfe,

Sanguet fei nicljt bort getoefen; bgl. bagegen bie auS Sonbon batierten Briefe Arcana
30 I, 773), unb ein anbereSmal (1580) mar ilmt bergönnt, fein geliebtes granlretcb, mieber

^u fefyen. Sribatgefcfyäfte erforberten feine 2lntoefenl)eit ; Dranien unb feine grau (Sfyar=

lotte bon 23ourbon=9Kontbenfier) gaben ifym ifjre Aufträge (f.
©roen ban ^rinfterer,

Archives etc., VII, 335). Um gegen alle fernblieben Racbjtellungen gefiebert ju fein,

fdjilofj er ficb, an bie ©efanbtfdjiaft ber ©eneralftaaten an, melcfje mit §etnricfjS III. Sruber,

35 SllenQon, unterb,anbeln follten ; e§ ift nieb,t unglaublich , ba^ Sanguet 3 e^ gefunden,

aueb, in biefer 2lngelegenb^eit feinen Rat ju erteilen. Db,ne Unfall ging biefe Steife ntct)t

ab: bie (Sänfte marf um, unb ba§ ©djmert feinet 9tebenfi|erS berimmbete ib,n an ber

regten SBange.

©a§ le^te ^ab,r feines SebenS braute er in ben üttieberlanbcn ju, bis gu feinem £obe
& tb,ätig unb Dranien unterftü^enb. 2lm 30. ©ebtember 1581 ftarb er in Slnttberben.

SubleffiS=3}cornat)S eble ©attin, Sb,arlotte bon Slrbalefte, ftanb an feinem Totenbette,

^n ber granjislanerlircb.e liegt er begraben, ©in reiches, bielbemegteS Seben b,atte ficb,

bamit gefcf)loffen, aber ein nur annäb,ernb boHftänbigeS SBilb beSfelben ju geben, feine

Söirlfamleit ju fdjilbem, ift feb,r ferner. Sanguet mar fein Wann ber Xb,at, unb ficb>

45 bare ©rfolge feines SlwnS laffen ficb, nicb,t nacb,meifen; in bem biblomatifcb,en ©emebe
jener 3eit bie gäben b,erauSjufinben, melcb,e SanguetS geübte £anb eingetooben fyat, möchte
fcb,toer, ja unmöglieb, fein ; aber glauben läfjt ficb,, bafc mancher @ntfcb,lufe jener ©etüaltigen,

benen ber §err ber Söller ibje ©efcb,icfe anbertraut b,at, bon Sanguet gemeeft, geförbert, ge=

b,emmt mürbe. ®ie leitenbe Qbee, melier er auf bem bornenboßen $fabe ber ®iblomatie immer=
so bar treu geblieben, ift ber ©ebanfe ber religiöfen unb bürgerlichen greifyeit, bie ficb, unter

ben bamaligen 33erb,ältniffen jur 33efcb,ü^ung unb Verbreitung beS ^SroteftantiSmuS ober,

nacb. feinem 2luSbrucl, „ber reinen Religion" geftaltete. ©ine Sereinigung ber brot.

ittrcfyen gegenüber ber gefcb,Ioffenen 3}Jacb,t beS l^at^oliciSmuS fucfyte er mbglicb,ft ju förbern

;

nichts bellagte er fcb,merältcb,er als bie ©treitigleiten jmifcb,en ben Sutb,eranern unb Refor=
65 mterten, mit SefenntniS unb 2b.at ftanb er auf ber ©eite ber lederen. 3Jcit ben

tücb,tigften, fernigften Männern feiner 3eit ftanb er, felbft bon unangefochtener ©itten=
mnb,ett, ein ebjenfefter 6b,arafter, in ben freunbfcb,aftlicb,ften Se^ieb,ungen ; ®ubleffiS=
sJJJorna^ bjtbmete ib,m fein Sucb, de veritate religionis Christianae unb bellagt
SanguetS £ob mie ben SSerluft eines SaterS. ®er ©efc^)icb,tsfcb,reiber 2;b,uanuS reifte, als

eo Sanguet 1579 in SabemSaben mar, borten, ausbrücflicb, nur um i|n ^u feb,en unb
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über manches ju fragen; auf feine SBeranlaffung fdjrteb Sanguet eine 2lbl>anblung über

bie beutfcfye 9tact;gberfaffung, bie tnbeg nie gebrückt Würbe; eg ift gtoetfel^aft, ob bag
SRanuffribt nocb, erjftiert.

©te Korrefbonbenj mit bem Kurfürften 2luguft bon ©ad;fen (329 33riefe bom
17. ^obember 1565 big 8. September 1581) unb mit 2Jiorbetfen (111 Briefe Dom 9?o= 5

bember 1559 big gum ©ommer 1565) fyat %ob. Sßetr. Subobicug fyerauggegeben unter bem
Xitel : Arcana seculi XVI. Huberti Langueti Epistolae, Hai. 1669: leiber fet>r

unfntifcb,, boH finnentfteHenber £)rucffe£ter unb 9facr;läffigfetten. ®ie Originaleren,

bie SubWig nid)t benutzte, finb im 2Ircb> gu SDregben. ©eine Briefe, aucb, in !ultur=

fyiftorifcb,er §inficf;t nidjt unintereffant, Serben ftetg eine gefegte Quelle für bie ©efcf;icr/te 10

ber bamaligen geit bleiben; nicfyt mit Unrecht fagte ein geitgenoffe, er fc^etne Die 3u=
!unft ju erraten, ©ine ^Weite ©ammlung bon Briefen ift: Hub. Langueti Epistolae
politicae et historicae ad Philip. Sydnaeum, granffurt 1633 (befte 2luSgabe Sebben

1646, @ljebir). 96 Briefe bom 22. 2Ibril 1573 big 28. Dftober 1580, Weniger intereffant für

bie gettberfyältniffe, um fo lehrreicher für bie Kenntnis bon Sanguetg 6b,aralter ; benn tner 15

läfjter feinen ©ebanfen unb Saunen freien Sauf; Xagegneuigteiten Wedjfeln ab mit fieberen,

(Ermahnungen, ©cb^en, unb man traut bem ernften, bebäcfyttgen Wannt bie fcb>är=

merifcfye, faft eiferfüdjtige gärtlicb^eit faum ju, mit Welker er über ben „geliebteften ©oI)n"

iüadjt, für feine ©efunbfyeit, felbft feinen §umor forgt. — @ine brüte ©ammlung Sriefe:

Hub. Langueti epistolae ad Joach. Camerarium, Patrem et filium; juerft b)er= 20

auggegeben bon SubWig ßamerariug, ©röningen 1646; 108 ^Briefe entljaltenb ; Sarbgob

(Seidig unb granlfurt 1685) fügte nod) 22 Briefe fyinju, welche aucb, in Arcana ficr)

finben; befonberg mistig ift Srief 15 Wegen Sanguetg Silbungggang. ©nblict; Decades
tres epistolarum Hub. Langueti, Jo. Camerarii etc., bon Söeber, granffurt 1702,

mit 6 Briefen Sanguetg, giemltc^ unbebeutenb. — Sanguet fcfyrieb eine !urje ©efcfyicfyte beg 25

gotfyatfcfyen Kriegeg: Historica descriptio suseeptae executionis — et captae urbis

Grothae 1568, öfterg aufgelegt; ftefje aucb) 2en|el, Historia Gothana ©.808. $fmt

jugefcfyrieben Wirb : Apologie ou defence du tres illustre Prince Guillaume — gegen

bie $roffribtion $Ij)ilibbg IL, SIntWertoen 1581 (f. auef; Du Mont, corps diplomatique
V, 392 sqq.). gnbeg fragt fid), ob Sanguet fie berfafti l)at; geWöljmlicr; Wirb perre3o
Sor/felleur, genannt beSSißierg, für ben Sßerfaffer auggegeben. -Kotier/, The rise of the

dutch republic, entfet/eibet ftet; für Sanguet, ©roen ban ^rinfterer, III, 186 sq. fcfyreibt

fie Dramen felbft ju, Sanguet b\abz fie nur begutachtet.

®ag §aubttber! Sanguetg ift : Vindiciae contra tyrannos sive de Principis in

populum, Populique in Principem, legitima potestate Stephano Junio Bruto 35

Celta Auetore, (Sbinburg (23afel?) 1579, 8°, feitbem oft aufgelegt unb in alle euro=

toäifdje ©brachen überfeijt. ÜBer unter bem $ßfeubonr/tn berftanben fei, ift ©egettftanb

langen unb heftigen ©treiteg geWefen. 93ega, §otman, £)u:j)Ieffig=9)tornar/, (Safaubonug

würben mit ber @r)re, SSerfaffer biefer bolitifct/en ©djrift ju fein, betraut. 2lgribba b'2lu=

bigne (Hist. univ. T. 2 II. 2) featte auf §ub. Sanguet b/ingeWtefen, unb feit 93ar/leg 40

fcfyarffinniger unb umftet/ttger Unterfudmng ift biefer ^iemlicb, allgemein alg 3Serfaffer an=

genommen (bgl. bef. 5ßolenj, ©efet/tef/te beg fran^öfifeb^en galbimgmug, III, Beilage 6,

©. 434
ff.). SBenn eg auffaEenb erfer/eint, ba^ Sanguet in feinem feiner Briefe, aufy

nid^t in ben bertraulicbjten an©ibnet), irgenb auf fein2öerl anfbielt (benn bie bei $o!eng

angeführte ©teile fct)eint mir fidj nic^t barauf ju besteuert), fo ift nic^t p bergeffen, bafe 45

eg rätlicb, fein mochte, beim ©rfcb.einen eineg fo gefährlichen 33ucr)e§ ben tarnen in bag

bitt^tefte Dunfel ber Ungetbi^eit ju füllen. Sag Sucb, ^erfaßt in bier 2tbfyanblungen,

beren erfte bie grage aufmirft: ©inb bie Untertanen einem dürften ©el^orfam fcb,ulbig,

wenn er ettoag gegen ©otteg ©ebot befiehlt? ober genauer: Qft im ftreitigen gaUe ©ott

meb,r alg bem gürften ju geb,orc§en? ®ie @ntfcb,eibung, ba^ ©Ott meb,r ju get)ora)en 50

fei, mirb bamit begrünbet, bafj ©ott alg Dberb,err ber @rbe unb ber SSöIfer feine D^ec^te

an bie Könige (Dbrigfeit) nur übertrage, biefe nur feine Statthalter, 3Safallen feien; ©ott

fei ber 93efi|er, bie dürften nur 9tegierer unb §irten, ©otteg SBiUe alfo ber abfolut

geltenbe. — £)ie jtoeite 2lbb,anblung menbet fieb, fbejiell auf bag religiöfe ©ebiet unb

fragt: Db man einem dürften, ber bag ©efe^ ©otteg beriefe unb bie Strebe bertoüfte, 55

Söiberftanb leiften bürfe, rooburcl), mie unb tüte toeit? 3lucb f)ier ift bie 2lnttoort cm 30,

Sieligion unb Kirche finb bon ©Ott niebt einem einzigen Slugenbaar anbertraut, fonbern bem

ganjen SSolf, unb bei bem Sunbe, toeldjen ©Ott mit König unb Untertanen fcb,Iie^t, finb bie

beiben le|teren folibarifcf) für einanber berbmblicf) ; bie ©ünbe beg einen Xeilg (beg gürften)

Wirb jur ©cfyulb beg anberen (Untertb^anen), Wenn er berfelben ixtebt ©inbatt tbut unb eo
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SBiberftanb leiftet. Sie Organe biefe§ 9Biberftanbe§ finb bie SBormünber, Präsentanten be§

SSoIfeö, bie !Weicljvgberfammlungen, gewählte 2tbgeorbnete u. f. W., bie einzeln bem Äöntg

untergeben ftnb, al3 @anze§ über ifym fteljen. 33orfidjt unb -jJcäßigung ift inbe§ immer

anzuempfehlen, um nid|t aü$u fcfyneß mit bem SöiberftanbSrecrü borzugefyen. — 2ftit ber

6 brüten 2lbl)anblung, ber umfangreichen, gefyt Sanguet auf ba§ polüifcfye (Siebtet über

:

ob, tüte Weit, wem, Wie unb mit Welchem Sterte e§ erlaubt fei, einem ben ©taat untcr=

brüdfenben ober gugrunbe ridjtenben dürften Söiberftanb &u leiften? ÜJlan lann fcfyon

atä bem i)orfyerger)enben fd^Ite^en, tote bie Antwort aufaßen Wirb, ©ie Sanguet leiten^

ben 3*> een ftnb ungefähr fotgenbe: ©er Slönig ift bem SSolfe Don ©ott gegeben, bom
10 Solle aber eingefetjt, gewählt, beftätigt, angenommen, unb fo befreit ztoifcfyen beiben ein

Vertrag, fei e§ auSbrücflicr;, fei e§ ftißfcfytoeigenb, fraft beffen ber äönig ba§ belebte ©efetj

ift, bem ba§ 33oIf, fo lange er feine ^flicfyten erfüllt, Wie ©Ott zu ger/ord)en fyat. @r=

fußt er aber feine Sflicfyten nict/t unb Wirb er baburcfy jum ^rannen, fo ftefyt ber ©e=

famtfyeit be§ SBoIfeS, nicfyt bem einzelnen, ba§ 9?e$t zu, ja e§ Wirb jur *Pfttd£>t, burcb.

15 feine SlnWälte unb Sfabräfentanten, bie iföegierungSgenoffen , bem abrannen entgegen^

gutreten, ib,n im Notfälle abzufegen, unb einen rechtmäßigen dürften ju wählen. 3U
beachten ift hierbei, baß Sanguet bie erbliche SJionarcfyie al§ ba§ geringere Übel bem
größeren ber 2öal)Imonarcf)ie öorgte£>t, ebenfo, baß man nicfyt gegen jeben dürften, ber

einmal bie ©efetje übertreten, btefe ^Srinjipien in 2lnroenbung bringen bürfe, fonbern bei

20 ber ©cfytoac^eit ber menfcfylicf/en 9c"atur fid^> unter einem mittelmäßigen dürften für fel)r

Wofylberaten galten bürfe. ©te feierte grage: ob bie 9ia(^barfürften ben bon iljren dürften

bebrücften Untertanen zu §ilfe fommen bürfen, bamal<§ mefyrfacf) braltifd;, Wirb furj be=

I)anbelt unb bejaht.

@§ ift unfere Aufgabe nicf)t, auf bie ÜRtcfytigleit ber Sanguetfcfjen ^rämtffen unb
?5 ©cf/lüffe näfyer einzugeben, fonbern nur auf bie Stellung fyinzuWeifen, welche bie ©djirift

in ber Sitteratur jener geit einnimmt. 1)ie Vindiciae finb bie reiffte gruct)t be§ fmge=

nottifdjen Staatsrechts, Welcf;e§ fonft in Reveille-Matin, Francogallia (bon §otmann),
bem ^olitifer, einen berebten 2lu3brucf fanb. Sie Sftagbeburger ©cr/rift (f.

^ßolenj III,

430 ff.) bon lutfyerifdjer ©eite, bie ©Triften $oimet§ unb SBudjanang bon ©nglanb unb
30 ©cfyottlanb b>r finb Ergänzungen baju. ©emäß ben 3ettbert>ältntffen, Weldje ben $ro=

teftanti§mu§ in $ranfreicf) immer zum Kriege gegen feine dürften jmangen, mußten btefe

etfyifcfyen unb ftaatsWiffenfcr/aftltcfyen Unterfudjmngen Weit mefyr auf bie negatibe ©eite ber

$rage, b.
fy.

bie be§ Söiberftanbeä al8 bie be§ ©e£)orfamg getrieben werben, unb e§ ift

belannt, toeld? fernere Sefdjmlbigungen man auf bie ©c^riftfteEer unb auf ben $roteftan=

35 ti3mu§ getüäljt f)at, aU Werbe ber ^fcrannenmorb nid^t bloß entfd^ulbigt, fonbern gerabeju

gebrebigt unb begünftigt. @3 ift richtig, manche biefer ©Triften geb,en Weit, fe|r Weit

in tt)ren rebolutionären Äonfequen^en ; aber e§ ift ungered^t, ju bergeffen, baß man bon
ber 23artfyoIomäu3nacr;t unb ibjer blutigen ©aat Wo^l feine anberen grüdjte erwarten

burfte; bie üan^el War ben ^roteftanten berboten; foWie nad)r;er bie Siguiften b,aben fie

40 biefelbe nie gebraust unb entweiht, ©ie treffe War ben Sßroteftanten nod? jugänglid^

;

ba^er jene $ambb,lete, bie Wie 23ranbfacfeln in bie 3öelt gefcfyleubert Würben, ©en @in=
brucf, ein fo!cfye§ ju fein, maa^t aber Sanguetg ©d^rift ni|t; bie Slbb,anbiungen ftnb biel=

mef)r im STone ber rub,igften 3lugetnanberfe|ung gehalten, fü&I, Hat unb befonnen, ntct)t

leidet Wirb eine ©d^Wierigfeit überfein ober umgangen, fonbern offen befprocfyen; bie

45 SBeifbiele finb glei^mäßig au<§ ber 1)1. ©d^rift Wie au§ ben ©d^ä^en beö Hafftfd&en 2llter=

tum§ unb ben bamaligen ©taat§berfaffungen entnommen; eine fbejieße Küdffic^t auf
granfreicr; läßt firf) nid^t benennen, feine ©taatöformen Werben meb,rfad^ angeführt unb
manche ber bamalg lebenben „Styrannen", wie §einrid^ III. , ^atfyarina bon 3Kebtci,

motzten in ben gefcbjlberten ^ßerfonen tf)r Wof)lgetroffene§ 33tlb erfennen. 2lud? bie ganje
so gftic^tung be§ 3Serfaffer§ ift ntcfct bemolratifc^, fonbern — Wie ^ranfreicp 3Serfaffung

—
artftofrattfa). ©ntfbredjenD bem oben aufgefteßten ©runbfa^e £anguet§ glauben Wir: er

berfaßte bag S3ud^, um in eine bamals biel befbrod^ene grage 5llar^eit ju bringen; bie

©r^ebung feiner toroteftantifctyen ©laubenibrüber Woßte er bon religiöfen unb toolttifcfyen

©runbfä^en au§ rechtfertigen unb ben bamalg im ©cf/Wange ge^enben unb biel befolgten
55 macfnabeßiftifcljen ©runbfä^en entgegentreten, ©amit ftimmt e§ auä), baß er mit folgen

Surften, Welche feinem gürftenibeale nal)e famen, Wie 2öil^)elm bon Dranien, in befter

greunbfd^aft leben fonnte, o^ne feiner Überzeugung untreu zu Werben. — Sgl. bie au§=
|uF>rltcfee unb treppe Slb^anblung bon dolens a. a. D. 33b III, ©,289 ff., übertäubt
ben ganjen brüten 33anb.

60
(Sfjeobor ©c^ott f) «p. Jf^aefert.
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Saobtcea, ©tynobe um 360. — Mansi, Conc. coli. II, Flor. 1750, p. 563
ff. <Son=

füge üttteratuv bei üaudjert, Sie Statt, ber mtd)t. altfird&l. 6oncilten 1896, ©. XXII f. 72 ff.

197; befonberS 3at)tt, ©eftf). be§ neuteftam. SanonS II, 193 ff.; aud) gfou!fe§ imDCA 93b I

1880, @. 928
f.

3Me 23erb>nblungen biefer ©tmobe be§ bb>tygtjd)en 2. (bgl.Sfr>4, 13. 15 f. cf. Fragm. 5

Murat. 64; 2fyoi 3, 14; Acta Joh. ed. Bonnet p. 179 ju & 6; Euseb. h. e. IV,

26, 3; Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia I, Oxf. 1895, p. 32 ff.)

finben fid) in ben ^ongitienfammlungen (lateinifd)en
f.

93b X ©. 2, 32. 3, 31, bgl. Quini-
sextum can. 2; fyrifcfye §ff. bei R. Duval, La litt, syriaque 1899, p. 171; J. R.
Harris, The Gospel of the twelve Apostles 1900, p. 10) jWifd)en benert ber an- 10

tioa;emfcb>n ©tynobe Don 341 (93b I, ©. 595 f.) urtb benen ber ionftantinobolitanifd)en

bon 381. Sine etWai engere SSegrenjung btefeg ^eitraumg totrb junäcfyft burd) can. 7

ermöglicht, Wo äWifdjen ben 9lobatianem unb Quartobecimanern bie ^fyotinianer genannt

finb (beren Söeglaffung in ber fogenannten tfiborifd)en Überfettung auffällig, aber bod) er=

flärbar ift) ; aud) bie 9ttontaniften Werben c. 8 erWäfynt. £>ie £eilnel)mer Werben nid)t 15

angegeben, aber ©ratian fprid)t bon 32 23ifd)öfen unb nennt als £aubturt>eber ber 33e=

fd)lüffe einen 33ifdwf S£fyeobofiu3, ben man mit Stecht mit bem lfybifd)en 33ifd)of unb @uno=
mianer bei $i)iloftorg im $abje 363/64 ober ©emiarianer, 93ifd)of bon $fyilabelb!j>ia, bei

®bibb>ntu3 haer. 73, 26 im %cfyve 359 jufammengebrac^t b>t C3ab> 196). Die $a=

noneS finben fid) neben benen bon 2lnctyra unb ©angra aud) im äti)iobifd)en $ird)enred)t!§= 20

bua) ($unf, ®ie aboft. ^onftttuttonen ©. 246) ; bie 2lbf>ängigfeit einiger ber aboft. Kanone?
bon Iaobkenifd)en (ebenba 185) ift inbe§ bei weitem ntd^t fo beutlid) tüte bie 33enu£ung

ber lederen bürdet bag Quinisextum tton 692 (can. 7, 29, 28, 30, 46 = 2. 20, 50,

74, 77, 78). ©ie ^anoneä Don 2. betreffen bie 33uf$berbflid)tung (1 f.), 33orbebingungen

unb ©rforbermffe beö geiftlidjen 2Imte§ (3—5 cf. 11 f.
40—44. 54—58), ba8 SaiptntS 25

ju §äreti!ern (6—10. 31—34), gottegoienftlidje Munitionen (13—28), in<§befonbere S£auf=

borbereitung unb gaften in ber boröfter!id)en geit (45—52) unb ba3 S3erl)alten öer Sbriften=

fyeit gegenüber $suben unb Reiben (29—39). ^erborjub^eben ift bie ©rWäfmung bon tyvt&

Beterinnen (c. 11, bgl. £. 21d;elt<§ in 3eitfd)r. f.
b. neuteft. Söiff. I, 1900, ©. 88) unb

^eriobeuten (c. 57, bgl. 23ingt)am, origines I, 198 f.; & SWüHer, ^trdjengefd). I, 229). 30

®a fid) innerhalb ber SReiEje gerabeju 2Bieberl>oIungen finben (31 cf. 10, 33 cf. 6, 43

cf. 22, aud) 34 cf. 9), fo ift erftcfytlid), bafj eine gufammenftellung ober Inhaltsangabe

älterer $anone§ borliegt (Boudinhon bgl. Säubert ©. XXII; Batiffol, Studia patri-

stica 1890, p. 136). 2lud) gfoulfe§ fiefyt in ben erhaltenen hx§ auf c. 60 (SSergeid^ntg

ber fanonifd;en ©Triften) nur einen 2lu§jug, unter 2lnalogieberWei§ auf SreöcomuS (33b X 35

©.4, 37 ff.), ber in feiner ©ammlung ba§ afrilanifcb^e ©cb^riftenberjei^mS (33b X©. 108,5 8)

bat, wäfyrenb e§ in feinem ^ombenbium fefylt, c. 60 erfd)eint jebod) fyäufig mit bem bor=

bergetenben al§ c. 59 jufammengejäb;lt. ©eit ©bittler (üritifc^e llnterfucb;ung be^ fec^jigften

Saob. Sanon§, 33remen 1777) ift feine urjbrünglicfye 3uS e^örtg£ett jur laob. ©tmobe be=

ftritten morben ; bocfy fällt gegenüber bem, geilen bei $Dionbfiu<3 unb anberen ba§ 33or= 40

fommen in ber älteren fog. tfiborifcfyen Überfe^ung ferner tn§ ©ebicb^t (3Jlaa|en, ©efc^.

ber Quellen u. b. £itt. be§ can. $Rec§t<§ I, ©. 106), unb wenn ba§ ©c^riftenber^ic^nig

be§ 91%$ in c. 60 mit bem be§ gleid)jeitigen ß^riQ bon ^erufalem (catech. IV) überein=

ftimmt, fo fiel)t man ftd§ entfcbjieben ju ber Vermutung gebrängt, ba§ jenes fbäter fort--

gelaffen mürbe, weil bie eigenen ©d^riftenberjeiö^niffe fonft in§ Unrecht gefe|t mären. ®iefe 45

gortlaffung erflärt fid^ menigften§ leichter alö bie umgefeb^rte 9Xnnab[me (galm ©. 200 f.)

einer fbäteren (Eintragung. @3 War eine ungefcb^icfte Vermutung ©bittler§, anjuneb^men,

man b^abe ben Sfonon au$ bem legten (85-) aboftot. ganon fubbliert (a. a. D. 40, 84).

SSiH man für ben 2BegfaH ber 2Ibofalt>bfe, beren Unbeliebtheit im Orient feit ber 2flitte

beö 3. ^ab;runbert^ ja notorifcb; ift, nocb; nacfy einer gefonberten ©rflärung fucf>en, fo Wäre 50

btefe Weniger in Slbol 3, 14
ff.

afö in can. 35 ju finben, Wo bie (Sngelberefyrung ber=

boten Wirb. ©• #emtetfe.

So ^lacc
f.
^laceuä.

£(tp^Iänbtfc^e SJtifftOlt. — Sitteratur: P. Högström, Beskrifning öfwer de tili

Sweriges kroDa lydande Lapmarker, ©tocf^olm 1747; J. Vahl, Lappcme og den lapske 55

Mission, topenbagen 1866; E. Haller, Hvenska kyrkans mission i Lappniarken undor fri-

hetstiden, ©tod^olm 1896.
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Sie Sappen ftretfen feit unbenfficfyen guten in bett nörblicfyften ©egenben bon 9cor=

Wegen, ©cfytoeben, ginlanb unb ÜRufslanb untrer. $n Norwegen begann man in ber üflitte

beS 13. ^afyrfyunbertS *>ag ß^iftentum unter bie Sappen auszubreiten. Sei ber Mom=
fierung bon ber ginmarf (beS nörblicbjten Teiles Norwegens) in ben legten ^abjfmnberten

5 beS Mittelalters famen bie Sappen in eine lebhaftere Berührung mit ben Triften, unb

einige Sappen liefen fidj taufen, bon ben äufjeren Vorteilen gelocft, bie fie babon jogen,

fie behielten aber im allgemeinen ib,re l>eibmfcf)en ©itten. -Jcatf) ©infüfyrung ber 9teforma=

tion bauerte eS nod) mebj als ein ^abjfyunbert, e^e mefyr Wirffame 2lnftalten jum kaufen

ber Sappen getroffen Würben. ®ie $nitiatibe bagu Würbe Don @ril Srebal ergriffen, 23t=

10 f$of in Sronbbjem (1643—1672), gu beffen ©tift bie gange ginmarf gehörte. %m 2tn=

fang beS 18. $al)rlj>unberts Würbe bie lapplänbifdjje 9Jtiffion bon bem bänifcfyen Könige

griebricb, IV fräftig beförbert. @r richtete 1714 ein 9KiffionSfollegium in Sbpenfyagen ein,

baS über bie lapplänbifcfye unb bie oftinbifcfye SCRtffion Stuffidjt |>aben füllte. Unter ben

Scannern, bie fid) je^t ber lapplänbifcfyen SETciffton Wibmete, nimmt Stomas bon Söeften

15 (geft. 1727) ben erften $Iai5 ein. b. SSeften Würbe 3>orftei)er einer ©ctjule in SEronbbjem,

bie gur Aufgabe blatte, lapplänbifcb,e 9Jciffionäre auSgubilben. ©elbft reifte b. SBeften fleißig

umfyer unb berfünbete ben Sappen baS ©bangelium. ©eine 2lrbeit trug reiche grüßte,

unb mit Recfyt füfyrt er ben tarnen ber 2lpoftel ber Sappen. 'sDurcb, b. Söeften erhielt bie

norWegifcfye Sftiffion eine georbnete Drganifation, unb ©eifilicfye unb ©cfyullefyrer Würben

20 überall in ben Sappbegirfen berorbnet. Sie Sappen Maren je|t im allgemeinen getauft,

biele fuhren aber mit ifyrem Aberglauben unb ifyren b,eibnifcf)en ©itten fort, ©egen @nbe

beä 18. 3>af)rImnbertS ging bie lapplänbifcb,e 9Jciffton gurücf, unb bie Regierung geigte

wenig $ntereffe für fie. ©in neues ^ritereffe tburbe bura) bie SEI)äiigfeit 9cilS ©tocffletfyS

(geft. 1866) erWecft. @r War bon 1825 an ^Saftor in ber nörblicpften ginmarf unb Wtb=

25 mete fidj mit biel (gifer bem Unterricht ber Sappen. Rad) bem Beifpiel ©todfletljs fingen

bie ©eiftlid)en allgemein an, bie lapplänbiftfje ©pradje gu lernen, ©tocffletl) überfeine baS

neue SEeftament in bie lapplänbifcfje ©pracfye (1840). ®er religiöfe unb fütlicfye $uftanb

ber Sappen ift bon biefer geit an fel;r berbeffert Worben.

Stud^ in ©d) Weben Waren bie Sappen in ben legten $al)rlnmberten beS 9JcittelalterS

30 in einige Berührung mit bem ßfyriftentum gefommen. Sie Könige ©uftab I. unb $o=

fyann III. fanbten mehrere SOciffionäre nad) ber Sappmarf, aber eS War bod) erft $arl IX.,

ber ben ©runb gu einer fird)lid)en Drganifation bafelbft legte, ©uftab II. Slbolf boE=

führte ba§ 2Serf feinet SSaterS, unb unter feiner Regierung Würbe bie ©ffytteanifcfye ©c^ule

ju Sbc-fele eingerichtet (1631), fo genannt nadj bem Stadtrat ^ol)ann ©fptte, belebter

35 ber ©dntle eine größere ©elbfumme fcfyenfte. ^n ber ÜJtitte beä 17. 3flW"«i»«rt§ ent=

ftanb ein lebhafter §üttenbetrieb in ber Sappmar!, unb biefer gab auefy ber -IRiffion3tlj)ätig=

feit einen neuen Sluffcb^toung. Unter ©eiftlidjen in bem 17. gafyrlmnbert ragen befonberS

3ob,anne§ ^ma' Sornäug (geft. 1681) unb Dlau§ ©tepfjani ©raan (geft. 1690) b^erbor.

äarl XI., ber für bie ^olonifation unb Kultur ber Sappmarf ein rege§ ^ntereffe geigte

40 unb bon bem ©uperintenbenten gu §ernöfanb SDiattfjiaö ©teucf)iu§ fräftig unterftü^t mürbe,

errichtete mehrere neue ©emeinben unb berfafy fie mit ©eiftlic^en, bie angehalten tburben,

fic§ bem Unterricht ber Sappen genau gu toibmen. 9cocb, am @nbe be§ 17. $al)rl?unbert3

l^atte boef; ba§ §eibentum tiefe Söurgeln an mehreren ©teilen, obgleich fid§ bie Sappen

feit @nbe be§ 16. ^af)rf)unbert§ ber äußeren firc^Iic^en ©itte unb Drbnung aEgemein
45 unterwarfen, infolge ber ^ätigleit Bornas b. 2Beften§ in 9Zortoegen ertoadpte um 1720

ein regeres ^ntereffe auef) für bie fdjWebtfcfyen Sappen. 2luf ben &eiä9§tagen famen oft

Beratungen über bie lapplänbifctje 9)ciffion bor. i)uxö) bie fbniglicfye SSerorbnung bom
3. Dltober 1723 erhielt btefe 3Bir!famfett eine neue Drganifation. @3 Würbe borgefcfyrie*

ben, ba| aEe ©eiftlicb^e in ber Sappmar! ber lapplänbifcfyen ©pracfye !unbig fein foßten;
eo bei jeber ^auptlirc^e in ber Sappmar! fotlte eine ©cb^ule errietet Werben ; lappifctje S3üc^er

follten auf öffentliche Soften gebrueft Werben; Stfitationen foßten fleißig gehalten Werben.

2lm 12. Januar 1739 Würbe eine befonbere Befyörbe errietet, bie SDireftion über bie

geiftlicf)en unb Unterricfytgangelegenfyeiten ber Sappmarf. ®er ©ireftion lag e3 ob, nao)

Beratung mit bem gebüfyrenben Sanbeäb,auptmann unb ^onfiftorium, bie Seitung ber Iap=

66 pifcfjen 3)Jiffion gu l)aben. ®urdj) freigebige 2lnfcf)läge be§ Reichstages unb einzelne ©aben
erhielt bie fircfyltcfye ^Xf)ätigfeit in ber Sappmarf einen feften ßfonomifcf)en ©runb. ®ie
©uperintenbenten gu §ernöfanb Rifö©terneK (1728—1744) unb DIof ^iörning (1746—1778)
förberten eifrig biefe Styättgfeit. 50cel)rere ber ju großen ©emeinben Würben in fleinere

geteilt, ©urdp ©tipenbien Würben ©tubierenbe auf ber Uniberfität gu Upfala aufgemuntert,
eo fiel) ber Iappifd)en ©prac^e gu Wibmen, unb um 1740 b,örte ber©ebraucf) eines ©olmetfc^erS
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toctyrenb be§ ©oite<§bienfte<§ auf. £u berfelben ^ett berorbnete man mehrere 9Jciffionäre,

bie befonberä bamit beauftragt mürben, umfyeräureifen unb bie Sabben in ifyren Käufern
ju unterrichten. @iner ber erften StRiffionäre mar $er §ögftröm (geft. 1784), ber fid}

feiner Aufgabe mit großem @ifer mibmete. Ver gjeUftröm, ^aftor in Staffele (geft. 1764),
legte ben©runb gu einer labbifcfyen Slirdjenfbrad)e, inbem er unter anberen auf Sabblänbifcb, 5

ßatecbiämuS (1738), ßirdjenfyanbbucb, unb ©efangbucb, (1744) unb ba§ neue Seftament

(1755) Verausgab, ©d)on 1735 mürbe eine befonbere ©dmlorbnung für bie Sabbmari
5

feftgefe^t. $u biefer £eit mürben fieben neue ©d)ulen errietet, ©ie mürben al§ bolI=

ftanbige Internate georbnet, mo bie ©d)üler, gemöfynlicb, fed)§ an ber $al)l, auf öffentliche

Soften unterhalten mürben. ®ie eifrige 5SRiffion§tb,ätig!eit be§ 18. gafyrfmnberts in ber 10

Sabbmarf trug gute grüßte in einem erbeten religiöfen unb fittlicfyen ^uftanbe unb in

toacbjenber Volfebilbung. Unter ben ©etftlid)en, bie mäbjenb be§ 19. $afyrlmnbert§ in ber

Sabpmarf gemirft fyaben, finb bie trüber VetruS Säftabiu§ (geft. 1841) unb Sarg Sebi

SäftabiuS (geft. 1861) am meiften begannt. ®ie Seitung ber geiftlid)en £f)ätigfeit in ber

Sapbmarf ging 1835 bon ber SDireftion ju ber (gHlefiaftifejbebition (bem KuItuSminifterium) 15

über, üfteue Reglements für bie geiftlicfyen unb UnterricfytSangelegenfyeiten ber Sabbmar!
finb am 14. 2tbril 1846 unb 31. Januar 1896 erfd)ienen. £)ie gange Vibel erfd)ien auf
Sabblänbifcb, 1811.

2Ba§ bie ftnnifdjen Sabbm betrifft, gilt bon ifmen in allem 2Befentließen, ma§
bon ben fcfymebifcfyen oben gefagt morben ift. ®ie $emi Sabbmarf gehörte nämlicb, b'i§ 20

1809 unter ©djimeben. ®er ©ieg be§ ßfyrtftentum<o in biefer Sabbmari batiert ftcb, bon
ber eifrigen X^ätigleit beS ©abriel Satberuo (geft. 1705). VefonberS bei ben Sabben in

ßnare mar ber religiöfe unb fittlicfje guftanb bDn Anfang beS 18. ^afyrfyunbertS an

fetyr gut.

Unter ben Sabben im nörblicfyen Stufclanb fing in bem 16. gafyrfmnbert eine 25

griedjifcb^raifyolifdje 9Jciffion an. (Einige Sftrdjen unb Softer mürben in biefen nörblicfyen

©egenben aufgeführt, unb biele Sabben liefen fieb, taufen. ®er SUrctnmanbrtt geoborit

unb ber SJcöncb, SCrfyfon maren befonberS tfyätig, ba3 SI)riftentum ju berfünben. 2lucb, in

ben folgenben 3af)rfyunberten mürben mehrere Äircfjen unb Tabellen in ber ruffifefe,en Sabb=

mar! gebaut, unb bie meiften Sabben nahmen ben griecfnfd^fatfyolifcfyen ©lauben an. 30

Aberglaube unb Unmiffenfyeit fyerrfcfyt aber noeb, bei U)nen, unb ifyr ßfyriftentum beftef)t in

mannen gäUen in einer nur äußeren Beobachtung ber Zeremonien ber ruffifcfyen $trd)e.

(Slof Rätter.

Lapsi. — Morinus, de diseiplioa in administr. s. poenit. 1651 fol.; Orsi, Diss., qua
ostenditur, cath. ecclesiam tribus prioribus saeculis capitalium criminum reis pacem et 35

absolutionem neutiquam denegasse, 1730; Älee, Sie S3etcf)te 1827; Eouth, Reliq. S. 2. edit.

T. IV, p. 21 sq. 115 sq. 255 sq.; SRttftf)!, ©ntfteb. b. altfattjoi. Sircf,e, 1857; Steig, ®a§ rö=

tnifc^e «uBfatrament 1854; f.
auef) beSf. Slbbanblung in benSafjrbb. f. beutfebe ££)eol. 18631;

SranF, ®ie SBufebtgciplin ber Strebe bi§ 5. 7. Sdjrt). 1868; $efele, eortciüengefdricfjte, 2. Slufi.,

1. 93b, 1873; bie ©bectalarbeiten über Köprian, ben 9Jotiatiani§mu§ unb ®onQtt§mu§. 40

gm meiteren ©inne begriff bie alte $ird)e feit bem 3. gafyrfyunbert unter biefem SEitel

folc^e fatfyolifcfye S^riften, meldte in eine 'üEobfünbe gefallen maren unb be§b,alb entmeber

bem Sänne ober ber öffentlichen Su^biögiblin unterlagen ; im engeren ©inne — unb b,ier

allein ift ba§ Sßort jum terminus technicus gemorben — berftanb man unter „lapsi"

getaufte fatl)oIifd)e ß|riften, unter Umftänben aud} ^ateebumenen, meiere in ber Verfolgung 45

gefallen maren (f. b. 21. „ßbjiftenberfolgungen" Sb III ©. 823), fei c§ burd) au§brücf=

lid)e öffentliche Verleugnung ibre§ ©laubenS, fei e§ bureb, Slnmenbung fittlicb, unftattfyafter

Mittel, bureb, bie fie fieb, ber 33e!enntnilbflicf)t entzogen, ©omoljl über bie ^atfrage al§

über bie 9tecb,befrage unb ©trafauämeffung mar man in ber^ircfye felbft jeitmeife unfid)er:

& lä|t fid) in biefer §inficb, t eine ©ntmidelung berfolgen, bie in il)rem ©nbbunfte noeb. 50

toeit über bie 3«t ®io!letianä b,inaugreicl)t, fofern bartieUe Verfolgungen aueb noeb nacb^

ber 3eit ^onftantinS (bureb, ^eibnifd^e ^ac^t^aber, aueb, burd) arianifcb,e) fortbauerten.

2)ocb, ift ba§ 3. gab,r^unbert bie ^eit ber brennenben Äontroberfe, namentlicf) aber bie

näcfyften gaf)re nacb; ber becianifcfjen unb balerianifcb,en Verfolgung.

S5ie unbebingte Velenntni^flid)t ift in ben ©bangelien geboten unb ba§ ©erieb,t über bö

bie Serleugner berfünbet morben (SOct 10, 33; 9Jk 8, 38; Sc 9, 26; 12, 9); auf folebe

blidt bereits bie eScbatologifd;c SRebe SERt 24, 9 f. ^ur ©tanbbaftigfeit gegenüber ben

Seiben ber Verfolgung ermabnen namentlid) ber ^ebräerbrief unb ber erfte Sricf bcs> ^3etruS

;

aud} bie fieben abotalfybtifcfyen ©enbfcb,reiben bliden auf Vrüfung^eitcn ber ©etneinben
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%mM, bie jum STeil burct) Verationen herbeigeführt finb tmb ermahnen gutn geftljalten

unb jur 2lu3bauer. ©ocfy mar bte SBeltlage im 1. ^a^'^unbert für bie jungen ©ememben
noefy relatib günftig, bie ©efafyr ber Verleugnung unb be3 SlBfaKg gering. 9tü(ffaE in§

$ubentum tft aufy in ber älteften fttit mafyrfcfyeinlicfy feiten gemefen— am menigften foKte

5 man ftdj fyter auf ben §ebräer= unb VarnabaSbrtef berufen —, wenn aueb, foldje $onber=

fionen bte in§ 3. $ab,rl)unbert hinein oereinjelt nacfytoetebar finb unb Ij)ie unb ba burd)

befonbere lofale $uftänbe in größerer Qafjl beranlafjt mürben (f. (Spxpfyan. de pond. et

mens. 15. 18 über 2lqutla unb SEfyeobotion, ©erapion bei Euseb. h. e. VI, 12, 1,

2JJartt/r. Vionü). 2ll§ bie Äirdje in bete trajanifcfye Zeitalter eintrat, mußten römifcfye 93e=

10 amte, bie fieb, mit ifyr befaffen mußten, bafj fein mafyrer ßfyrift fieb, fingen laffe, ben

fyeibnifdjen Dpferbienft mitzumachen ober eine ©djmtäljmng ß^rifti au^ufprecfyen („quorum
nihil posse cogi dieuntur, qui sunt revera Christiani" : Plinii ep. ad Traj.),

obgleich, baS bureb, S£rajan fanftionterte polizeiliche Verfahren gegen bie ßljriften eine ftarfe

Verfudjmng jum SIbfall bebeutete.

15 ®ie cfyriftlicfyen Apologeten fett ^uftm fonftatieren im allgemeinen, bafj bie Triften
ftanbljaft bleiben, unb biefe ©tanbl)aftigfeit fyaben jene römifcfyen unb griecfyifcfyen Sitteraten

be3 2. ^aljrlmnberte bezeugt, meldte ben ßfyriften fanatifdje ^obeSberacfytung be^m. Vrunfen
mit bem SEobeSmute bortoerfen (IKarc Slurel, Suctan, (MfuS u. a.), fomte jene fyetbmfcfyen

Dtiö^ter, meldte ftd^ ber jum SEobe brängenben ö^rtftlicb;en Sftaffen nicfyt ermefjren lonnten

20 (©teilen j. 33. bei %nt. unb aueb, bei 3>uftin). @ine 2ftartt)rium3fud}t ermatte mirflicb,

Zeitweilig, an mannen Orten berbunben mit ©emonftrationen unb rief ben %abel nüchtern

gefinnter Gljirtften fyerbor (f. epp. Ignatii, bef. ad Rom.; Martyr. Polyc. 4). £)ie

Verpflichtung jum Sttartfyrium mürbe allerfeite in ber $irdje anerfannt (eine 2htenal)me

bilben einzelne gnoftifcfye ^ultbereine,
f. Z- V. SEertuHtanS ©cbjtft Scorpiace c. gnosti-

25 cos; Clem. Alex. Strom. IV, 4, 16, boct) tttdEjt bte 9Karciontten,
f.

Euseb. h. e. V,
16fin.), aber fefyr balb mürbe fontroberS, mo biefe Vfltdjt anfange, refp. ob bie glucfyt

bor unb in ber Verfolgung geftattet fei. $ene 9ftd)tung in ber J^ird^e, meldte bie alten

entfmftaftifcfyen SJcajjftäbe geltenb machte unb nad)mate ate „Sflontaniften" b,at auSfdjeiben

muffen, beftanb auf ber gorberung, bafe ba3 ÜJiartr/rium bon jebem ßb,riften ju erftreben

30 fei, wäfyrenb bie ©egenpartei, bte mefyr unb mefyr bom diente felbft unterftü^t mürbe, bie

gluckt bor ber Verfolgung gutfyiefj (f. SEertuß. de fuga in persec. ; 9titfcf)l, ©ntfte^. b.

dtiSüfyol &, 2. 3tufl., ©. 495 f. ; bie ©efd?. be€ Volbfarp, ©flman, ®ionr,füte 211er,

;

biete Veifyiele in ber biof(etiantf($en Verfolgung). SDtefe ftü^te fieb. feit bem @nbe be§

2. ^ab.rb,unbertö namentlich auf StRt 10, 23, jene bor allem auf 9Jcafynungen be§ Varaüet,

35 betbe nahmen aueb, bie Srabitton in Slnfprud). $)ie 5[Rontaniften fab,en in ben gliel)enben

bereits lapsi, bie Söeltlird^e umge!eb,rt erlannte feit bem Slnfang be§ 3. ^a^unbertS
bie montaniftifd^en Martyrien ntc|t meb,r aU 50cartt)rten an (Euseb. V, 16 fin., Cy-
prian, De unitate eccl. et al. II).

(Sine @tnftct)t in bie faftifdpen guftänbe getoäfiren tnbe3 nur bie ntcb,t ^olemifcb, ober

40 apologetifeb. intereffierten ©Triften beä 2. unb 3. ^ab,rb,unbertg. ©te geigen un§, ba§ ^u

allen Verfolgung^eiten nid^t nur bie ©efat)r beö 2lbfaCg eine grofee mar, fonbern bajj

biele mir!lid) abfielen. Srügt nia)t aCe§, fo ift aueb, bie relatibe 3ab,I ber abgefallenen
bei jebex neuen Verfolgung ftetS macb,fenb gemefen, namentlicb, menn eine längere griebeni=
^eit unmittelbar borfyergegangen mar. ^ür bie 2Birfungen ber älteften Verfolgungen unter

45 SErajan unb ^abrian auf bie römifebe ©emeinbe b,aben mir an bem „$irten beg Vermag"
eine unfaßbare Urfunbe. ©er Verfaffer fyat biele Verleugnungen ju beflagen, unb er

roei| bereite über feb,r berfcljiebene TOotibe ju berieten (bie fribole VlaS^emie, ber tüdRfd^e
Verrat, bie geigb,eit, ber 3?eic^tum, bie 2öeltfreunbfcb,aft unb ber meltlid^e Veruf, bie innere

Unftcb,erb,eit über bie «Pflid&t be§ Ve!ennenS u.
f. m.,

f.
Vis. I, 4. II, 2. 3. III, 6.

soMand. IV, 1. Sim. I, VI, 2. VIII, 3. 6. 8. IX, 19. 21. 26. 28 etc.,
f.

£abjt, £irt
b. £. 331, 338 f.). gjjan erfennt auc^, bafe 2lbfaC bom ©lauben felbft in ruhigen Reiten
um mettlicb,er Vorteile toiffen nid?t gefegt b,at. Über Slbfatt jur ßeit be§ SlntoninuS Viu§
). Martyr. Polyc.

; intereffante Mitteilungen über traurige folgen ber 9Jcnrc Slurelfc^en
Verfolgung

f. bei Dionys. Cor. in Euseb. h. e. IV, 23, 2 ; Ep. Lugdun. bei Eu-
55 seb., h. e. V, 1 sq. unb fonft. $>ie ©Triften £ertuHian§ de fuga in persec, de

Corona u. a. be^ie^en fieb, auf bie feptimianifaje Verfolgung. Sßeijj er auc^ nicf)t bon
bieten Verleugnungen ju erjagen, fo tlagt er bod? über bie 2ftartr/rium§fcfyeu ber ^irfc^«

fufetgen Älertler unb bie SetbenSfc^eu ber gemeinen Stiften („Mussitant tarn bonam
et longam sibi pacem periclitari" : de cor. 1). Sie gelungenen Verfuge ganzer

eo töemetnben, bureb, 33efted)ung ber Veb^örben bie Verfolgung abjumenben — Verfud)e, bie
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ber fyerrfdjmbe ©tanb in ber ^ircfye gebilligt ju tyaben fct/eint — beurteilt er als Verleug=

nungen (de fuga 11—13). ©eit bem Anfang beS 3. ^ab^unbertS beginnt bereits jene

abfcfyeulicbe SRet^obe, ntdjt genehmen ftrcbiicfyen Verfcnen neben anberen Vorwürfen aucb.

ben ber Verleugnung ju machen. %n Den 8 ei^« *>er becianifcfyen Verfolgung ift er groid^en

ben Vertretern begebener firdbjidtjer ©tanbbunfte faft fteljenb geworben (biele Veifbiele 6

bei Gtybrtan ; auty ber Vifd)of ßorneliuS fucfjte, freiließ mit Wenig ©efefnef, bem 9cobatian

jo etwas anhängen). 2Bie beSorganifierenb biefe Verfolgung unb bie näcbjte unter Va=
lerian gewirft b,at, läßt ftdj namentlich aus ben Briefen ßfybrianS unb beS alejanbrinifcben

2)ionr/fiuS (Euseb. h. e. VI, 41), foWie aus bem Straftat beS erfteren de lapsis er=

fennen. Sie gafy ber Verleugnenben Ijat ofyne 3n?etfel bie ber 3Jlärtbrer unb ber Wirf= io

liefen ober nur magerten ^onfefforen Weit übertroffen. SRid^t anberS war eS im Slnfang

ber biofletianifcfjen Verfolgung, ©ie traf bie orientalifct/en Äircfjen bereits in einem ganj

bertoeltlicfyten guftanbe traurigfter 2lrt. ©ufebiuS fyat (h. e. VIII, 1) ben ©dreier, ben

er barüber bedOt, ein wenig gelüftet; baS Wenige genügt, um einen ungeheuren 2lbfaU ju

erließen (f. aucb Petr. Alex. ep. de poenit.). $Docb. Währte bie le^te Verfolgung lange is

genug, um bie @I)riftenI)eit einigermaßen jur Vefinnung unb jum dntfwfiaSmuS jurüä=

jurufen. ©ie le|te „Verfolgung" unter einem bi^antinifer/en Äaifer, Julian, toirfte aucb.

nod), Wie ©olrateS unb namentlich 2lfteriuS berichten, berWüftenb. ©od) fonnten bie feigen

Sßamencfjriften, „bumm geworbenes ©alj", balb Wieber in bie $ird)e ^urücfftrömen. Sie

brei fr/ftematifdjen StebreffionSberfuclje unter ©eciuS, Valerian unb ©iofletian Ratten aber ;m

nicfyt nur offenfunbige Verleugnungen, fonbern auef) trügertfebe Vorfbiegelungen jur golge.

©eit bem $al)re 250 unterfebieb man berfcbjebene klaffen bon „lapsi". 1. Sacri-

ficati unb 2. Thurificati, Welche ben ©bttern Wirflieb, geopfert, refb. bor ti)ren Vilbern

9läucr)ertoerf berbrannt Ratten, 3. Libellatici. Über baS Vergeben biefer fyerrfdbt 3Jtet=

nungSberfcfyiebenbeit (f. 9iigalttuS [not. ad ep. 30 Cypr. in edit. Oxford, p. 57], gell 26

[1. c. not. ad üb. de laps. p. 133], -JflaranuS [Vita Cypr. § VI, p. L sq.], Xille=

mont [Mem. T. III sur la persec. de Dece n. 3, p. 327], 9JcoSbeim [Commeht.
de reb. Christ, a. C. M. p. 482 sq.], Siettberg [ßtobrian ©. 362 f.], £efele [$irrf;enler.

2. 2lufX., ©. 88 f.], VeterS [Gtybrtan ©. 159 f.], gecfytrub [@r,brian I, ©. 66 f.]). 3Rü

•äJcoSbeim, 9tettberg unb geebtrub ift an^uner/men, baß unter libellatici lebiglicf; folcfye 30

Triften ju berftefyen finb, bie bon ber unter ber £>anb bon ben Veb/örben gebotenen ©e=

legenbeit ©ebraud) matten unb ftd) für ©elb, fei»eS in Verjon, fei eS, borficfytiger, buret/

einen ©ritten, einen libellus auSfteßen ließen, baß fie fiel; bem faiferlid^en ©ebot gefügt

unb geopfert fyätten (f. namentlich Cypr. ep. 55 aud) ep. 30). 3$re ^awen Würben

natürlich auef; in bie VrotofoHe ber Vefyörben emgejeidmet, ja eS ift moglict), baß manche, 35

um i^r ©eWiffen $u falbieren, nid)t einmal ben ©d)ein nahmen, fonbern eS bei ber amt=

liefen 9tegifirterung beWenben ließen. ©oct; ift letzteres nict)t fidler, gur größten Über=

rafdmng finb bor ein paar ^afyxtn fö^ libelli bon libellatici mit ber Vefd^einigung ber

DrtSbebörbe im Original in Stgr/bten jum Vorfd)ein gefommen,
f.

$rebS i. b. ©i^ungSb.

b. Ä. ^reuß. Sllab. b. 2öiff. 1893, 30. ©cbt. unb «Befleiß in b. Veric&,ten b.2Biener Slfab. 40

1894 ^an. VerfdEjiebene Unterarten bon libellatici anjunebmen (§efele gabelt beren fünf),

liegt fein ©runb bor, mag aud) 9lot unb ©eWiffen nodj mandje befonbere Umgebungen

b.erborgebracl^t fjaben ; namentlich ift eS ntdjt geboten, eine befonbere klaffe bon acta facientes

ober bon x^QoyQacprjaavTsg (Petr. Alex. 1. c. can. 5) ^u ftatuieren; benn acta fa-

cientes finb alle libellatici, fofern für fie ein Vrotofotl auSgeftellt Würbe; fofern fie baS 45

$rotofoH in bielen gällen ju unterfd}reiben galten, finb fie xeiQ°YQa(PVoavrEs- SHtefert

bie eigentümtietjen Maßregeln ber becianifd;en ^irdb,enboIitif bie Vergebungen ber libella-

tici berbor, fo entftanb eine neue klaffe bon Verleugnern burcl; baS ©bift ©iocletianS,

toeld^eS bie Auslieferung ber cljriftlicf)en ^ultuSgeräte unb Vücljer berlangte : bie traditores.

3^te 3abl (namentlich unb faft auSfcb,ließ!ic| Waren eS jöeriler) War eine feb^r große, w
unb man unterjd;ieb jWifcben foleben, Welche Wirflicf; baS Verlangte ausgeliefert, unb folgen,

bie ftatt beS Verlangten trügerifd? SBertlofeS Eingegeben Ratten. 2öaS für ÜJtittel fonft

nott) bamalS auSgefonnen Würben, um ben ©djein bor (Sbriften unb Reiben gugleid) ju

retten, barüber belebet ber liber de poenit. beS VetruS Stlej. am beften (Routh, Reliq.

S. 2. edit. T. IV, p. 22 sq.). @r Weiß bon foldjen ju erjäblen, bie ibre 6eibnifct)en B5

©Haben, ja felbft töre ^rtftlt^en, für fieb. felbft an ben Dfcferaltar gefebteft batten, bon

anberen, bie Reiben für ©elbfummen beWogen, ftet) fubftituieren ju laffen unb unter an=

genommenem tarnen ju obfern, bon folgen, bie in flagranti ben Vebörben ©anb in

bie Säugen ftreuten unb nur fo traten, als opferten fie, u.
f.

W. 2ßaS bie biSjiblinäre

Seb^anblung ber lapsi feitenS ber ^ircfye betrifft, fo ftanb im 2. Sabjbunbert feft, ja noeb. go
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big gur geü beS römifd/en 33tfc^of§ ^aUtft, baf? ber jur idololatria abgefallene ©fyrift

überhaupt nidjt meljr, troiä aufrichtiger Vufce, in bie ^irdjengememfcfyaft aufgenommen

werben fönne. SEertuttianS heftige ^ßolemif gegen baS ©bift beS römifcfyen Vifc|ofS (eben

beS SMiftuS, f.
Philosoph. IX, 12, p. 458 edit. Duncker ; aucb, bjer finb bie 2Sorte

:

5 Xeycov näoiv vn avrov acpieoftai ä/uagriag nicbt auf alle S£obfünben, fonbem auf

bie §Ieifd)eSfünben ju begießen) betreffs ber fircfjlidjen Vergebung ber moechia unb for-

nicatio fettf überall borauS, bafj jene Siegel in Ve^ug auf bie gum ©ö|enbtenft 2tbge=

faßenen aucf) bei ben „Vfr/ditfem" nocb, §u ÜRecfyt befiele (f. c. 5 fin. 12 fin. 19 fin.

22 fin., aucr) de monog. 15). 9Jlitbjn ift aud£) ber Eftatfdjlag beS ©iontyftuS @or. an

10 bie bontifdje ©emeinbe ju SbnaftriS auS ber ,3ett SSJcarc 2turelS (Euseb. h. e. IV, 23, 6),

fie folle Diejenigen mieber aufnehmen, meldte bon irgenb einem %aüt $urüdfel)rten, auf

bie beiben bort genannten Vergeben ber groben Unftttlicfyfeit unb beS fjäretifcfyen IgrrtumS

ju befcfyränfen.

®ie Haltung, meldte ber §irte beS £>ermaS in ber gucfytfrage einnimmt, fcfyeint bie

15 SlHgemeingiltigfeit beS eben ausgekrochenen Urteils ju beeinträchtigen, ©a biefer römifdjie

©brift um baS 3>ab,r 140 allen ©ünbern, aucfy ben Verleugnem, bie ÜJJöglic^feit einer

gmeiten Vufje eröffnet — bie auf immer Vermorfenen, meiere ber Verf. fennt, finb lebig=

lief, bie aSerftodften
; f. gafyn a. a. D. ©. 331, 338

f.
—

, fo fdjeint bie unnad&ftd&tlfcjje

(Strenge ber $ird>e gegen bie Slbgefatlenen eine Neuerung ju fein. Slllein biefeS Urteil

20 ift barum falfcb,, roeil 1. §ermaS bie (Eröffnung ber SRögltdjfeit einer jroeiten Vujje burdj

eine auSbrüdlid;e, göttliche Offenbarung ad hoc begrünbet unb roeil er 2. bie Vergebung

bon feiten ©otteS beb/ufS Slufna^me in bie ©emeinbe ber (Snbgett allein im 2luge I)at,

fieb aber mit ber §rage nad> ber fird)licr;en 2lu§fcf;Iiej5ung, refb. Sßieberaufnafjme, b. !). ber

^irdjenjuebt, nicfyt befaßt, ^n beiben fünften rebräfentiert er formt einen arifräifiifcfyen

25 ©tanbbunft, ber fieb. gu bem faifjolifcljen ber golgejeit ganj biSbarat berfyält. ©ofern aber

§ermaS für bie VergebungSmöglicttfeit auf eine befonbere Offenbarung rekurriert, geigt er,

bafj bie ©trenge gegen bie abgefallenen aua) in ber älteftert geit D^ Siegel mar; bie

Siegel, bie freilieb, jur ^onferbierung ber ©ememben bereits SluSnafymen notmenbig machte,

©ie roerbenbe ratf>olifct)e $ird)e übernahm jurtäcfcft in ifyrer ©efamtfyeit jene ftrenge 3)iS=

30 ätylin, aber behielt roafyrfdjemltct) ben StefurS auf ©bejialoffenbarungen, fomie auf baS

©intreten ber Märtyrer für bie ©efaHenen (in ben SRörttyrern fbridjt 6f)riftuS) bei; im
Vrinjib traten baS aud) bie SSJcontaniftm, ja — naefy ber Vel)aubtung ir)rer ©egner —
matten ifyre §äu})ter bon if>m untereinanber einen fraftigen ©ebrauet). ^n oer 3*age

nac^ ber Seb^anblung ber SlbgefaEenen ift eS jtoifdjen SOöeltfirdje unb 3JcontaniSmuS nod^

35 ju feiner grunbfä^licfjen Äontroberfe gefommen. 3nDem °ie ^ßrtefterfirdEje aber an ber

alten ©trenge gegenüber ben ©efaHenen guerft feftb^ielt, gugleid) aber mel>r unb meb;r baS

julünftige §eil für ben (Einzelnen bon feiner $uger;örigieit ju iljrem äserbanbe abhängig
machte unb bie ^rärogatibe ©otteS, ©ünben ju bergeben, ufurbierte, geriet fie in eine

t)ödt)ft fatale Sage, bie notmenbig gur @rh)eia^ung jener ©trenge führen mu^te. Ser
40 jiacfylafs begann bei einzelnen ©rubtoen bon Sobfünben unb gmar mit ber Äonjeffion einer

einmaligen ©eneralbufee nacb, ber 2;aufe fd;on im legten Viertel beS 2. ^afyrlmnbertS (®iont)f.

6or., 1. c. 2luS ber ©ct)rift ^ertuEianS de poenit. c. 7 sq. lönnte man fcfyliefjen tooHen,

ba^ bie 9Jcöglict)leit einer jmeiten 53u^e für alle ©ünben bamalS fd)on beftanb, allein ber

©d)rtft de pudicit. ift baS ©egenteil ju entnehmen; bie ^bololatrie im ftrengen ©inn
45 mar jebenfallS auSgefd)loffen). SDer §irt beS §ermaS — ben man bereits, abficr/tUcfy ober

unabfichtUct;, mifjberftanb — b,at bie Äonjeffion beerm muffen unb fo ift feine Autorität

in ber Äird)e berftärft morben. J^aHift bel)nte ben 9}ad)taf3 guerfi auf fämtlicb^e groben

gleifcfyeSfünben aus. ®er 5ücontanift Stertullian ift bemgegenüber borübergefyenb felbft

2lnmalt ber in ber Verfolgung Slbgefallenen, unter Dualen Verleugnenben, gemorben (f.

50 de pudic. 22 fin.). ®ie Vergebungen Homieidium unb Idololatria Ratten noa) immer
befinitiben 2luSfa)Iu| auS ber £irc|e jur golge; nur baS unummunbene VelenntniS bei

erneuter ^nquifition unb ber ÜJcärttjrertob tilgten auf @rben bie ©d}ulb (f.
Ep. Lugd.

bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49. 9cur auf folcb,e ©efallene, meiere toäl>renb

ber Verfolgung felbft noeb, ©elegenl)eit Ratten, ib,re Verleugnung ju toiberrufen unb ju

55 belennen, bejieb^t fid; bie fürbittenbe unb unterftü|enbe ©orge ber gallifcfjen 5lonfefforen.

(SufebiuS tyat bieS 1. c. c. 2 berbeeft; er fuebt bem Vriefe Beugniffe gu entnehmen, bafe
bte Slonfefforen bie 3Bieberaufnaf)me befinitib ©efaliener betrieben unb erreicht blatten [§ 8],
aber bte bon ü)m beigebrachten ©teaen reben babon niebt). @S ift fein fixeres Vetfbiel
befannt auS ber ^eit bor ©eciuS, bafe bie Slonfefforen, benen bie Söeltftrdje baS Kecbt gu

eo htterae pacis eingeräumt, refb. jugeftanben bat, biefeS 3red)t aud) in Vejug auf lapsi
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ausgeübt fyabcn. Sertullian Befämbft biefeS 5Rec§t (de pudic. 22) überhaupt (anberS ad
mart. 1), obgleid) eS gerabe bem 9Jcontam3muS berWanbt War, fagt aber nid>t, bafc bie

ßonfefforen e§ aucf) gegenüber folgen angetoenbet tjaben, bte jum ©ö^enbtenft abgefallen

toaren. ^nbeffen ift Wob,l anpne&men, bafj biefe in mannen $ird>en bon biefem Diente

bod) Vorteil gehabt fjaben. 6

©afj man in ber $ird)e erft lurj bor ber SOtttte beS 3. $al)rfyunbert§ mit bem (trengen

itofabjen gegen bie abgefallenen bracb/, f>at obme ßtoeifel aucb, barm feinen ©runb, baf?

bie ßeit gWifdjen ©ebtimiuS unb 3)eciu3 eine faft ununterbrochene griebenSgeit geWefen ift.

Sonft I)ätte ficb, jener ©runbfaij nid;t fo lange galten ftmnen, Wäl)renb bod) felbft ein

SertuHian gugeftefyt, „bafs man bei erpreßter Verleugnung bod) im .gerben ben ©lauben 10

unbefleckt betoab^ren fömte" Übrigeng fe,at felbft nocb. ßtybrian unb ein Seil beS römifcfyen

Klerus um 250 gefcfyroanüt, ob ben lapsis bie 3Jcöglid)leit ber 2ßieberaufnal>me ju eröffnen

fei. ©ie ftrengere 2luffaffung »ertrat aucb, %abm§ bon 2lntiod)ten
(f.

Euseb. h. e. IV,

43. 44). Sie ^Briefe be§ aleEanbrinifcfyen £)ionr/ftuS geigen, wie tief bie alten rigoriftifdjen

2lnfd>auungen aud) nocb, gWifcfyen 250 unb 260 murmelten (Euseb. h. e. VI, 42 fin. 15

44—46). 2>a einzelne Sanbesfirctjen b,aben biefelben nod) big jum Anfang beS 4. ^ab,r=

fyunbertS für bie gröbften gätle ber Qbololatrie beWaI)rt, Wie bie ^anoneö 1—4, 6 ber

Stynobe bon ©Ibira (im %af)ve 306) beWeifen (f. §efelc, Sonciliengefd;.,2.2lufl. I, ©. 151.

155—158). $n ben ^ircfyen gu $artl)ago, 9?om, 2Iler,anbrien, 2Intiod)ien fiegte fdjliefclid)

eine milbere VrarjS, ber in Süeranbrien unb ßartfyago ber größere %eil ber ^onfefforen 20

felbft baS 9Bort rebete; in leitetet ©tabt Ijaben biefe fogar, um tbr eigenes Stnfefyen ju

erbten, in fcfylimmer Söeife geWirtfdjaftet unb bon ib,rem Steckte, litterae pacis au^u*

ftellen, ben tüeitgebenbften unb berwerflidjften ®tbxaud) gemalt. §ier Wie in 9tom Würbe

ber Äambf um bie ©runbfä|e ber Äirc^engudjt barum ein fo erbitterter, Weil ftcb, fytnter

ü)m ein ©treit um ^3erfonen unb um bie ßombetengen beS VifcfyofS, ber Vre3bt)ter unb 25

ber ßonfefforenariftofratte berftedte. Qn ^om Wx& fdjliefslicb, bie ftrengere Partei unter

ber §üfyrung beS -Jcobatian auS ber ©emeinbe aus. gmifdjen 251 unb 325 b,aben bie

Sifcfyöfe baS 3ucb> unD Vufjberfafyren gegenüber ben lapsis auSgebtlbet. SaSfelbe mürbe

ju einem fomblijierten ©fyftem, ba man bie religiöfe Betrachtung ber ^trd£>e unb ber Ver=

geljmngen, tnelcber bie Stobattaner an biefem fünfte nod) folgten, mit einer tnoraliftifd)en, 30

barum aucb, bie inbibibueßen Verfcbjebenfyeiten berüdftd)tigenben bertaufcfyte unb, menigfteng

anfangt, eine -Kitte gu galten fuct)te gtoifdjen nobatianifdjem Stigorigmug unb jener &ai-

tyeii, bie bie Partei beg geliciffimug in ^artb,ago gezeigt blatte, gunädjft mürbe bon Qity

^irian jugeftanben, ba| in easu mortis nacb, abgelegter @jb,omologefe bie 2öieberaufnab,me

in bie tird)e jebem getoäb,rt Werben foEe (f.
Cypr. epp. unb de lapsis) ; bie S3ebanbiung 35

ber übrigen gälte — barüber lieft er fieb. bon ben Römern belehren — foßte nicb,t ©acfje

ber einjelnen ^3robinj, fonbern ber aHgemeinen $ird;e fein. 3luf ben ©i^noben ju Äar=

tb,ago im ^ab,re 251
f. in Übereinftimmung mit ber römifcfyen ^ird;e Würbe nid;t ob^ne

3Kübe eine 3uc&ttbeorie feftgeftellt (f.
namentlich, ep. 55): bie 5Dcöglid)feit, SBieberaufnafyme

in bie üircb.e ju erlangen, Würbe allen lapsis eröffnet, aber unter febr berfdnebenen 3Be= 40

bingungen. 3üd)t nur Wirb gtütfcbert sacriiieati unb libellatici ein Unterfcfyieb gemalt,

fonbern aud) bie begebenen Umftänbe, unter Welchen fiel) jemanb jum obfern fyat bewegen

laffen, füllten berüdfidjtigt Werben; b^iernad; foll fowobl bie Sufeeit aU bie 33uf?übung

eine berfd;iebene fein, bod) fd&eint bie Sluömeffung berfelben bamalg noeb nidpt fcfeemattftert,

fonbern bem (Srmeffen be§ Sifd;ofg überlaffen Worben ju fein ; benjenigen aber, Welche erft 45

auf bem Totenbette 33ufte geigen, foll bie Vergebung übertäubt ntc^t gewährt Werben
;
ge=

fallene Klerifer foEen ib^rer 2öürbe berluftig gefyen. (Über anbere ©^noben in ber £ucb>

frage
f. Euseb. h. e. VI.) ©eit jener ßeit nun beginnen bie Vönitentialberorbnungen

mit ibrer Äafuifti! ; bie älteften unb wid)tigften finb ber über de poenitentia beg betrug

alles, (bie Veftimmungen in ben App. Constit. II, 14, 38—41), bie ßanoneä 1—4 ber 50

Stmobe bon @lbira im ^al)re 306, bie ®anone§ 1—9. 12 ber ©Jmobe bon älncbra im

3al>re 314, ber ^anon 13 ber ©imobe bon 2lrle§ im ^abje 314, bie tanoneä 10— 14-

ber ©^nobe bon 3<cicäa im ^ab^re 325
(f. aufy Can. ap. 62 unb Gregorii Neocaes.

ep. can.). Sie biofletianifdje Verfolgung unb ber gro§e 2lbfaE in Derfelben beWtrfte

abermalä eine £erabfe£ung ber lirc^Ucfcen Slnfbrücbe an bie ©laubigen (fiefye aud) ben 65

©treit in 9tom gWifd)en @ufebiu§ unb §era!liu§). ©ie Hontroberfe fbu)te fid; bieSmal —
unb jwar faft lebiglid) in 5corbafrifa — ju einem Äambfe um bie milbere ober bärtere

Sebanblung ber gefallenen Meriler gu: ein VeWeiS, baft man bereits in biefen allem bte

bodbürtigen Sb^riften errannte. Seftimmungen über lapsi finb auf ber ©tmobe ju 2lrIeS

(443?) c. 10, ju 3ftom im 3ab,re 487 unb auf einigen anberen nod; erfolgt. Slbolf §axuaä. go
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Sarbner, Sftatfyaniel, geft. 1768. — The works of N. L. with a life by Dr. Köppis
10 Vol. 1838; A. Gordon in Dict. of nat. Biogr. XXXII <5. 147.

üftatfyamel Sarbner, ein gelegter SDiffentertb/eologe, mürbe am 6. $uni 1684 gu

§aroff;urft in Kent geboren, ©eine Borbilbung erhielt er unter Dr. Otbfielb in Sonbon

6 unb befugte hierauf bie Uniberfttäten lltred^t unb Serben 1699—1703. ©bäter 1713—1721
mar er ©rgiefyer be§ ©ofme<§ ber Sabb, Srebt), mit bem er granfreicb, Beigten unb §oHanb
bereifte. üftacb, ©nglanb jurücfgefefyrt wollte er fid) bem Vrebigerberufe mibmen, fanb

aber menig Beifall, ba fein Vortrag ju nüchtern unb Ieblo§ mar. @r martete ^afyxz lang

bergeblitf) auf einen ;Ruf Don einer ©iffentergemeinbe unb mürbe erft 1729 ab§ §ilf§=

10 torebtger an einer Kabelte in Sonbon angefteUt, natfjbem er fid; fdjon burd) feine miffen=

fd;aftlid;en Seiftungen einen tarnen gemalt r)atte. @r blieb in jener untergeorbneten

Stellung bt§ 1751, mo i^n bbHige Xaubfyeit gum Slücftritt nötigte, fortan lebte er in

ftiHer 3urü^Seä°0en^ e^ 9anS f
e'nm ttnffenfd)aftlict;en arbeiten. 9?ur mit @elef)rten be3

^n= unb 3lu3lanbe3 blieb er in lebhaftem brieflichen Berfefyr, allgemein geartet um feiner

15 ©eler)rfamfeit mie um feiner Bieberfeit unb 2lnftorud)3lofigfeit mitten. @r ftarb in feinem

85. SebenSjafyre ben 8. ^uli 1768.

Sarbner fiel in bie 3eit ber Blüte bei ©ei§mu3 unb mar einer ber tüdjttgften Bor=

fämbfer für bie SSab,rb,eit ber geoffenbarten Religion, ©eine tfyeologifdje Stiftung lann

mie bie feinet geitgenoffen ©amuel Glarle afö rationaliftifcfyer ©utoranaturaltömuS be=

20 geidmet merben. @r erlennt beibe§ an, bie Berechtigung ber Vernunft, mie bie 9totmenbig=

feit ber Offenbarung. Klarheit unb ©infacb^fjeit finb bie ©rforberniffe einer I)öd;ften unb
allgemeinen, bie Kennzeichen ber geoffenbarten unb magren Religion, ©ie ebangelifcfye

Sefyre mar anfänglich, flar, ift aber burcb. nutdofe ©Refutationen berbunMt morben, unb

mufj be£f)alb auf bie urfbrünglicben einfachen unb gemiffen 2öat>rt;eiten jurücJgefü^rt merben.

25 £)iefe finbet Sarbner in ber neuteftamentlicfyen Sittenlehre unb ben Verkeilungen be3

Sof)ne§ für bie SEugenb. Sebjen, bie ntdpt flar bemiefen merben fönnen, miß er offen

laffen. Sarbner fteb/t fomit im roefentlidjien auf bemfelben ©tanbtounft mie ßlarfe, mäl)=

renb aber biefer ben $nfyalt ber Offenbarung al§ bernunftmäjjig ju bemonftrieren fud)te,

moltte Sarbner auf b^ftorifd)=frttifd)em SSege bie Söafyrfyeit be3 @briftentum§ bartfyun. SDiel

30 ift ber ©runbgebanfe feinet §aubtmerfe§ „The Credibility of the Gospel History"
in 17 Bänben 1727—1757, moju er bie Umrtfje fcfyon in einer Borlejung über bie

©laubmürbigfeit ber et>angelifcr)en ©efd)tc^)te, bie er 1723 in Sonbon Ijiielt, entmorfen ^at.

2)ie3 SBerf fanb grofjen Beifall unb mürbe in§ £oHänbifd)e, Sateinifcfye unb 'Seutfcfye

(bon Braljm mit Borrebe bon ©. ©. Baumgarten) überfe^t. @S ift ein bebeutenber

35 Berfucb, einer fyiftorifd)=frttifd;en Einleitung in ba§ 31%, eine Arbeit, bie mit ebenfobiel

gleifs unb ©rünblicfyfeit als Unbefangenheit unb ©dwrffmn burcbgefüb,rt ift. ®a§ 3öerf

gerfäüt in giuei Steile, moju ein ©ubblement als britter fommt. $n bem erften Seil

merben bie im 31% gelegentlich, ermähnten Sfyatfacfyen, meiere burcb, Belege au§ gleicb=

zeitigen ©djriftftellern beftätigt merben, aufgejagt, um gu geigen, bafj \\<fy im 31% nicytö

40 finbe, mal mit ber r>orau£gefe$ten ßeit unb Slbfaffung burtf) bie ^l. ©c^riftftetter nic^t

übereinftimmte, unb bafj ba§ ungejuebte 3"fatnmentreffen unabhängiger Quellen für bie

@tf)tfyeit jener ©cfjriften jeuge. %n bem gmeiten bei meitem größten Seil merben bie 3eug=

niffe ber ßircfyenbäter ber erften toter ^afyrlmnberte aufgeführt unb forgfältig erwogen,

babei bie ©ebriften ber Väter felbft einer genauen ^ritil untermorfen, ibje ©c^t^eit unter=

45 fud)t unb bie Seit ib^rer Slbfaffung feftgefteüt. ©o merben j. fö. bie afcoftolifcfyen Äonfti»

tutionen an ba§ @nbe beö 4. Qab,rb;unbertg bermiefen, ber fürjeren 9tebaItion ber igna=

tianifcb^en Briefe ber Borjug gegeben, für ben §ebräerbrief bie fonft überfeinen ^eugniffe
bei ^eognoft unb 9J?etfyobiu<§ angeführt, hierauf folgt eine lurje Überfielt ber ^eug=
mffe bis in§ 12. Qab,rb;unbert. ®a§ ©rgebniö biefeö Seilet ift, bafj ha§ übereinftimmenbe

so ^eugntö aller ga^unbertc unb Sänber, ber frülje ©ebraueb, unb bie l)ob^e ©eltung ber

neuteftamentlicb^en ©Triften für beren (Scheit |brecb,e. Slud; bie apofaflj&iföen ©Triften
fbrec^en bafür, ba fie bie fjob^e 3Bürbe ber Verfon g^riftt unb baä 2lnfel)en ber 2tyoftel,

beren tarnen fie annehmen, »orau§fe|en. ®er britte Seil fyanbelt »om Kanon be§

31%S ©iefer ift nad; Sarbner nia)t erft buref; bie ©t)nobe bon Saobicea abgefcbloffen
55 morben, fonbern ftanb gubor febon burtf) bal allgemeine Urteil ber (Ruften feft. Sie

@bangelien famt ber 21© muffen bor 70 p. C. abgefaßt fein, ba fitf; in innert nitf)t bie

letfefte Slnfbtelung auf bie ^erftörung gerufalem« finbet. ©a ferner in ben (gbifteln

lerne au3brütflicf)e Begieb;ung anf biefelben borfommt, fo muffen fie berb,ältni§mä|ig
fbät getrieben morben fein, natf;bem ba3 ©bangelium febon toeitbin gebrebigt toar

eo unb etn Bebürfnig ber 2lufäeid;nung für bie jab^lreicb,en Triften fitf; geigte. ®afür
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fbrict)t avufy ber ^rolog beg Sufag, Wonacb eg big babjn lein ccbteg ©bangclium gab. £>te

©bangeliften fdjrieben unabhängig boneinanber, unb ot)ne anbere Quellen ju fmben, alg

Wag fie felbft gefefyen ober Don 2lugenjeugen gehört. $ag §ebräerebangelium ift nur

eine Überfe^ung beg gried)ifcr)en 3Jtattbäug. — Sarbnerg 33orfteHung über bie ©ntftetmng

ber ©»angehen aug ber münblicfeen SKitteilung erinnert am meisten an ©iefelerg §ttoo= 6

tt)efe, obwohl er ben ©ebanfen nicbt Weiter augfüfyrt. @r nimmt als ^eit ber Slbfaffung

für bie fbnobtifcben ©bangelien unb 2lboftelgefd)id)te beS ^afyreS 64, für bag jojjanneifdje

bag Sa^r 68 an. Sie fbätefte ©djrift ift it)m bie 2lboraltwfe, bie er in bag 3ab,r 96
fe|t. 33on ben 2}erfaffern ber neuteftamentlicben Schrift giebt Sarbner einen furjen £ebeng=

abrifj, unb eg mag ijier bemcrft Werben, bafj er Don ber in ©nglanb beliebten 2lnnafjme 10

ber Steife beS 2lboftelg $ßaulug nacb ©nglanb nid)tg Wtffen Will. 2ln bag obige 2Berf

fö^liefjt ficb bie ©treitfd)rift an „A Vindication of three of our blessed Salviours
Miracles in answer to the Objections of Mr. Woolstons fifth discourse etc.",

bie befte unter ben £af)lreid)en ©egenfcbriften. ©ine anbere ©d;rift The Circumstances
of the Jewish people, an argument for the truth of the Christian religion iE

1743, worin bag ©fyriftentum nur alg beffere unb reinere gorm ber Religion bargeftellt

Wirb, namentlich, aber bie 2lbt)anblung „A Letter on the Logos", gefd)rieben 1730,

aber erft 1760 publiziert, bat Sarbner ben Vorwurf beg ©ocinianigmug juge^ogen. ©r
tritt mit biefer ©d)rift gegen SB^tftort auf, ber bie £cb,re, bafj ber £ogog bei ©fyriftug an
bie ©teile ber menfd>Iict)en ©eele getreten fei, Wieber aufgewärmt l;atte. ©eine §aubtgrünbe 20

bagegen finb, bafj ein fo bollrommener ©eift Wie ber Sogo§ unmöglich, ficb, fo erniebrigen

fönne, bafj er fict) felbft bergeffe, feine aSoE!ommenb,eit abfd)Wäd)e. ©in folct)er ©eift

Würbe bielmel)r aßeg ^enfcblicfye berjeb,ren, lönne alg förtoerlicfoen ©djWacbfyeiten unter=

Werfen gar nicbt gebaut Werben, ©briftug ift Wahrer ÜDtenfdj unb nur bon ©ott nad)

feinem unerforfct/licben Statfcblufj jum SRefftag gewählt unb mit befonberen ©aben aug= 25

gerüftet. 9iur Wenn er Wahrer 9ftenfd) War, rann er 33orbiIb für ung fein, nur fo fann

feine 2luferWedung ung bie Hoffnung geben, ju gleicher £errlict)feit ju gelangen, ©inen

anberen Segriff bon bem SRefftaS t)atten aud) bie ^uben nicbt. ®ie 33orftellung bon

einer untergeorbneten ©ottt)eit unb einem bräerjftierenben Sogog tarn erft burcfy bie t;etben-

ct)riftlict)e 5ßb,ilofobt)ie berein, ©g berftebt fiel) nad) bem ©efagten faft bon felbft, bafj ber 30

bL ©eift nur bie, öfterg berfonifijierte Sftacfyt, ©abe ober ©nabe ©otteg bejeidmet. — ©0
reichte Sarbner auf bem bogmatifeben ©ebiete feinen ©egnern faft bie §anb, Wät)renb er

für feine Sebengaufgabe anfab, alle Singriffe gegen bie geoffenbarte Religion auf bem t)ifto=

rifd)en gelbe gurüdjufd)lagen. <£• ©d)öH f.

Sa 9vod)eße, 23eJenntm§ bon
f.

33b VI ©. 230 ff.
35

Safafle, & (S. be
f.

Qgnoranting 33b IX ©. 58 ff.

Sa§ @afa§, grar, 33artolome, ber „2IbofteI (2öeft>3nbieng", geft. 1566. —
Sa§ Safae t^at, nactjbem fein Seben fetjon melirfact) bearbeitet tuorben iuar (uaüemici) oon
3Ricfiele ^to, Bologna 1618; frangöfifefj non Slorente al§ ©inleitunn ju ben Oeuvres de
B. de las Casas, $art§ 1822 ; bgl. aud) : Voyage ä la Trinidad et au Venezuela, SJäartä 40

1812), in ber neueren Qdt noctlmat^ toiebertjolt SSiograpfjen gefunben. 1867 neröffentlicbte

3(. $elp§, jtt^on befannt burd) „The Spanish conquest in America", eine ÜMograptjie unter

bem Xitel: „The life of Las Casas the Apostle of the Indies" (2. Slufl. 1868); I878 gab

®on 6arlo§ ©utierrej ^ernu§: „Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado"; enb=

Jitf) folgte 1879: „Vida del P. Fray B. de las Casas", uon 2lntonio TOaria ^abie, roelaje 46

in S3b LXX
f. ber Coleccion de Documentos ineditos mit einem 2(nt)ong «on meift ungebruetten

©ctjriftftüdfen veröffentlicht roorben ift (1879— 1880). Sßgl. Saumftarf, S3. be lä§ Eafa§,

greiburg 1879.

©eboren alg ©on eines grancigeo be lag ©afag (©afaug), Welcher toabrfcfyeinlicb, bem
2lbel bon ©ebißa angebörte unb nicbt mit bem gleid;namigen Begleiter beg ©ortej ju so

berwed)feln ift, ftubierte Sartolome ^umaniora unb %uva auf ben Uniberfitäten ©cbilla

unb ©alamanca unb begleitete im gebruar 1502 ben ©omenbabor grab 9Jico(äg be Cbanbo
naa) ^nbien, alg biefer abgefd)tdt War, um bie Übergriffe S3obabillaS gegen Golon 511

unterfueben. 2ldt>t 3al»re blieb er bort, bag repartimiento berWaltenb, Welcb,eg feinem

33ater auf ©gbanola jugefaEen War, big er 1510 in ben ^ßrieftcrftanb eintrat — er War 55

ber erfte, Welcher in ber neuen SBelt bie ^rteftertoetbe erbielt — unb an bem Tage, wo
bie erften ©ominitaner anlangten, in ©oneebeion be la 33ega feine erfte 9)teffe lag. Die

unerhörte §ärte ber conquistadores gegenüber ben ©ingeborenen lernte er nod) näfyer

Meat=(5ttcftftot)äbie für I^eoloflte unb Strdje. 3. 2T. xr. \y
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kennen, als er 1512 einer (Sinlabung beS ©iego SelaSquej nadj guba folgte unb bann

9tobaej auf einer @£bebition nad) ßamagueto, begleitete — fcfyon fyier feben Wir ibn eifrig

baS 2lmt eine§ Sefcfyü^erS ber 3n^ifln^ führen, lim biefe Söirffamfeit, bie fein ganzes

geben auffüllen foUte, in größerem SDta^e üben ju fönnen, befcb>ß er in ©toamen ftd)

5 Sottmacfyten ju erbitten unb febre @nbe 1515 borten zurücf. 9iacfj bieten 3Jtü$en gelang

eS tlmi, eine im tarnen ber ^errfdjer erlaffene ^nftruftion zu befommen, welche itm be=

auftragte, in Serbinbung mit ben §teront)miten über allem gu machen, „Was bie grei=

b>it, bie gute Sefyanbtung, fotoie baS leibliche ober ©eelenbeil ber ^nbianer angebt"

(17. ©ebtember 1516 ; SSorttaut bei gabie, Vida etc. p. 58 sq.) unb außerbem ben

10 £itel eines „protector universal de todos los Indios" mit einem ^abreSgefyatt bon

100 ©olbbefoS. 2lber £a§ SafaS fanb auf allen ©eiten SBiberftanb: bei ben £>ieronty=

miten, bie fein 3lmt als ©ingriff in it>re Sefugniffe betrachteten — bei ben fbanifcfyen

Ferren, bie er bor ©erictjt ju §teb^en fudjte — fogar am §ofe, Wo einflußreiche 9Jlänner

bie SReinung Vertraten, bie gnbianer bürfe man Wie SEiere befyanbeln, ba fie boa) „beS

15 ©laubenS nicfyt fällig feien". SDtefer totelfadje Söiberftanb nötigte itm p mebrfacfjen Steifen

nati)©banien: fo fcfyon im folgenben ^^re, als eben ber junge Äönig $arl in Sitlabiciofa

gelanbet War. ©efiütjt auf ein ©utact)ten ber Uniberfität ©alamanca, meines biejenigen

für tobeSWürbige 3le$er erklärte, Wetdje ben ^nbianern bie gäb^igleit abftorecf)en mürben,

\xä) ju belehren, erlangte £aS ßafaS Seftätigung feiner Sollmactjten unb feb^rte nacfj Slmerita

20 jmrüa. Unermüblicfy tfyätig auf SJiifftonen in ßumana, ©. ©omingo — Wo er 1523
in ben Drben ber Sominifaner eintrat — , in Nicaragua, in ©uatemala unb an anberen

Orten gewann er baS Vertrauen ber ^nbianer in fo fyoijem ©rabe, baß fie ntcfyt feiten

freiwillig auf fein 2Bort t)in fiel) ju bem berftanben, WaS ©eWalt feitenS ber fbanifcfyen

Ferren bon itmen md)t gu erlangen bermocfyte. %n äfmlidEjem ©eifte unb mit ©rfotg

25 Wirlte er feit ben breifeiger 3sal)ren in Sfterjfo. ®aS reiche SiStum ßujco in Seru, WelcfyeS

$arlV il)m anbot, fd>Iug er auS, baS ärmfte, ßfyiaba, nal)m er an, als er baS 70. £ebenS=

\ät)x erreicht blatte. Sei feiner fünften Steife naef) ©jsanien blatte er eine Sülle SaulS III.,

toela;e bie ^nbianer für Slnnafjme beS ©laubenS fäfyig erftärte unb im §inblicl barauf

berbot, fie gu ©Ilaben zu machen ober gu berauben, überfeljt unb brachte fie mit. 2luf

30 biefe Suite berief er ftcb, nun als Ergänzung ber befannten SuHe 2llejanberS VI. über

bie Serteilung ber neuen 2öelt. $Da aber feine SJlafenab^men, bie er, Wenn erforberlia),

bureb^ bie ftrengften nrcb^Iic^en ßenfuren, bureb^ @ntjief)ung bon ©alrament unb Slbfolution,

ftü|te, gar ju tief in bie Serfyältniffe, Wie bie conquistadores fie gebilbet blatten, ein=

fc^nitten, fo mucb^S ber SBiberftanb gegen iljm nur immer mef)r. Obwohl am fbanifdjen

35 §ofe, aueb^ bom ^aifer felbft, b^oa) gefc|ä|t, jWang ib^n boeb^ bie Serleumbung feiner geinbe,

fein SiStum aufzugeben unb 1507 jum fiebentenmal nacb; ©uroba ju reifen unb, um fieb,

gegen bie fc^Werften Serbäcb^tigungen, auefy feiner So^alität, ju berteibigen. SDieS gefc^abj

öffentlich in Sallabolib, bornefymlicfy gegen ben gelehrten §iftoriograbl;en ©ebulbeba, mit

folgern ©rfolge, baß burefy ben föniglic^en 3tat unb ben bon ^nbien ber ®rucf bon ©e=
40 bulbebaS abfc^eulicfjer ©d)rift De iustis belli causis in ©banien berboten mürbe, ©ie

erfa}ien jeboeb! in 9tom. ©egen fie richtete SaS 6afaS bie „Brevisima Relacion de
la Destrucion de las Indias" 1552, 50 331. in 4°, Welche meb^rfact) herausgegeben,

aueb! in baS 2ateinifd;e, granjöfifcb^c unb SDeutfcfye (bon 3lnbreäl790) überfe|t Worben ift.

SReuerbingS tft fie in ber Coleceion de Documentos ineditos para la Histo-
45 ria de Espana, t. LXXI abgebrueft Worben. ©ort finben fia) aueb^ anbere belangreiche

auf ben ©trett mit ©ebulbeba bezügliche ©a)riftftücle, fowie einige bisher nteb^t gebruclte

SDorumente unb ©utacb;ten bon SaS SafaS. ©ein ^aubtWerl, in fbäterer SebenSjeit ge=

febrieben, ift bie Historia de las Indias, Welche bon £errera unb anberen benu^t unb
je£t enbltcb in Sb LXII bis LXVI ber obigen Colleccion gebrudt Worben ift. ©iefeS

50 bebeutfame Söerf ift nicb,t, Wie Quintana unb Sicfnor WoCen, febon 1527, fonbern erft

1552 begonnen unb 1561 bollenbet Worben. @S umfaßt in brei ©elaben unb eben fo

bieten Sänben bie ©efd)itt)te bis 1520. 3ttS Strang finben fid) (Sb LXVI ©. 237-555)
Algunos Capitulos de la Apologetica Historia beSfelben SlutorS abgebrueft.

SiS an fein @nbe, Weites 1566 erfolgte, fannte er nur baS eine £iel : ju ©unften
55 ber mtfjfyanbelten unb berfolgten ^nbianer einzutreten, ©eine Semüljmngen, biefelben

gegen bte ©Haberei ju fd)ü|en, finb jum Seil erfolgreich geWefen ; baß er felbft barauf
bmgeWtefen t)aht

r
man möge ftatt ber jefeWäa)lid?en ^nbianer lieber bie ftarf gebauten afrifa=

mfcb,en 3fJeger herbeiholen, unb baß if>m fomit bie SerantWortlidjleit für bie @infüb,rung
beS ^egert)anbelS jufaUe, ift ntebt erWeiSbar ; tfyatfäcfylicb; ift längft bor feiner ^eit bie

eo „fc^warje Söare" aus 2lfrila berb;anbelt Worben. Sgl. Apologie de B. de las Casas
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in : Memoires de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut, t. IV.

©ein le|teS 2öort an bie greunbe im Softer ju Sltod^a, roo er ftarb, ging ba^fin, bafe

fte baS 3Berf fortfe|en follten, melcfyeS fein Seben erfüllt Ijiatte. SBenrotf).

SaftchtS, gofyanneS (San SafidH), bolrttfcrjer (Sbelmann unb ©ebriftftetfer, geft.

nadj 1599. — ^otisen über fein Seben finben fieb bei Kegenvolscius (Wengierski), Hist. 6

eccl. Slavon. (1652) 452; ©erbeS, Scrin. antiq. VI, 649
f.; Genebrard. Chronolog. IV-

a.a. 1582. 786; Simter, Bibliotheca 389 ; Söctjer, ©elebrtentejifon II, 2283; ©alig, fctftorte

b. augSb. (Sonf. II, 715 ff.; 3. Suta^eroicä, ©efd). b. reform. Äircbe in Sitauen II, 182 ff.;

G-röger, ©eftf). b. alten SSriiberftrcfje II, 100 ff.; ©oü, Quellen unb tlnterfuctmngen jur ©eftf).

b. 6Bbin. ©ruber I, 74 ff.
— Seine SBerte: 1. De origine et institutis Fratrum Christia- io

norum, qui sunt in Prussia, Polonia, Boemia et Moravia, Johannis Lasicii Poloni Com-
mentarius 1568. — 2. Johannis Lasicii Poloni De origine et rebus gestis Fratrum Bohe-
morum, quos ignari rerum Waldenses, mali autem Picardos vocant, libri octo multa veri-

tate referti (oerf. ca. 1575—1599). — Seibe SSerte finb nur ^anbfctjriftlicb unb unooUftänbig
»or£)onben. $n §errnbut befinben fidj 2 §anbfdjriften (A unb B), beren jebe öon Stfr. 1 15

§ 1—33 unb Don 9k. 2 lib. I—V (balb, bis 1549 reiebenb) enthält. A ift 1741 borten
gelangt au§ bem 9iact)ta^ oon 3- be SBeaufobre, ber bie §anbfdjrtft Don 3). ©. ^ablonSh)
erbalten tjatte. B flammt gleichfalls au§ Sobronäföä SSefifc, nad) beffen £obe (1741) fte ©.
3. SBaumgarten erroarb, ber fie in feinen Stfacbricbten Don merfmürbigen Südjern VI, 139
bi§ 148 betreibt. 1812 nmrbe fie Don £>errnljut angefauft. A ift eine im 17. Sabrb- an« 20

gefertigte inforrefte Slbfcbrift eine§ roabrfcbeinlicb auS be§ S. 3 e ' 1 ftammenben (Sjemplarä.

B urfprüngüd) mit A gleictjfantenb ift Don 3abton§Fn nacb ber feitbem üerloren gegangenen
alten Vorlage forrigtert roorben. ©ine Don 3. 2. 9Jco§f)eim 1734 beforgte Stbfcbrift Don B
befi|t bie ©öttinger 33ibliotbef, eine 1812 gefertigte Don A bie Sßibüotbet beS bö^m. 9Jcufeum§

in $rag. — Son 9ir. 2 gab 3. 91. GomeniuS 1649 ba% VIII. SBuct) mit turnen 3nbatt§= 26

angaben ber übrigen SBüdjer berau§ (2. 9ht§g. 1660). — 3. De Bussorum, Moscovitarum
et Tartarorum religione, sacrifieiis, nuptiarum et funerum ritu e diversis scriptoribus,

Speier 1582, 4. ®en £auptteil be§ S3uct)e§ (p. 1—169) bilbet eine 33efprecf)ung &e§ 3ar

Sob- SafiliuS mit bem SSrübergeiftlicben 3°b- Stofrjta, ber eine 1570 Don ©igiSmunb 91uguft

an ben $ar gefeierte ©efanbtfcbaft begleitete. — 4. Briefe beS S. bei ©erbes a. a. £).; $eue 30

Seiträge Don alten unb neuen tbeol. ©acben 1759, 158; ©tubeln, Quellen jur @efd)tcf)te ber

böfjm. Sörüber in Fontes rer. Austr. 2 3tbt. XIX, 325
ff.

379 ff. Sie Eitel Don noef) 5 flei=

neren ©ctjriften be§ 8. teils gefdjtcbtiicben, teils polemifcben 3nbalt§ nennt SSagenmann in

bem betr. 9lrt. ber 1. Stuft, biefer 9ftealencöflopäbie XIX, 770-777.

33on bem Seben beS 2. ift wenig begannt. (Sr ift geboren 1534 in ©rofebolen ober 35

in Sitauen. ©eine ^ugenb faßt in bie ßeit ber SluSbreitung beS reformierten Sefennt=

niffeS unb ber 2tnfieblung ber böfym. Brüber (1548) in ^ßolert. Um baS %af)x 1557

treffen mir if)n in ber ©c^metj (Safel, Sern, 3ur^)^
'm0 er aug ^er tömifd)en Äird;e in

bie reformierte übertrat. Um jene 3eÜ geno^ er mo^I aueb ben Unterriebt £;or). ©turm§
in Strasburg, ben er feinen ^räje^tor nennt. ®ann mar er Sef?rer im §aufe be6 2Boi= 40

tooben ÄrototosÜ unb begleitete beffen ©otjn in3 Sluilanb (1558 ff.),
toie er benn über=

b,au^t einen großen Seil feines 2eben§ auf Reifen jubradjte, teils gu feiner eigenen 2lu3=

bilbung, teils als Segleiter junger polnifcfyer SJlagnatenfö^ne, teils in politifeben SOJiffionen.

©0 war er wieberfyolt in granfreid), ^ta^en
f

®eutfd)lanb, ber ©cb>eis u.
f.

m. Honig

Stephan Satbor^i (1575—86) ernannte ilm jum !öntglicr)en ©nbo^e unb brauste t^n 45

ju politifd)en unb fircblicben ©efcb,äften. «Später fd;eint er fieb, in feine §eimat jurüd=

gebogen ju b^aben, mo er teils mit ©rteilung Don Unterriebt (im §aufe beS SfBoitooben

ÄrototoSfi ju Sarcin, fpäter ju Söilna, gule^t ju ftaälau in Sitauen), teils mit littera=

rijd)en arbeiten fieb, befc|äftigte. Salb nacb 1599 mufe er geftorben fein. — geitgenoffen

febilbern if»n als vir pius et eruditus, qui multa audivit, legit, expertus est. 60

@r nab^m lebbaften 2lnteil an ben religiöfen Bewegungen feiner ,3^* un *> \^n^ ^olnifcben

SSaterlanbeS, an ber 2luS&reitung ber ebangelifcben 2ef>re, an ber Union jtoifcben t'utbe»

ranern, Reformierten unb Srübern, an ber Sefämpfung beS in ^ßolen fitt) einniftenben

3efuitiSmuS unb UnitariSmuS. Dbmobl StRitglieb ber reformierten $ird) e unb mit Galtoin,

Seja, SuCinger u. a. befreunbet, fpriebt er boeb auc^ bon £utf)er mit grofster §od)ad)tung, 55

berfef)rt mit ben $t)ilippiften ßamerariuS, Tübinger u. a., ift bagegen bem ©neftolutf>ertum

abgeneigt unb münfcb;t nicbtS feb.nlid^er als eine @inb,eit beS ebangelifetjen SefenntniffeS.

SefonbereS ^ntereffe brachte er ben böl)mifcb;en Srübern entgegen, beren Vetren, @inrid)=

tungen unb ©efebte^te er teils in ©rofepolen, teils in Söfimen unb 9Jtäb>n, h>o er (feit

1567) öfters ifjre §auptbertreter unb §auptgemeinben befugte, näb,er fennen lernte. 3luS so

eigenem Slntrieb entfcblof^ er fidb., eine furje ©efcb.icbte ber böb.m. Srüber ju fcb,reiben

(Commentarius 1568), bie er bann ju einem größeren 2öerfe (f.
oben 9?r. 2) um=

19*
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arbeitete 2llg Duelle biente ifym aufcer ber Historica narratio beg ^oacb. gamerariug

(1573 BerauSa. 1605) allerbanb Don ben Srüberfenioren il>m jur Serfügung geftellteg

Material (f feinen Sriefroecfyfel mit benfelben bei ©inbelr;, Fontes), ©e^alb galt, fo

lange bie böbmifäen Drigmalquetlen unbekannt ober unzugänglich Waren, fein Söerf als

5 ßautotquelle für bie ©efcbicbte ber böbm. Srüber (fo beurteilt eS nocb b. 3esfcbWt|, ®ie

Äated&temen ber SBalbenfer unb böbm. Srüber 136). 2Iucb $eute nocb tft eS ntcbt obne

allen 2Bert, fofern mancbeS bon bem ibm ju ©ebote ftebenben Material berloren gegangen

ift 33er 2öert beg 2Berfe§ Wirb -aber ftarf beeinträchtigt burcb bie panegtyrifcbe §om ber

©arfteaung, bie Vorliebe für Wunberbare Segenben, bie ^ritifloftgleit unb ben Mangel an

io gefcbicbtlic&em ©inn. ®ie Srüber b,aben feine wieberbolten Sitten, baS Söerf brücken ju

laffen, ftetS abgelebnt (f.
©inbelb, ©bnobalbefcblüffe ber Srüberunität [böbmifcfc] 256).

"
' (2öagentnonn f) Sofe^ iötuBer.

Sagft, ^ofyanneg (fo ber Familienname. ®ie ©cbreibtoeife SaSco tft nur unter

Beifügung bon a juläfftg. SaSfi felbft unterzeichnet fiel) in feinen lateinifcf) gefebriebenen

15 2öerlen unb Briefen meift Joannes a Lasco, ab unb ju aud) in letzteren de Lasco),

geft. 1560, nacb, ben ©imobalprotofollen im 61. ^at/re. — Sttteratur (uon Siteren Bei

S)alton angegebenen ©Triften abgefeben): ©oebel, ©efet). be§ cfjriftl. Sebenä in ber rb,ein.=

weftfäl. Sirene, ßobl. 1862, I 2
, 324-58; Bartels, 3ot). a S., (Slberf. 1860, 72 ©.; Shrt)per,

Jo. a Lasco opera tarn edita quam inedita, Amstelodami 1866, 2 33be; SBalton, Sof). & S.,

20 ©otfc-a 18.81, 578 ©.; SJalton, gob- a. 2. in ber 9Jeuen ©briftoterpe 1891, 44 ©.; ^oäcal

Jean de Lasco, $ari§ 1894, 304©.; Salton, Lasciana nebft ben ölteften ©tmobalprotoroflen

*J5olen§ 1551—61, Berlin 1898, 576©.; Äutiper, Disquisitio historico-theol. exhibens Calvini

et a Lasco de ecclesia sententiarum inter se compositionem, Hagae 1862; Saiuerau, ®er

SReinigunggeib beg Soli. Sagfi (5Rf3 X, 430—41); Srugfe, Sot). a Sagco unb ber ©acra=

25 mentSftreit, Setpäig 1901, 216 ©. (Sine Beurteilung ber beiben legten ©Triften, bie mir

erft naefj gerfigftetlung biefeg 9Irttfelg ju ©eficfjt geromnten, behalte id) mir für ben 4. 93anb

meiner „Beiträge jur ©efet). ber eoang. Sircfie in SKufclanb" üor.

^obanneg Sagli würbe 1499 Wafyrfcbeinlicb. in bem ber gamilie gehörigen, bon ib,r

ben tarnen tragenben ©täbteben Sag! (©oub. Setrifau) unb bafelbft in ber b,eut^utage

30 big auf einen lümmerlicten -JJcauerreft jerftörten ©tammburg geboren. ®er Urfprung ber

in Solen einft l/ocbcmgefebenen $amilie mit bem SBappen Äorab—Weifet, Wie Sagfi 1548

bem Könige ©igigmunb 2luguft febreibt (Lasciana ©. 296), auf ©nglanb bin. 9)iit 2ßil=

beim bem ©roberer fotl ein ^nbilbert Sagli ing Sanb gefommen fein unb fieb in ber

©cblad)t bon §aftingg (1066) auggejeiebnet b.aben. ©d)on im 2lnfang be§ jroölften ^abr=

35 bunbertg fiebelte bie gamilie nacb ^okn über, ^n ber Slrafauer SBifcbofgreib, e fte^t 1143

ein Robert mit bem Seinamen ber Äorabite »erjeicljnet, beffen 33ater bereitg alg SlafteUan

»on ©ierabj genannt roirb. ^m 3lnfang beg 15. %at)rbunbertg mar ein Jjo&ann Sagü

in ber t)oben ©teHung beg Sannerträgerg bon ©ierab?. 3Son feinen ©öbnen erlangte ber

eine, ^obanneg, bie b,ßcr)fte geiftlicbe Söürbe in ^3oIen; er rourbe ©rjbifct;of bon ©nefen.

40 ©ein Sruber ^aroglab roar ©rbberr auf Sagf, anfänglicf> Tribun, jule^t Malaiin bon

©ierabj. 2lug feiner @b^ m^ ©ufanna bon Saloroa=©ora entfbrangen neben bier 2öcb=

tern brei ©öbne; ber mittlere unter ibnen unfer ^obanneg. S)ie ^abre feiner Äinbfyeit

berbraebte ber ISnabe in ber elterlichen ©tammburg; roabrfcBeinlicb bon 1510 annahm ber

Dbeim feine Neffen ju fieb in bie erjbifcböflicbe 3iefiben^ in Ä'rafau, roo er ben gut ber=

tö anlagten ©öbnen feineg Stuberg eine boräüglicl)e ©cbulung in ben in $ratau blübenben

bumaniftifeben ©tubien bieten fonnte. 2llg ber Dbeim 1513 ju mebriäbrigem 2lufentt)alt

naeib, 9Jom $um ^on^il aufbracb, nabm er bie beiben älteften 3ceffen, §ieron^mug unb

^obanneg, nebft einem ©rjieber mit; ber jüngere, ©taniglaug nebft ein paar Weiteren

©tubiengenoffen aug befreunbeten gamilien, unter ibnen ein 9tabjiroiI, trafen fpäter ein.

50 ©ebon nacb Qaljreäfrift fiebelte bie fleine ©tubentenjebar aug ^ßolen nac^ Sologna über,

roäbrenb ber (Srgbtfdjof in 9fom jurücfblieb. SDrei 3af)re roäbrte ber 2lufentl;alt an ber

berübmten §ocbfcbule; §ieron^mug bereitete fieb fur bie Saufbabn eineg ©taatgmanneg

bor, 3job,anneg roar bon früher ^ugenb an für ben geiftlicben ©tanb beftimmt. ©er roarm

an feiner gamilie b^ngenbe Dbeim moebte mob,l in biefem feinem Siebling ben -Kad^

55 lommen einft auf bem erjbifc^öfltcl)en ©tuble im ©eifte feben unb aufy erfefmen. 2lug

Sologna berlautet bag ältefte 3 e"Snig *& 3ob,anneg aug bem 9Jlunbe feineg ©rgieberö

Sramjü: er fei it)m ber liebfte; nie noeb b«&e « einen folgen Jüngling bon böcbfter

Slugenbbaftigleit gefeben. 2llg ber junge ©tubent 1518 beimlebrte, mar er bereitg reic^licb

mit ^frünben auggeftattet ; in bem bamaligen ^alatinat beg Saterg, in SecjbC feruer in

6o^ra!au unb «ßloj! batte man i^m bie einträgliche SBürbe eineg ©omberrn berlieb.en. 1521
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erhielt ber btelfadtje ©omfyerr bie $riefterWeif)e unb Würbe ®efan an ber 9ftetrobolitan=

fird?e in ©nefen, gletd^gettig aucfe, fcfyon unter btc ©efretäre beS Königs aufgenommen.W biefe 2Bürben= unb ©tellenfyäufung fonnte ben jungen SOiann ntdjt feffeln ; fie waren
tlmt neben fo bielem anberen ein fc^mcrgltd^e§ geilen ber ©ebrecfyen, an benen bie $irct)e

litt, aucfe, ifyrer ©orgloftgfeit, Wäfyrenb bereits brüben im 2Seften bie .geidfjen eines neu 5

fyerauffommenben SageS ftcfe, mehrten. @r feinte ficb. Weg auS ^olen, nacf) ber ©title in

fyumantftifcfyen ©tubien. ©o folgte er gern ber Sfufforberung beS SruberS, itm auf einer

biblomattfcfyen ©enbung ju begleiten (1523). £>er Söeg führte zunäcfeft für fürjere 3eit

nad} 2kfel, bann für ein paar -Jfionate nact) $ariS; @nbe 1524 fefyrte ^ofeanneS allein

ju längerem 2lufentf>alt nacfe, 33afel jurüc!, in jenen Sagen eine auSerWäfylte §eimftätte 10

beS §umaniSmuS, jumal feitbem ©raSmuS balrin übergefiebelt mar, auf bem ©ebiete beS

ÜIBiffenS unb ber Ijumanitätsftubien allüberall bamalS als Jlönig gefeiert. SDer bomefyme
$ole trat je£t aucfe, als %i\fy unb §auSgenoffe ©raSmuS befonberS nafye. ©er Üieifter

ift feines SobeS boflL @r rühmet tt)n als einen Jüngling bon altrömifdjer Unbefcf;oltenf;eit

beS GljarafterS ; er, ber ©reis, t)abe Don itmt gelernet, WaS fonft roo£?I bie ^ugenb bom is

Ilter zu empfangen fyabe, bie Dücljternfyeit, SDMfjigfeit, @I)rfurcf;t, üJiäfeigung ber gunge,

Sefcbeibenfyeit, $euf<fct;eit, Sauterfett beS ßfyarafterS. 3lxä)t auf SraSmuS allein befcbränfte

ficb ber Skrfetyr. SaSfi trat audb, fjier Wie bereits früher unb aucfe, in $ariS mit ben

DJännern in berfbnlidje Serü^rung, bie bon ber neuen ©etfteSftrömung ergriffen, früher

ober fbäter ftcfe, ber Deformation anfctjloffen, in ife,r jum Seil eine füfyrenbe ©tettung er= 20

gelten, ©eine Slnficfyten bedien fiel) bamalS unb für eine Deifye bon Jgafyren nod) mit

benen beS (SraSmuS unb einer nun boct) nict)t geringen $ab,l fyerborragenber unb aucfe,

tieffrommer $trcfyenmänner. @r mar ein begeifterter §umanift. 21IS folcfyer aucfe, b,at er

ein fcfyarfeS 2luge für bie tiefen ©djäben ber J^trd^e unb bafj fie einer burcfygreifenben

Teilung an §aubt unb ©liebern bebürfe ; aber mie (SraSmuS b,offte er, bajj bie Teilung 25

noct) bon ber ßirdje felbft gefdjefyen fbnne, eS fetner SoSreißung bon tf)r bebürfe. ©raSmuS
f)ielt an biefer §offnung bis jule|t feft, felber freiliefe, ^u fyaltloS unb aucfe, feige, eine

fromme, tfjatfräftige £>anb an bie §eilung ju legen, entzweit mit bem beutfcfjen 3teforma=

tor unb ben 33eften beS 33oIfeS in feinem ©efolge, berbroffen über ben ©tegeSzug ber

Deformation. SaSfi mag eine Söetle noer) in bem falfcfyen Urteil über bie Deformation 30

unb ü)ren §aubtträger in SDeutfcbJanb befangen geblieben, bielleicf)t lebenslang biefe erften

getrübten unb ungerechten ©inbrücfe überSut^er, mit bem er nie in berfßnlicfye 93erüf)rung

gefommen, nicfyt böHig loSgetoorben fein, ^ebenfalls fejelt er in treuer Siebe ju feiner

Äiro)e nod? jahrelang an ber Überzeugung feft, bafe eine Teilung ber immer bebrob,lia)er

lierbortretenben ©efe^äben bon ber ^ird?e auS gefcf>e|en !önne. 35

§rüb,er als SaSfi gemünfd^t, riefen ib,n brängenbe ^Briefe bon ba^etm nad) $o!en

jurüd. ©en bortigen ^ircb,enmännern mar bange gemorben bor ber weit im 2anbe um
ftd) greifenben „$eft" ber mobernen DeformattonSgebanfen. Dafcb, b^intereinanber maren
1526 föniglicb,e SSefeble ergangen, in ^rafau §auSfuo)ungen nacb, 2utf)erS ©Triften angu=

fteEen unb fie megjunefymen
;

gleichzeitig meitere, in ©ro^bolen aEe bie ju ergreifen, meldte im 40

SSerbacfyt ftänben, lutb,ertfcfe,eS ©ift einzuführen unb felbft bereits babon angefteeft zu fein.

2)er in Safel meilenbe SaSü toar in folgen 3Serbact;t geraten, ber Di)eim für bie^utunft

beS Deffen beforgt. SDazu fam eine mächtige feinbfelige gartet miber ben ©rgbtf^of, an
tbjer ©pi|e ber einflußreiche 33tfcb,of bon ^rafau. ©eSb,alb beftanb ber Dfyeim nia^t nur

auf befdjleunigter §eimfeb,r, fonbern brang barauf, baß fein berbäcfytigter
s
Jieffe bor ife,m 45

unb bem ^ralauer 33ifcb^of fid) bon bem auSgefbrengten 33erbacfe,t burefy einen @ib reinige.

(@S bleibe einer anberen ©teße borbeb^alten, bie bon ^5rof. ^atoerau borgebracfe,ten, fcfe>er=

toiegenben ©rünbe, ben im Söortlaut, aber o^ne 3^tan9'It)e borliegenben DeinigungSeib

in baS ^ab;r 1542 zu berlegen, als bennoeb, mdt)t überzeugenb nacb,zutDe^en -) ®ag ®in=

leben in bie fe, eimifefe,en fird)lid^en SBerbältniffe fiel bem ernftgefinnten, ftttenftrengen jungen 50

SaSfi b,erzlic^) ferner; ein weiteres 2luffteigen auf ber Stufenleiter fircfylicfyer Würben
fonnte feiner Datur feine @rletcfe,terung bieten, ©azu famen bie gewaltig aufregenben

ßeitereigniffe, \n beren ©trubel unfer SaSfi für ein paar %at)xz mibermitlig bineingezogen

tourbe. ®ie Lasciana teilen ben reichen gunb an Briefen mit, bie zeigen, in Wie fyobem

©rabe SaSfi auS Siebe zu feinem 33ruber §ieront)muS, in jenen 'Jagen einer ber fyerbor= 66

ragenbften ©taatSmänner, in bie boIitifct)en Sßtrren $amal am §ofe ^abotyaS einzugreifen

fid) genötigt fat>. S)aS mar für bie b,öb,ere römifcfye ©eiftlicf)feit fein ungemobnteS, mit

u)rer firct)licb,en ©teKung als unbereinbar gehaltenes ^b,un. 3)azu fam in ber 2aSfifcf;en

gamilie mie ein @rbgut eine po!itifcb,e Slber, bie zu berfct)iebenen 'Malm auä) bei unferem

i'aSfi fidt; geltenb mad)te. ®afj er Wegen feines eifrigen Eintretens für bie angetafteten «o
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«Red&te fetne§ 33ruberS Don gabolba bie „©taatSbfarre" eines SifdjofeS bon SSeSbrim in

Ungarn erhielt, I)at roeber fircfyliclj nodj bolitifd; irgenb melcr)e Sebeutung. ©er $abft an=

ernannte bie bon gabolba ernannten 33ifd;öfe nidjt; nid;t einmal bie ©inlünfte beS 33iS=

tumS famen £aSfi gu gute, ©ie füllten geroiffermafjen eine (Sntfdjäbigung für bie fyofyen

5 ©ummen fein, toelcfye ,3abolba feem f° fdwöbe bon ifym befyanbelten Sruber £aSfiS fd;ul=

bete. 33on biefen dinfünften \ai) feiner ber beiben Srüber etroaS. ©o berging ein^a^r=

ge^nt unb mefyr in aufreibenber gerftreuung, in erfolgtofen SBemülmngen auf fird;licr)em

©ebiete. 2tud) ber reiche gunb Don £aSfibriefen auS biefer 3eit läfjt uns im ©tidje,

©a)ritt für ©djritt bie innere ©nttoidelung ju berfolgen, bis eS enblid) ju einem ent=

10 fcf/tebenen SBrud; mit ber rbmifdjen $ird;e, jur -ftieberlegung ber fircfylicljen Ämter unb

weiter gum äkrlaffen beS S3aterIanbeS fam.

®er um feines ebangelifdjen ©laubenS totHert eine glänjenbe SebenSfteuung unb aucb,

fein Skterlanb brangegeben, tritt junäcbjt in unferen ©eftcfytSfreiS in £ömen, roo er in

ben abfeits gelegenen, ftiUen Greifen lebte, auS melden bie erften S3Iutjeugen ber ebange=

15 lifdjen ®irct/e in ben 9cieberlanben fyerborgingen. 3Son ba ftebelte £. nad) @mben über,

too ifyn bie SRegentin beS SanbeS, ©räfin 2lnna, bat, bießeitung aller ^irdjen beSfianbeS

ju übernehmen. ®em brüten brängenben ÜRuf glaubte er feinen SBiberftanb mefyr ent=

gegenfetjen ju bürfen (1542). ®te baar ^jafyre ber gurüftung in tiefer ßurücfge^ogen^eit

Ratten £. in feiner ebangeltfdjen Überzeugung jum 2ftanne ausgereift; bon ifyr befeelt, in

20 ifyrem SDienfte §at er feine I)oI)e ®abt beS äirdjenregtmentS mit ber Äraft eines 9fafor=

matorS alSbalb in ber feiner Seitung anbertrauten ^ircfye nach, ^mei ©etten &,in befunbet:

in ber einen §anb baS ©ct/toert, entfcfyieben unb feft baS nod; borfyanbene römifd)e Un=

toefen p entfernen unb ben fiel; I)eranbrängenben fefttererifcfyen Umtrieben $u begegnen;

in ber anberen £>anb bie $eHe, bie feiner 2eitung anbertraute, einer feften Drbnung nod;

2B entbeb,renbe $ird?e rein unb lauter auf bem ©runbe beS ©bangeliumS aufjuerbauen. S.

fyat ber oftfriefifc^en $ircf/e unb if)ren ©ememben ein aueb, in ber ^irdjenpdjt fo feft=

gefügtes, bamalS im ebangeltfdjen ©eutfdjlanb fo eigengeartetes ©ebräge aufgebrüdt, bafj

lange geil r/inburd) grieSlanb als norbifdjeS ©enf gebriefen mürbe, baft felbft bis auf ben

heutigen SCag bte legten ©buren biefeS ebangeltfct)ert ©ebrägeS bortjulanbe nicb,t bertüifdjit

30 ftnb. ^n ber %f)at eine reformatorifc^e Seiftung, unberfennbar auS ber s
JJacfjfolge 6al=

binS unb bennodj) mit felbftftänbigen, üDrgüglidE) ben befonberen £anbeSberb,ältniffen ange=

bauten 3uSen / ^^ *»ert, gerabe in unferen &agen aufmerffam gebrüft unb aud; berütf=

ficb,tigt ju merben. 2tucr) auf einzelne 9Jacl;bargebiete ging bon bem, ibaS£aSfi infömben

gefcb,affen, fegenSreicb,e 2öirfung aus, naclj SBefel Ij>in unb bon ba bem Sftfyein entlang

35 |ocr) hinauf bis nadj §eibelberg b,in. S)er Kenner mirb manche heutige £ebenSäu^erung
in ber ebangelifcb,en ^ircb,e ber Styeinlanbe auf Anregungen unb ©inflüffe ber bamaligen

$ird)e grieslanbS jurücffü^ren. £eidjt mürbe £. bie 2lrbeit nicb,t gemalt, meber bon ben

„Söeltfinbern", bie fiel) in i^rem £ebenSgenuf$ aufgeftört fab,en, noclj aueb, bon einer fieb,

immer heftiger unb trotziger geltenb mad^enben Iut£?ertjcr)ert ©egenftrömung. £. fonnte

40 um beS ©etoiffenS miCen »eber bon ben einen noeb. ben anberen fieb, ettoaS bon bem
abbingen laffen, toaS er als bie 2öab,rb,eit beS ©bangeliumS erfannt unb in bem ©lauben
„an bie ©emeinbe ber ^eiligen" treu ^u magren fieb, berbflicb,tet füllte. @b,er fein 2lmt

nieberlegen, als ben gorberungen beS SlmteS, für ib,n gorberungen feines §errn 6b,riftuS,

etmaS auS nachgiebiger SDcenfc^enfurc^t ju bergeben. @r §at in ber ^at einmal für furje

45 ^eit (1546) ben §irtenftab eines ©uberintenbenten ber friefifcfyen £ird;e niebergelegt unb
iljm erft ibieber aufgenommen, als ib,m bie Regierung jufid;erte, ber bon i§m aufgeftettten

Äircljenorbnung fid; ju fügen. @in baar Qa^e fbäter (1548) b^at bem glaubenSfüljnen,

unbeugfamen 3JJann baS berf)ängniSbolIe „Interim" ftatt beS §irtenftabeS ben 3Banberftab
in bie §anb gebrüdt. £. mar ber faiferlic|en SSergetoaltigung beS ^nterimg gegenüber

so bon ber gleiten ©efinnung befeelt, mie 5Dcarfgraf %ot>ann bon Sranbenburg, ber feine

Unterfdjrift mit ben glaubenSftarfen Porten berfoeigerte: „lieber Seil als geber, lieber

33lut als SLinte." %üx £. mar in ben unljolben Sagen beS Interims fein bleiben meb,r

m grieSlanb. %lafy einem mehrmonatigen Urlaub junäd;ft (1548—49) fiebelte er nadj
@ng(anb über, mol»l in ber Hoffnung, ba| bie ®raft beS Interims über furj ober lang

55 gebrochen fein merbe; benn meber ^at ib,n bie ©räfin beS SDienfteS entlaffen, nod; auü)
b,at er felbft förmlid) fein 2lmt in ber 5€trct)e grieSlanbS niebergelegt.

9ctd}t als ein grembling ben fird}Itd;en Greifen unb nid)t gum erftenmal traf £. im
3Kat 1550 tn ©nglanb ein. 3^acr) bem Sobe §einrid) VIII. (1547), mäfyrenb ber ^eit
ber Unmünbigfeit beS Sb^ronerben @buarb VI., lag bie £aubtgemalt in ber £anb beS

eo ^m £orb=5ßroteftor beS 9ieid;S ermatten Df)eimS beS HönigS, beS §erjogS bon ©omerfet,



Sam 295

unb in ber beS $rimaS ber ßird;e Don ©nglanb, beS ©rgbtfd^ofg Granmer, ber bie Dichte
DftanberS geheiratet. SBetbe Männer ftanben entfd&jeben auf feiten ber Deformation unb
nun aud) entfd;ieben, il)r offnen, freien Zugang im Sanbe unb in ber ®ird> zu berfdjiaffen.

Sranmer erbat fid) für feine Deformbläne ben SBeirat berborragenber ®ird;enmänner in

2)eutfa;Ianb
;

ju ben gelabenen ©äften gehörte in erfter 2inie 2., ber balb im erj= s

bifd;bflid)en 2ambetb,=©d;loß, mit granmer auf bem bertrauteften unb liebeboßften guße
ftanb. ©d)on nad; furjer ^eit machte fid) ber bebeutfame ©tnfluß beS fraftboUen S. auf
(Sranmer unb baburd) mittelbar auf bie ebangelifd)e Ausgestaltung ber $ird)e bon @ng=
lanb geltenb. Salb nad) feiner Abretfe fagte ber berühmte §ugf Satimer in einer bor
bem jungen frommen ßöntg gehaltenen Vrebigt: „^d) Wünfcfyte, baß Männer Wie 2aSf1 10

in unferem Sanbe Wären; baS 2anb Würbe gebeten, Wenn eS fie feffelte. ©er Äöntg
follte feine @b,re barein fe$en, fold)e SJiänner aufzunehmen unb Warm p galten." 2)em
2Bunfd)e feines VrebigerS totUfutyr ber Äönig unb Wanbte fid) Wegen Überlaffung an ben
ßönig bon Volen. 3ll§ erbetenes ArbeitSfelb Würben 2. fämtltd)e ^roteftanten frember
3unge, bie ba unb bort bafyeim um il)reS ©laubenS Willen berfolgt in Sonbon eine ge= 15

fieberte Verberge gefunben, pgetbtefen, um als ib,r ©uberintenbent fie ju einem feften

ftrdjlidjen Verbanbe gufammenjufügen. SDie Aufgabe ftanb an Umfang ber in grieSlanb

geftetlten nad;, aber ntdjt an ©djWierigfeit ber Söfung. ©d)on jmei SRonate nad; 2.S

3lnlunft würben burcr) fömglid)en (Maß bie ®eutfd>en unb anbere gremblinge als eine

felbftftänbige, bon bem Degimente ber Äircfye bon ©nglanb unabhängige ©emeinbe anerfannt; 20

an t^rer ©bi£e 2. all ©uberintenbent, il)m jur ©eite bier ©eifiltd;e nad) ben berfd)iebe=

nen f^rad)Iid)en gWeigen ber ©emeinbe. Stud; eine $ird)e Würbe bem ©uberintenbenten für

fein ju orbnenbeS ©emeinWefen als ©igentum zugeWiefen. üflit beWunbernSWertem, nun
aud) bereits erprobtem ©efd;id legte 2. §anb an baS Sßeil. ©eine gremblingSgemeinbe r)atte

fid) als eine SefenntniSgemeinbe anjufe^en. 2. fteHte ein VefenntniS (Confessio Lon- 25

dinensis) auf, in Welker eS galt einen ftarlen SDamm Wtber fid; geltenb macfyenbe

feftiererifd)e Strömungen unter ben gremblingen aufzurichten, unb baS jeber bei feiner

Slufnabme ju unterzeichnen ^atte. Sie belannte 2eb,re foHte bertieft Werben, einmal bureb,

frühzeitige unb jahrelange UnterWeifung ber ^ugenb in bem in ©rnben bereits auf=

gefteHten $ated)tSmuS, ber auf ben £>eibelberger Katechismus nid)t oI)ne ©inWirfung 30

blieb, unb bann burd) bie umfangreid)fte, I)öd)ft bebeutfame ©d)rift über bie ©alramente
(brevis et dilueida de sacramentis ecclesiae Christi traetatio), bie auS ber „Vro=
pbetie" tyerborgegangen, biefer bortreffIid)en ©inricfytung bon regelmäßigen Sibelbefbred)ungen,

in Welchen jebeS ©emeinbeglieb 3ib^fef ober Sebenfen in ber ©cbriftauSlegung borbrtngen

fonnte unb bon ben ©eiftlidjen unb aud) ben ^ird)enälteften belehrt unb berichtigt WurDe. 35

SßieGalbin feine Institutio bem^önig bon granfreid) geWibmet, fo 2. biefe feine ©a!ra=
mentSleb,re, bie entfd)eibungSboßen ©mflufj auf bie englifc^e Äird)e ausübte, bem Könige
bon ©nglanb. 2luf fold^er Unterlage baute nun 2. feine ©emeinbe auf; ein muftergil=

tiger §8au, ben bie uns nod) erhaltene, mitten unter ben Anfechtungen unb Verfolgungen

feiner auS ©nglanb bertriebenen ©emeinbe niebergefdiriebene Forma ac ratio emgel)enb 40

barfteHt, Wob,l eine ber bebeutfamften DeformationSfdiriften, bie gerabe in unferen ^agen
neu erwarten ©emeinbelebenS ganj befonbere Sead)tung berbient. ®ie größere 2ebenS=

bejd)reibung ^at baS !oftbare 33ucb, eingeb^enb berüdficb,tigt (©. 376—410). ©0 muffen
Wir ebenfalls in biefem furjen 2tbriß — leiber — unter §inWeiS auf baS SBud) an ber

nachhaltigen @inWir!ung 2.S auf bie ©eftaltung ber Kirche bon ©nglanb, auf bie bolittfa)e 45

St^ätigfeit, bie er im ^ntereffe ber ebangelifd)en ^ird)e in 2)eutfd)lanb am englifd)en §of
5u treiben beranlaßt Würbe, borübergeb^en, um nur nod) ju erwähnen, baß mit bem früb,=

Zeitigen %obe ©buarbS VI. (1553) baS gan^e gefegnete Söerf jufammenbrad). ®ie „blutige

SÖtoria" löfte bie gremblingSgemeinbe auf; i^re ©lieber mußten beim an!)ebenben SBinter

ben unwirtlich geworbenen 33oben berlaffen. @ine erfcb;ütternbe ^rrfab,rt bricht bamit für 50

bie armen Flüchtlinge an; if)r 93eric^t ift einS ber fd(imerzlicb,ften Blätter beS fieb, erb,eben=

ben §abergeifteS unter ben ©öt/nen ber Deformation, beinlid;er nod; ju lefen, als 'ma^

baS römifdjie Regiment ber blutigen 9Jkria ben Verbannten anget^an, berb,ängniSboCer

nod) für ben gortgang ber Deformation, Weil biefer Äambf ber einen Wiber bie anberen

unter ben ebangelifcben DeligionSberWanbten ber fid) allüberall regenben ©egenreformation 66

bortrefflieb in bie §anb arbeitete, ©elbft in ßmben fanb 2. feine fyeimifd)e ©tätte ber

SBirffamleit meb,r. @r jog nad; granffurt am 9Jtain, Wo ein ^eil ber $lüd;tIingSgemetnbe

Slufnabme gefunben, alSbalb aueb, ba in b,erborragenber SOßeife bemüht, baS traurige 2oS

ber Flüchtlinge bis nad) SBafel tyn zu linbern, baS 33efenntniS feiner ©laubenSgenoffen

Wie ifyren Ded;tSbeftanb innerhalb ber DeformationSfird)e zu Wahren unb als $robl)et unb 60
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£erolb einer Röteren freieren 3^tt jur ©intradjt ber Srüber au§ bem gleiten §aufe gegen*

über bem gemeinfamen ©egner, ber rbmifdjen ^trd^e, ju mahnen, greilidji bamalS bergeblicb,

!

Dacb, Qabjelfrtft feit feiner Slnfunft in granffurt lamen bie ebenfo lange erwarteten

Wie erfefynten Briefe au§ ^ßolen, bie ilm bringenb jurüdriefen unb jugleic^ melbeten, bafj

6 ber tf)m Wohlgeneigte ^önig feine Düdfefyr nicf/t berfyinbern Werbe. @nbe Se^ember

1556 traf S. in ber alten §etmat lieber ein, bereit, feine le|te, fcfyier aufgebrauchte

Sebengfraft in ben ©ienft ber ebangelifcr)en $ird?e feinet Saterlanbe§ ju fteHen. Sie De?

formation fyatte in ben 18 Qafyren feiner 2lbWefenfyeit ftarfe gortfdritte unter bem 2lbel

^olenS gemalt; bie -äftebjjab, I ber Detd)§rat3mitglieber unb Don tfmen bie fyerborragenbften

10 waren ifjr offen beigetreten. 9Jle^>r Wie einmal festen e§ , als ob ber tönig felbft

ben legten entfdjeibenben Schritt gum Slnfd^lujß an bie ebangeltfcfye ^irdje tljun Wolle.

SerljängniSbotl für ben Fortgang ber Deformation War ba§ gefjlen ei"eg Irdfttgen, felbft=

ftänbigen Sürger= unb aud) Sauemftanbe§ in Solen ; bie Wtllenlofen §örigen Waren bößtg

in ber §anb i^rer §errn, febjoffen fid) ungefragt ifmen an, als biefe ber Deformation bei=

i5 traten, folgten iljmen bann Wieber ebenfo ungefragt unb unfelbftftänbig, als» biefelben ber

SergeWaltigung ber ©egenreformation erlagen. 2tu3 mer/r tote einem ©runbe fyatte ber

bon ©enf au§geb,enbe ©influfj befonber§ in SHeinbolen, bem §er^unft be§ SanbeS, unb
in Sitauen ben bon SBittenberg überholt; jumal in gemeinbebilbenber, firdjenregimentlidjer

Sejielmng lam er Den etgengeavteten SSerfcältniffen in Solen beffer entgegen. ßalbinS
20 ©laubenSleljre Würbe bon ben abiigen gamilien be<3 SanbeS, ben Scannern foWobJ Wie

grauen, eifrig gelefen, Willig angenommen. Slber e3 gebraa) biefen ©bangelifdjen an
einem fyerborragenben Geologen unb geiftlicfyen Berater, ber felber ein SanbeSfinb unb
ben einzelnen abltgen güi)rern ebenbürtig bie noct) ungeorbneten, auf fein reformatorifd;e§

SefenntniS ftcb, grünbenben ©emeinWefen mit ftar!er, jielbeWufjter £anb gu leiten im
25 ftanbe geWefen märe, Sie wie bon ©Ott gegebene, berufenfte Serfönlicfyfeit, unfer £., War

nod; in bie grembe gebannt. Sie im Sanbe Weitberbreiteten böl)mifd;cn Srüber boten

©tfafc: fie Ratten ein SefenntniS, feftgefügte ©emeinbeorbnung, eine ernft geb,anbb,abte

^irc^enjuc^t. Sei ber immer fühlbarer fia) geltenb macfyenben Notlage !am auf einer ge=

meinfam befRieften ©rmobe ju ^ojminef 1555 eine Sereinigung ju ftanbe, in welcher

30 bie ©bangeliftt^en tlemboIenS ba§ SefenntniS, bie H'irdjenorbnung, ba3 ganje ®ird;en=

Wefen ber böfymifdjen trüber annahmen, mit ifmen fid; bereinigten. Sag %at)x bar=

auf traf S. in Solen ein. @r erfannte alSbalb, bafc bie Sereinigung übereilt gefd;el)en

unb ba§ Sanb gelodert Werben muffe. ®a§ Sefenntniä enthielt in feiner teilweife un=
beftimmten gaffung gar mannen fragwürbigen Sunft ; in ber Drbnung be§ ©emeinWefen§

35 Waren römifcfye Überrefte, bie für eine rein ebangelifcfye ©emeinbe unhaltbar ; aU bebend
lic^fter ^3unft mufete bem erprobten ßircfyenmann unb ^olen erfahrnen, bafe bie oberfte

Seitung ber ebangelifd;en Jlird;e 5!IeinboIeng fortan aufjer £anbe§ liegen Würbe. 2öa§ 2.

borfanb, War feine Union, bielmel)r ein berfueb,te§ 2lufgeb,en ber ebangelifetjen J?ircb,e ^olenö
in bie benn boefy fremblänbifcfje Srüberunität. ®em beugte £. mit fefter £>anb bor unb

40 machte fieb, mit bem Aufgebot feiner legten, fa)Winbenben traft, bie ftcb, in grieSlanb unb
Sonbon fo glänjenb bewährt, baran, bie ebangelifetje 5?ird;e feines engeren SaterlanbeS in

fefter, fimobaler Orbnung felbftftänbig auSjugeftalten unb aU eine 5lircb,e ber Deformation
mact/tboll ber römifrf)en Ätrcb,e im Sanbe gegenüber ju ftellen. 2. fann nid)t al§ Defor=
mator ^olen§ bejeid}net Werben, bafür ift er aueb, ju ftoät in bie ebangelifcb, e Strömung beö

45 SanbeS eingetreten ; aber er b,at mit reformatorifd;em ©efd)icf bie noeb, ungeorbneten, teil=

Wetfe verfahrenen fird)Iid}en Ser^ältniffe in fefte, e$t ebangeltfd)e Sahnen geleitet. 2)efe finb
bte nun in ben Lasciana mitgeteilten ©^nobal^rotofotte überjeugenber Seleg. ^ugleicb,

aber aud) ber unüberftetglicfyen ©d)Wierigfeiten, mit benen er bi§ gule^t nad; jWei Seiten
b,in %u fämbfen b,atte, einmal ben ilm bi§ in bie Slrbeit feiner §eimatfird)e berfolgenben

so Angriffen ber ib,m feinbfelig gefinnten Partei innerhalb ber Deformationöfird;e p begegnen,
bte ntd)t mübe Würbe, aße feine aufreibenben 3Serfud;e ju burd)freujen, um bie @bange=
Itfd)en ©rofjbolenS unb $reufeen§ ju einträchtigem Sorgeljen Wiber ben fid) eben aufraffen*
ben gemeinfamen römtfd>en ©egner im Sanbe ju beranlaffen. Sann aber mit aller @nt=
fd}tebenb,ett Wtber bte ftd) im Sanbe berbrettenben Unitarier anjugeb^en unb ib^nen ba3

55 beanfbrud}te unb aud) angemaßte §eimatred}t in ber ebangelifdjen J^ird;e ftreitig ju machen,
©o lange er nod; lebte, b,at er mit ftarfer, unerbittlicher gaufi biefe ©efte in l^leinbolen
meberge^alten. @§ War ein fd}Werer, für Solen unerfe£lid>er Serluft, OS mitten in fold?er
^rbett S. m Stnc^oW am 8. Januar 1560 mit ben SBorten „3Jcein £err unb mein
©ott au§ btefem forgenfd)Weren Seben in bie fnmmltfdie §eimat überfiebelte", Wie fein

eo $reunb ©^Ibtu§ tn ber Setd;enrebe fein ©terben umfd;reibt. D. 5>nIton.
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Scttenu, Sutfe f.
b. 21. Stigmatifation.

£atctntfd)c SBtklu6erfel?uttgett
f.

33b III ©. 24—58.

Sareranfnnobnt : 1. bon 1123
f.

b. 21. Safijt II. 33b III ©. 642, soff. ®te 33e=

fcblüffe MG CI I ©. 574 9k 401. — 2. bon 1139
f.

b. 21. ^nnocen^ n. sßb IX
©'. 111, loff. $ie Seelüfte Mansi XXI 6. 525 f.

— 3. Don 1179
f.

b. 21. 2Iler.an= 5

ber III. 33b I ©. 343, eoff. £)te SBefdjIüfte Mansi XXII 6. 210ff. — 4. bon 1215

f.
b. 21. Snnocens III. 33b IX 6. 120, 52 ff.

®ie 33efcb/lüffe Mansi XXII ©. 953 ff.
—

5. bon 1512—1517
f.

bie 2lrt. ^uliuS II. 33b IX ©. 624, 13 ff. imb Seo X. 2lften

Hardouin Conc. Coli. 33b IX ©.1570 ff.
Labbei etCossart. coli, concil. 33b XIV

Satimer, §ugr/, geft. 1555. — 2atimer§ SSerfe, herausgegeben »ott ©. (S. gorrie, 10

233be, Eambribgc 1844 f.; «ßrebigten mit SebenSabrifs ed. Senüjer 1570 unb 2Batfin§ 1824-

Parker Society 1844. (Sine ?iu§toat)I tjeiauägeg. Hon ber Ret. Tract. Soc. SSgl. goje,

Martyrologium ; ©trtobe, Memorials III. ; ®emau§, Life of H.Latimer, 1869, 2. Stuft. 1881;
Dictionary of National Biographie S3b 32 9trt. B. g. ©citrbner.

£ugr/ Satimer, geboren umö $ar/r 1480 ju Slr/urcafton tri Seicefterffyire, unb in bem 15

Christ's College in (Sambribge gebilbet, trat juerft al§ heftiger ©egner ber Deformation

auf. Sie „neue Sef/re", bie ©tafforb bortrug, embörte il/n fo, bafs er bemfelben ntdbt

nur im§ ©eficf/t roiberfbracb/, fonbern audj feine ©cf)üler mit SBort unb ©etoalt ju ent=

jiefyen fucf/te. (Sr geroann ba§ 33accalaureat ber Sbeologte burcf) eine fcfyarfe ©iSbutation

gegen -IRelancfjtf/onS fiebere. SEE). 33ilner/, ber zugegen roar, fal) roor/I, bafj Satimer e§ er/rlicb, 20

meinte, fucf/te ir/n auf unb bat tbn, feine Setzte an^ur/ören. SDiefe macf/te einen folgen

(Sinbrucf auf Satimer, baft er fid/ bem (Sbangelium juroanbte, biel mit 33ilner/ auf bem

„ße^erb/ügel" jufammenlam unb mit ir/m Hranre unb ©efangene befugte. 9Kit gleichem

(Sifer roie früher für ba§ ^abfttum trat er je|t gegen baäfelbe auf. ©rofje§ Sluffeben

erregten feine „S?artenbrebigten", bie er an ^eir/nad/ten 1529 f/ielt. 3Son ber böfen ©e= 25

roof/nb/eit, bie geftjett mit ßartenfbielen ^u »erbringen, nabm er nacb, bem ©efcr/macfe ber

$eit 2lnlafj, d£>riftltdt;e Harten ausgeben, ioobei §erj Srumbf fein follte. ©cf/on in

btefen ^rebtgten fteßte er bie fiebre bon ber gematteten 23erborbenf/eit be§ -äJienfcf/en unb

ber (Srlöfung burd) ben S£ob (Sbrifti auf, befämbfte bie ©ottlofigieit ber Qnbulgen^en

unb bie Unftcf/err/eit ber Srabition unb geigte bie üftotroenbigfeit ber 33ibelübcrfetmng. 30

Dr. 33u<fenr/am3 „©brifttagStüürfel" roar eine fcb>acf/e Entgegnung. Satimer braute

U)n burd) feine roi|ige unb berbe (Srroiberung auf immer jum ©cb>eigen. ©eine ©egner

manbten ftd) nun an ben 33tfd)of bon (Sir;, Dr. Söeft, ber ir/m ba<3 $rebigen in ber£>tö=

cefe berbot. 2lllem ber 2Iuguftiner ^ßrior 33ame<§, beffen Softer e^embt mar, öffnete ib>

feine Hird)e. @ine grofce 9Kenge fam nun borten, um ibn ju §ören, barunter aud) ber 35

33ifd)of bon (Sir/. 2)ie ^5abiften abbeHterten an Söolfet/, ber beöbalb einen ©ericb;t§bof in

3)orf f^ielt, aber mit Satimer, meld/er nid)t blofe ficb, felbft roor/l berteibtgte, fonbern aucf;

feinen 3ücb>rn tl;re ©eroäbr§männer citieren r/alf, fo aufrieben ibar, bafe er ibm bie @r=

laubniö gab, überaC in (Snglanb ju brebtgen. %m ^a^re 1530 bielt er bor bem Könige

bie gaftenbrebigten, rooburcb, er ftd) beffen gro|e ©unft erroarb ; balb barauf belam er 40

bie Pfarrei 2Beft!ington in 2öiltfb;ire. ©eine reformatorifcf/en ^rebigten riefen in feiner

Pfarrei gro^e 2lufregung Ijerbor. (Sr rourbe nadp Sonbon citiert, mit 33ann bebro^t

unb entging ber ©träfe nur auf ©runb nid)t ganj üarer (Srllärungen burd) beä £önig€

2)ajroifcb;en!unft, ber an bem unerfcf/rocfenen 5Rann unb begabten Debner feine greube

^atte. 2luf (Sranmerl (Smbfer/Iung rourbe er Hablan ber 2lnna 33oIen unb 1535 33ifcf)of 45

bon Sföorcefter, roo er bie ©acf/e ber 9teformation eifrig förberte. 2Iber nad) bier ^a^ren

legte er fein 2lmt nieber, toeil er bie fed)§ „SSIutarttfel" nicf/t unterzeichnen rooKte. (Sr

lebte nun in ftiller ^urüdge^ogenbeit, bi§ ein Unfall ilm nötigte, §ilfe bei einem Son=

boner Strgt ju fucb,en. ©arbinerg ©bione fanben if>n auf. @r rourbe roegen 2Bibcr=

ftanbe§ gegen bie \täß 2lrtitel in ben Stoiber gefübrt, roo er Big ju ©broarbö Sr/ron* 50

Beftetgung blieb.

3)ie (Sintabung, in fein 93i§tum jutücfjule^ren, lermte er ah unb fd;lug feinen

aBormftti in bem erjbifcb,öflict)en «ßataftc auf. §ier eröffnete ftd> ib,m ein grofeeS gelb ber

£r/ätigfeit. @r roar ßranmer§ 33erater unb Ejalf il)m bei 2lbfaffung be§ §omihcnbu(M.

Sen 2lrmen roar er ein 33ater, ben 33ebrängten ein 33efcb/ü|er unb für aße ungerecht 56

©erntete ein roarmer gürfbreef/er. ^n einer ^eit, roo ba§ Stecht auf ba$ aBtlllürltcbfte
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gefyanbfyabt tourbe, fann eS ntd^t fyocr) genug angefangen werben, baß es toenigftenS

einen Ort gab, too bie Etagen gehört toerben mußten, unb einen 9Jtann, ber eS toagte,

obne Stnfe^en ber 'Jßerfon ©etoalttfyätigfeit unb Habgier gu gültigen unb bie ©acr/e ber

Unterbrächen ju führen. SatimerS Handel toar ber fyofye Dicf)tftur/l, bor oen bie Decr)tS=

5 berle^ungen unb geheimen Sebrücfungen gebogen tourben fo gut tote bie ©ünben unb

Unfttten ber $ett. 3JUt ber ©eißel beS ©potte§ unb bem ©cfytoert beS ©eifteS jücr)tigte

er bie ungerechten Stifter unb bie „brebigfaulen" Prälaten, £r/rannei unb 2lufrul)r ber=

bammte er gleichermaßen. 9JMt überrafd)enber ©etoanbtfyett toußte er ben ebangelifdjen

£er.t auf bie öffentlichen guftänbe tote auf baS ^ribatleben angutoenben. ®ie 33erfeljrt=

10 r)eit beS ^ßabfttumS fonnte niemanb fo an ben oranger [teilen, tote er. Sie ebangelifdje

Söafyrfyeit toußte er aucfy bem Ungebilbetften nal)e ju bringen, ©eine ^ßrebigten unter=

gelten, inbem fie belehrten. @r fonnte 2—3 ©tunben fortbrebigen, oljme bie §örer ju

ermüben. £)er $nbalt feiner ^rebtgten toar burct/auS ebangelifcfe,. ©r fd^ö^fte unmittelbar

auS ber fyl. ©cfyrtft unb banb ftcf; an fein ©r/ftem. Sie ebangeltfcf/en ©runblebjen

15 [tanben ir)m fcfyon früfye feft. Dur in ber 2lbenbmablsler;re tourbe er er[t f^ätcr (1548)

burcb, (Sranmer auf ben calbiniftifcfyen ©tanbbunft geführt; bagegen bertoarf er bie $rä=

beftinationSlebje unb behauptete bie Allgemeinheit ber ©rlöfung. @r brebigte fer)r biel in

©btoarbS 3 ei*/ getoöfynlicb, jeben ©onntag gtoeimal, teils bor bem Könige, teils an anberen

Orten, Unb getoiß t)at deiner ber Deformation fo ben (gingang in bie §er^en ber=

20 fcfyafft, als ber bolfSbeliebte Satimer. Dur ju früf; tourbe feiner fegenSreict)en Sfyätigfeit

burcb, Farial SF/ronbefteigung ein $\d gefegt. @r toar eben auf einer ^rebigtreife bei

ßobentrr/, als er bor ben ©efyeimrat gelaben tourbe. @r fonnte fliegen, aber er tooßte

nid)t. 31I§ er auf feiner Dücfreife über ©mitfyfielb fam, fagte er: „tiefer ^ßla^ b,at

lange nacfy mir gefeufet." 31m 13. ©ebtember 1553 tourbe er in ben 'üEotoer abgeführt,

25 too er mit ßranmer, Dibleb. unb Srabforb in ein gimmer fam. ^m 9Därj 1554 tourbe

er mit ben beiben erften nact; Djforb gebraut. Dacfjbem fie bie Unterfcfyrift bon brei

ftreng fatfyolifdjen Slrtifeln über baS 2Ibenbmal)I bertoeigert, tourben [ie einzeln berfyört,

Satimer am 18. SIbrtl. ©er toürbige ©reis erfdjiien im ©efangenenfleib mit einer toeißen

unter bem Äinn gebunbenen ÜDftiije, baS neue ^eftament unter bem 2lrme, auf feinen

so ©tab geleimt, gur 3Serteibigung aufgeforbert, fagte er : „3$ fann nid)t biSbutteren. 3$
toiU meinen ©lauben befennen unb bann mögt ir/r ifmn ganj tote t^r toollt." @r §og ein

Slatt fyerauS, baS man ib,n aber nicb,t lefen ließ. 211S ber ^ßrolofutor mit fragen auf

ifyn einftürmte, erftärte er, baß er nur auS ber fyl. ©djrift anttoorten toolle. Dacfr; faft

anbertfyalbjäfyriger toeiterer §aft tourben Satimer unb Dtbleb. am 1. Dftober 1555 toieber

35 borgelaben unb jum SCobe berurteilt. SDer 16. Dftober toar ber Stag ber Einrichtung.

33eibe tourben mit berfelben Äette an ben ©Weiterlaufen gebunden. 21I§ ein angejünbeter

Deiftgbünbel an Dibletjg güße gelegt tourbe, tröftete ifyn Satimer mit benSBorten: ,,©eib

gutes Wutö, SJieifter Dibleb, unb geigt @ucfy als 9Jlann! 2ßtr toollen fyeute mit ©otteS

§ilfe in ©nglanb ein Sicfyt anjünben, baS nimmermehr berlöfcfyen toirb." Satimer gab

40 in toenig Slugenblicfen ben ©ei[t auf, toäfyrenb 5Ribleb unfäglicfye 3JJartern ju leiben fyatte.

„S)ie flammen, bie fie umfyüUten, toaren ifyr ©fyrenfleib, unb ber ^ol^ftoß ber ^riumbb,=

toagen, auf bem fie gen ^immel, fuhren."

SBafjrljettSfinn^ecfytlicfyfeit, ÜberjeugungStreue unb llnerfcfyrocfenfyeit [inb bie fyerbor=

[tecfyenben ^üge in SatimerS (Sfjarafter. aKenfcfyenfurcfyt fannte er nicfyt. ©fyrgeij unb
45 @igenfucr/t toaren ifym böHig fremb. Set ber entfc^iebenften 2lnfyänglicf;feit an bie eban=

geltfcfyen ©runblefyren gab er, tote (Sranmer, in ntcfyttoefentlicfyen ®tngen nacfy, um nicfyt

bie ©adje ber Deformation felbft auf§©biel ju fe^en. @r toar ntcfyt gelehrt, nicfyt einmal

©riecfyifcfy berftanb er. 216er feine S3ibel Batte er im $obf unb §erjen. Unter ben bolfS=

tümltcfyen ^rebtgern in ©nglanb nimmt er eine ber erften ©teilen ein. Dur barf man
so feine SDerbfyeiten unb 2Si£e, baS oft ©efucfyte unb ©ejtoungene in feiner «ßrebtgttoeife

nicfyt nacfy bem 3ERa|ftab ber ©egentoart beurteilen. 6. ©^oeß f.

Satitttbtttoner. — SB. g. (SoinjbcQre, Church parties, beutfcf) in ©eljer§ $rot. SKon.-
831., Steril 1854, »gl. aud) Sdjaff. 3uft. unb ^arttjeien ber engl. ®taot§.Äirdie in ber ®fd).
geitfc^r. 1856, 9Jr. 17 ff.; (5£)urtün Latitudinarians from 1671 to 1787, Sonbon 1861;

55 3. SMod), Eational theology and Christian philosophy in England in the seventeenth
Century, 2 33be, 2. Stuft., ©bin6urg 1873.

Satitubinarier bießen bie Männer ber toiffenfcb,aftlicb,=fretfinnigen unb fircbjicf,=bulb=

famen Dtcfytung, bie in ber glitte beS 17. ^afyrfyunbertS in ©nglanb auffam. Qb,re

©ntftefyung fyängt mtt ben fircfylicfyen ©ärungen beS farolinifcfyen Zeitalters unb mit bem
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Umfcfytoung ber $l)iIofobfyie jufammen. ©cr)on bie boftrineHen Puritaner nahmen eine

bermittelnbe ©tellung jtoifdjen ben jtoei @r.tremen ber Saubifcfyen ©djmle unb ber fana=

tifdjen Puritaner ein. 2lbBot, (Sarlton, £aE u. a. toaren bie §aubtbertreter biefer Stichs

tung. ©a§ Stu^erltd^e toar ifynen gleicfygiltig, $römmigfeit ftanb Urnen fyöt)er als gormen=

toefen. Sei aßer 2lnl;änglid;feit an bie ©biffobalfircfye liefen fie 2Inber§benfenbe getoäfyren. 5

^n ber Sebje gelten fie an bem milberen (klbini§mu3 ber 39 älrtifel feft. 2tber afö bie

©emäftigten gingen (ie in bem $arteifturtn unter. ©leid) bulbfam, aber in ber Sefyre

abtoeidienb toaren -JJtänner, bie toie £>ale§, obtoofyl ©egner be§ Saubifcfyen §od)fircf/en=

tutnS, in ber Set)re arminianifcb toaren, toie bie Saubianer, ober, toie ß^ittingtoort^, ba§

Gfyrtftentum auf toenige toefen tlidje unb fyaubifädrtid; braftifcfye ©runblefyren ^urüdfüfyren 10

tootften. ©ie fittltd^e Sluffaffung be§ 6()riftentum§ machte ftd; überhaupt in bem $ambf
unb raffen 2Becf;fel ber religiöfen 2lnfid^ten unb ©r/fteme immer mefyr geltenb. 2lnberer=

feit» fonnte fid; bie Geologie gegen ben ©influfs ber ^^ilofo^^ie nicfyt abfct/ttefjen. ©ie

9?eugeftaltung ber teueren burcr) SBaco unb ßartefius nötigte aud) bie Geologie, ifyre

©runblage aufg neue ju prüfen unb fid; mit ber ©eifte§= unb 5Raturbr)ilofopbie toie mit 15

ber ©efcf)id;te auSeinanberjufetjen. ©o tarn in (Sambribge bie blatonifierenbe $b,ilofotofyte

unb Geologie auf, beren ©rünber ßubtoortt)
(f. b. 31. 33b IV ©. 346) unb -JRore toaren.

2Ränner biefer Stiftung unb bie ©emäfeigten überhaupt tourben bon ben ufurbierenben

©etoalten ber Steige nad; al3 ©efinnungSlofe berbädjtigt, unb toeil fie fid; in ben eng=

fyeru'gen ©eift ber geit nid;t finben fonnten, „Latitude-men" genannt. $ur 3 e^ oer 20

Stepublif toarf man ifyncn 2trminiani3mu§ unb $rälatigmu§ bor. 2H§ aber mit ber

Sfteftauratton ba§ £>ocr)ftrcbentum toieber jur §errfd;aft fam unb eine SJlaffe ©efinnung§=

lofer in bie $ird;e I)ineinftrömte, bie burd) übergroßen ©ifer gut gu machen fugten, toa§

fie an ber ©biffobalftrcbe gubor gefünbigt, tourben bie ©emäftigten al§ ^Uotjale unb Un=

fird;Iid;e berbäcfytigt. 2Ber fid; bem §od;!ird;entum nidjt beugte nod; aud; mit ben, balb 25

(1662) ausgeflogenen, firengen Puritanern gegen ba^felbe fämbfte, tourbe afö Satitu=

binarier gebranbmarft. „©iefer -Käme," fagt ein gettgenoffe, „ift ber ©trofymann, ben

man, um ettoaS gu betambfen $u fjaben, in ©rmangelung eine§ toirflicfyen $einbe§ auf=

fteUt — ein bequemer 9kme, um jeben, bem man übel toiß, ju berunglimbfen." Unb

ba man biefen tarnen auf biele übertrug, bie in gar leiner 33ejtei)ung gu jener toiffen= 30

fa)aftlia>freien unb bulbfamen 9tid;tung ftanben ober in religiöfer §infid;t inbifferent

toaren, fo galt Satitubinarier balb für gleid)bebeutenb mit ©ocinianer, ©eift unb 2ttl)eift.

2Ba§ nun bie eigentlichen Satitubinarier betrifft, fo gelten fie an ber Siturgie, bem

9Utu3 unb ber SSerfaffurig ber englifct/en @^iflopallird)e feft. @ine allgemeine Siturgie ift

nad; ir)rer 2lnfid;t nottoenbig gegenüber ben ju fubjeltiben, oft fanatifd;en ©ebeten ber 30

Puritaner, bie befte Siturgie aber ift bie engltfcfye, bie fid; burd; feierlichen ©rnft unb

^rimitibe Einfalt au§jeid;net. ©ie ©otte^bienftorbnung ^)ält bie redete «Kitte jtoifd;en 9iom

unb ben ^onbentüeln. ©ie Zeremonien finb für bie ©rbauung förberlid;. ©ie bifd;öf=

Iicb,e Serfaffung ift bie befte unb ecr)t aboftolifcb,e, gleicf) toeit entfernt bon ber ^toing=

b.errfcb.aft beg fc^ottifdEjen 5ßre§bt)teriani§mu§ unb ber 2Inard>ie be§ ^nbebenbenti§mu§. 40

2lu<$ in ber Se^re tootlen fie an ben 33 efenntnisfTriften ber englifd;en ^ird;e fehlten,

ba biefe mit ber ^1. ©d;rift im ©inllang fteljen. ©ie ©cfyriftauStegung ber älteften Strebe,

biefe§ „golbenen geitalterg", ift ber ^ombafj, nacb bem fi<^> bie Vernunft rietet, ©enn

le|tere ift bie @rlenntni§queße für bie geoffenbarte unb natürliche Religion, bie beibe in

fd)önfter Harmonie finb. ©ie ©runblebren ber toa^ren Religion finb : 2BiUen§freibeit, «5

Slflgemein^eit ber ©rlöfung burc^ ben %oh S^rifti, 23otfgenüge ber göttlichen ©nabe. Unb

biefe finben Eingang in ba§ §erj ber 5Kenfd;en, bei ben einen burd; ben ©cfyriftbetoeiS,

bei anberen burd; ba§ übereinftimmenbe ^eugniö ber brimitiben S?ircb,e, bei anberen bureb,

ifire 33ernünftig!eit. Überaß in ber Geologie ^eigt e§ fieb,, bafe ba§ Slltefte baö 33er=

nünftigfte ift. SRid^tg ift toa^r in ber Geologie, bas falfcb ift in ber ^üofobbte, unb so

umgefebrt. 2Ba§ aber ©Ott jufammengefügt, fott ber SRenfcb nic^t fdjeiben. ©ie sJ?atur=

toiffenfe^aften baben einen ungeheuren gortfcb,ritt gemalt unb bie ^bfofobfyie unb %tyo*

logie lönnen mcr)t jurüdbleiben. aßab,re 2Biffenfd)aft läßt fidj nid;t bämmen, fo toentg

alä baö ©onnenlid)t unb bie 9Jteere3toogen. ©ie ift ba§ befte 2Jftttet gegen 2ltbet§muä

unb Aberglauben, ^nbem nun bie Satitubinarier auf ber pfye ber S55iffenfd;aft unb 31t-- 65

gleid; auf bem breiten Soben ber ©ulbung fielen, finb fie in ber 3#at „9Bagen ggraete

unb feine Leiter" ©ureb tlfjr untabeltgeö Seben lebren fie bie ^trd^e aettten, bureb tbre

©elebrfamfeit unb Srbätigfeit berteibigen fie biejelbe, bureb, ibre SSMfugung lönnen Jte bie

©iffenter getoinnen, bureb Slccomobation oag gröfetenteifö breSbtjterianifcb geftnntc Sbolf tn

bie Äircb^e jurüdbringen, bie fonft eine ©efeüfcbaft bon §irten ob,ne §erbe toerben tourbe. co
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SSoßte man bie fiatitubinarier au<8ftof$en, fo Würbe nur ein Häuflein Bleiben, ba§ ben

«Paptften ober sßreSbtytertanern jutn Staube Werben müfjie. — ©o Gilbert ein geitgenoffe

ben gfyarafter unb bie Stellung ber Satttubtnarier in ber©d)rift: „A brief account of

the New Sect of Latitudinarians 1662. @§ ift merfwürbtg, iote biefe ©cbule aujjer

5 ben bfyilofobljnfd)en 2lnfd)auungen ber $eit nod) biele £aubifd)e ^jbeen in fid) aufgenommen

b,at. 2J[uf einer fo breiten ©runblage War 9taum für bie berfd)iebenften 2Infid)ten.

2Bäb,renb bei ßubwortfy, Söfyicfycot, 2öortI)mgton unb 2Bilfin§ bie bf)ilofobb,ifd)e 2luffaffung

borfyerrfd)te, fd)Ioffen fid) Surnet, SÜEotfon, 2Sb,ifton unb ©bencer me!)r an bie Rird)en=

Ieb,re an. Surb. (the naket Gospel 1690) erklärte alle cbriftlicben £et;ren au^er ben

10 jWei bon ber Sufje unb bem ©lauben für unWefentlicb, unb be§b,alb bon ^urien (la

Religion du Latitudinaire) angegriffen, berfud)te er bergeblid) in feinem Latitudi-

narius orthodoxus 1697 feine 9fiecb
/
tgläubigr'eit |ju beWeifen. £>ie SSerfud^e ber £atttu=

binarier (1689—1699), bie ^ßreöbbterianer unb ©biffobalen p bereinigen, fcbjugen febj.

©er £atitubinari<§mu3 tburbe fbäter immer meb,r jum Qnbifferenti§mu§, unb trat nur
15 bereutet in tb,eologifdjen SSerfen I)erbor. @rft in ber 9Jatte be3 neunzehnten $a!)r=

bunbert§ ift b^ubtfäcr/lid; burd) ben ©influfj ber beutfd)en Geologie eine älmlicbe freiere

SRiajtung Wieber aufgefommen — bie Broad Church Party — al§ beren Segrünber,

unb Vertreter ©. Goleribge unb %fyoma§ 2lrnolb, §are, äöatbjeb, Maurice, Ringelet/,

©tanleb, Gontybeare unb ßolenfo ju nennen finb. 6. <3tf)oeß f.

20 £atomu§, Sartb/olomäuä, fatbolifcfcer §umanift, geft. 1570. — S. SRoerfctj

Barth. L., le premier professeur d'eloquence latine au collfege royal de France, in Bulletin

de l'Academie royale de Belgique, 3. serie. Tom. XIV 1887, p. 132—176; berf. in Bio-

graphie nationale de Belgique, Tom. XI, Brux. 1890/91, <5p. 424—434; 91. Q. vrnn ber 9la,

Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI (Haarlem 1865), 191 ff. (3n btefen arbeiten

25 ftnbet man aud) bie ältere Sitteratur oer^etc^net.) ®er Slrtifel »on gf. 1. Srou§ in SlbS3

XVIII, 14 giebt nur mieber, roaS bei ben @efd)id}tfd)reibern be§ ©rjftiftS £rier SBrotcer, §ont=
I)etm unb 3.'3Jiarj:9iid)tige§ unb galfdjeä Ü6er 2. berttötet ift. §. ©Treiber, ©efd). b. Gilberts

£ubroig§=Uuiuerfttctt ju gfreiburq II (1859), ©. 194 ff. ©ein S3rief an 9Mand)tljon »om
24. Sunt 1533 ift nort ©. Samercm in <StS 1902, 140 ff. veröffentlicht- 9?ottäen au§ ben

30 g-reiburger Uniüerfität§=9lften, un§ mitgeteilt burd) «ßrof. Dr. §. Watter bafeI6ft.

Sartbolomäuä §einrici, eine§ ©teinmetjen ©oljm, bab,er im §retburger $romotion§=
buc^) ber älrtiftenfafultät 1516 ab§ Henrici Lapicide, 1517 aber Sartfy. £atomu3 ge=

nannt, würbe c. 1485 in 2Mon im 2ujemburgifd)en geboren (bal)er oft Arlunensis ge=

nannt). @r toar ein £anb§mann unb ^ugenbfreunb be§ fbäteren faiferli^en ^ßijefanjler^

35 2Jiattljia3 §elb. 2ßo er nad) bem Sefud) ber ©cbule ber Sßaterftabt feine ©tubien begann,

ift unberannt (in 2;rier?); nad)bem er am 10. SRärg 1516 (nid)t fd&on 1514 ober 15,

toie Sloerfd) annimmt) in greiburg immatrifuliert toorben mar, mürbe er bereite in an-
garia Crucis [28. ©ebtember] b. $. Baccalaureus, unb in vigilia Omnium SS.
1517 Magister. 3lm 13. Januar 1518 mürbe er Mag. legens, betrieb aber aud) ba=

40 neben ^etbtöftubien unter Ulrid) 3afiuö. 1520 mürbe er conventor einer greiburger

Surfe, 1521 begleitete er @ra3mu§ auf einer Steife in§ ®Ifa^. ^m ©ebtember 1522 ift

er in SLrier unb bilft bie ©taöt gegen ©idingen berteibigen. ©d)on ^atte er fid) aU
^ßoet befannt gemacht: junädbft burd) eine ©legte auf Sfaifer aJtajimiIian§ 2ob (2lugg*

bürg 1519; neugebrudt in ©im. ©d)arbiu3, Oratt. funebres, Francof. 1567 I, 59 ff.),

45 bann burd) feine Epistola Austriae ad Carolum Imperatorem (bom 1. Januar
1520, gebrudt ©trafeburg 1521), mit ber Sitte an ben Äatfer, fd;Ieunigft ing £anb feiner

Säter ju lommen, unb lebhaften Slnflagen gegen ben £uru§ unb bie ©elbgier 3tom§.
9tun befd^rieb er aud; ben ÄrießSjug unb bag @nbe ©idingen§ (Mn 1523, aud? bei

©cbarbiug, Scriptores rerum Germ. 1574 II, 1019—1030). ©in ©rief an feinen

50 £eb,rer ^afiu§ (bei Stiegger, Epistolae Zasii p. 509 ff.)
— mobl bom 28. ©ejember

1525, ntdjt 1530, toie 3toerfdj annimmt, ba bie ©d)rift beg ^afiuä, beren @rfd)einen £.

erwartet, bie erfte (nicbt bie jtoeite) 2tu§gabe ber Intellectus singulares (1526) gemefen
fein Wirb — geigt un§, wie ibn ber 9Jiebergang ber Uniberfitäten Wät)renb bei erften

3ab,re ber reiigiöfen ©rregung in ©eutfd)Ianb beunruhigte. 3afiu§ erWarb fid) baä Ser=
55 bienft um £., ib,n bem gelehrten Serufe Wieber ju gewinnen, bem er fdjon ben Eueren

lehren Woüte. SeWunbernb batte £. feit 1521 bon fern |er auf ^elancbtb.on geblidt,

junädjft ob,ne ben Wlut p brieflicher SInnäberung ju finben; bann batte er 1527 ge=

fd)rteben, aber feine SlntWort erhalten, bieüeid)t batte ber Srief jenen gar nid)t erreicht

(©tR 1902, 142). 3näWifd)en War er bon Slrier nacb Mn aU £ebrer ber Sialeftit
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unb 9tyetorif gebogen; er gab I?ter baS 2efyrbucr) Summa totius rationis disserendi,

Coloniae 1527 u. ö., fyerauS, begann aucb, mit ber (Sbition fommentierter ausgaben
ciceronianifdjer ©Triften (pro Milone, Colon. 1528). 3lm 31.^uli 1530 mürbe er in

Soften inffribiert als 2ef)rer am Collegium trium linguarum ; balb aber folgte er einem

SRuf an bie Trierer §od;fdiule, mo er bie Krönung gerbinanbS jum römifcfyen $önig be= 5

fang unb auf ben Sob beS (SrgbtfdjofS 9tid;arb bon ©reifenflau bie ©ebäct/tniSrebe bjelt,

bie aucfy ben Ijl. 9fo<f ju Xrier I)ocr) greift (1531, bei ©djarbiuS, Oratt. funebr. III,

117 b ff.). 2lnt 28. guni 1531 mar er auf ber Steife naa) granfreicb, — feine Trierer

S^ättgfett mar alfo nur bon furjer ©auer gemefen. 2öir finben ifyn nun in ^ariS am
Collegium S. Barbarae, beffen Seiter bamals SlnbreaS ©obeanuS mar, bem er 17. ©eb= 10

tember 1533 eine neue SluSgabe ber SDialeftif beS Stubolf Slgricola mibmete. @in

©abreiben, baS er In'er am 24. $um 1533 an SDMancfytfyon richtete, mit marmem greunb=

fd;aftSangebot unb üftacfyricfyten über momentane (Erfolge ©erarbS DouffelS, beS SÖeic^t=

baterS ber Königin Margarete b. -Jcabarra, geigt, mie lebhaft er ftd) je|t für bie ebange=

lifdje ©acb,e intereffterte. SBeabficfytigte bocfy bie Königin felbft, il)n fomie ^ob,ann ©türm 15

an bie Don ifyr geplante b,bb,ere ©ctmle in 23earn ju berufen (»gl. 9teal.=@ncbfl. 2 IX, 304).

3u ^Beginn beS lyafyreS 1534 erhielt er ben 2eI)rftubJ ber ©loqueng an bem bongranjl.
gegrünbeten College royal. !Je|t erfd)ien feine Oratio de studiis humanitatis, s$ariS

1534, unb feine Oratio de laudibus Eloquentiae, $ariS 1535 ; in rafajer golge gab

er jafylreicfye ©cfyriften ßiceroS mit feinen Slnnotationen fyerauS (fpäter bereinigt in ber 20

@icero=2luSgabe beS 3°^- D^orinu§, Basileae 1553 unb S^on 1574. ©ebicfyte angrangl.
(mit bem äöunfd), baf? er fid) mit bem Äaifer auSföfme, unb bann beibe bereint ben

dürfen bertreiben mochten) unb an ^arbinal bu Seßat) gehören gleichfalls biefer geit an.

2lua) mit %ot). ©leiban fdjlofs er in ^ßartS fyerjlicfye greunbfcf)aft. 1539 nal)m er Urlaub

ju einer Steife nacb. Italien, botl Verlangens, 9tom lennen ju lernen ; über SSenebig jog 25

er wur) Bologna, mo er mal)rfcf/einlict) Dr. jur. mürbe. 33on bier fct/rieb er am 2. gebruar

1540 an $jf>l)- ©türm in Strasburg, ber einft in Sömen fein ©d)üler gemefen unb in

$ariS ifym freunbfdjaftlicfy nafye geftanben b,atte, de dissidio periculoque Germaniae:
Beilegung ber ftra)lid;en (Streitigkeiten ift nötig, um einträchtig ber £ürfengefal)r begegnen

ju fönnen. ©türm antmortete unb beröffentlia)te ben 33riefmed)fel in ben Epistolae duae 30

duorum amicorum, B. L. et Jo. Sturmii, Strasburg 1540 (unb mieber 1567).

SSon Bologna reifte er im grübjafyr meiter nacb, Dom. SDie grudjt feines römifcr)en

Aufenthaltes fafjte er tjernaa) in $ariS in baS bürftige ©laubenSbefenntniS jufammen:
humana omnia mortalia atque caduca esse, sola recte facta manere nosque
immortales efficere

(f. feinen 5teifebericr/t in §. ©cfyott, Itinerarii Italiae Qerma- 35

niaeque libri IV, Coloniae 1620 im 2. Sud;, bef. ©. 148). ®aS erflärt and),

toarum er tro£ borübergeb,enben ^ntereffeS für bie Deformation ib,r ftd) nicr)t angefcb,loffen b,at.

Stuf ber Düdreife bermeilte 2. etliche Sage in ©trafjburg in freunbfcfyaftlicfyem SSerfe^r mit

Su|er unb beffen greunben, mar aucb. mit ifmen in §agenau beim SteligionSgefbräcb,

antoefenb, bgl. 2. ^aftor, DeunionSbeftrebungen, greiburg 1879, ©.238. 1542 rief tt)n 40

fein alter ©önner, 2ubmig bon §agen, je|t ©r^bijc^of bon Xrier, ju fiel; unb machte i^n

äum furfürftlidjen diät mit bem äöobnfi^ in J^obleng. §ier bermäb,lte er fteb. mit Slnna

BieglinS. ©er Kölner DeformationSberfutt) bcranla|te t^n jur ^ontroberfe mit Su^er.

®iefer batte fieb. 15. ^uni 1543 brieflich an u)n gemenbet, um fein Urteil über 9Jceland>=

tb,onS ©cb,rtft gegen ben Kölner ÄleruS ju brobo^ieren. 2. antmortete 12. ^uli 1543 : er 45

fei niefet Geologe, aber ju ben feit ^aliren ®eutfd;lanb erregenben Streitfragen bürfe er

toofyl aud) feine DJceinung äußern. 9Jcit Unrecht merfe 23u$er ib,m bor, als menn er je|t

feine ÜJceinung geänbert Imbe: er b,abe niemals lut^erifd; gelehrt. Übrigens möge 33u|er

boct) lieber mit Geologen ftreiten, niefot miber einen in alio campo versantem. ®arauf

ertriberte biefer erft furg (11. 3luguft 1543), bann in ausführlicher ©treitfd;rift (üJcärj 60

1544). Sßgl. Responsio B. L. ad epistolam quandam M. Bueeri, Coloniae 1544,

unb Su^erS Scripta duo adversaria, Argent. 1544. 3Run replizierte 2. in auSfüb,r=

lieber ©egenrebe: B. L. adversus M. Bucerum de controversus quibusdam
altera plenaque defensio, Colon. 1545. ^n ben ©treit über 2lbenbmafyl, §eiligen=

anrufung unb Sölibat ift nun aud; bie gunbamentalfrage de autoritate ecclesiae bin= 55

eingebogen. 9?ad;bem er fdmn 1544 unb 45 feinen Slurfürften auf bie Deicf)Stage naa)

Sbeier unb 2öormS begleitet l?atte, mürbe er als fatb,olifdier ©elefyrter aua) jum DeligionS=

gefpräcb, in DegenSburg berufen. 2öa^rfc£>einlidb mar er ber Verfaffer ber anonymen

©a)rift Actorum colloquii Ratisbonensis narratio, ^ngolftabt 1546, bie 6od>läuS

bann ins ©eutfebe überfe^te (bgl. % $auluS, ^ob. §offmeifter, ^reiburg 1891, ©. 211 f.; 60
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3Jt <5pat>n, 3. (SocfetöuS, Serlin 1898, ©. 313). 1548 foH ifyn taifer ßarl jum Rat am
^ammergericfyt in ©peter gemalt b,aben. 1557 finben Wir ifyn Wteber auf betn Religion^

gefpräcf) in 2öorm§. 9)Mancbtbon nennt ib,n jefct ben AoyodatdaAoc sui agminis,

quem existimo in prooemiis magis disertum fuisse, quam erit in dogmatibus

5 (CR IX, 374). ®en Vorwürfen Don reformierter ©eite, ba$ bie ffatfyolifen ba3 ©e=

fpräcb, gemengt Ratten, antwortete er mit einem ©ialog „Spaltung ber 3lug§burgifcben

üonfeffion burcb, bie neuen unb ftreitigen Geologen", ©er ^aftor ber flamanbifcfyen

©emeinbe ju granlfurt a. 9JI., betrug £>atb,enu3 (ogl. S3b IV 495), griff ibn barauf an.

@r antwortete in feiner Responsio ad impudentissima convitia et calumnias

10 P. Datheni, 1558, unb abermals Ad furiosas P Datheni criminationes et absurdas

eiusdem de Verbo Dei et Scriptura . sententias, 1560. Sn^Wifcben mar aber

aucb, ber Sutfyeraner ^afob 2lnbreae, bamafö ©tabtpfarrer in ©bringen, ber in 2öorm§

ben (Söangeltfcfjen al§ ©djriftfüfyrer gebient batte (CR IX, 394), mit ü)m in $onfli!t

gekommen. @r batte ein Sßort beg S. au§ ber Responsio gegen 33u|er aufgegriffen

15 unb gebranbmarft, in bem jener fagt : bie ältefte ^irdje, cum adhuc rudis esset, I)abe

ängftlicb, an beiberlei ©eftalt feftgefyalten, bis fie, docta a Patribus, erlannt babe, bafj

für bie Saien aucb, eine ©eftalt genüge, ©arauf fctjrieb S. ju feiner Rechtfertigung De
docta simplicitate primae Ecclesiae, Colon. 1559, unb fucfyte nun ba3 „cum adhuc

rudis esset" abfd)toäct)enb ju erläutern: e§ fei ja boct) bie ^inbbettSjeit ber $trcb,e, bie

20 geit ber incunabula unb rudimenta, geWefen. — ^urfürft %cäob »on @l| macfite ben

§o#etagten noa) 1569 jum erften Seifiger feines ©erict>t<§fyofe3, aber am 3. ^an. 1570

ftarb er ju ®oblenj. — 3Son nictjttbeologifcben Sßublifationen aus ber geit feiner Überfiebelung

nad) ©eutfctjlanb finb feine 2tu3gabe ber ©ialeftif be3 Georgius Trapezuntius (Colon.

1544 u. ö.) unt» bie Notae in Comoedias Terentii (^ßariö 1552) ju nennen, beibe

25 entflammen roofyl aber au§ ber geit
f
einer Sebrtb/ätigfeit in $ari<§. ©in SMegfyeft feiner

$arifer §oras=3Sorlefungen öon 1534 berüabrt bie Seibener Unit»erfität§=33ibliot^ef.

($. Äatoerau.

fiatontu§, lyacobuS, fatfyolifdtjer 'üLbeologe, geft. 1544. — Opera, Lovanii 1550fol;

Fölix Neve in Biographie nationale de Belgique, Tom. XI 434 ff. (Bruxelles 1890/91);

3oSut^er§ 38953, SSeimarer Sluggabe VIII, 36 ff.; an betben Orten ift bie ältere Sitteratur

berjeic^net.

$afob SÖtaffon, gräcifiert Satomu§, c. 1475 in ßambron im §ennegau geboren,

ftubierte in $ari§, Wo er Mag. artium Würbe; barauf nao) SöWen berufen, Würbe er

1505 Seiter bes> oon 3San ©tanboncf gegrünbeten §aufeö für arme ©tubenten (Domus
35 Standonica). $n bie bortige Slrtiftenfafultät rourbe er 1510 rejiziert, am 19. 2luguft

1519 rourbe er Dr. ber "Ab/eologte. (Sine ber orbentlicben ^3rofeffuren ber SLbeologie

rourbe ibm jebocf; erft 1535 übertragen, mit ibr gugleicb erbtelt er ein ^anonifat an ber

$eter<Sfira)e bafelbft. 1537 befeibete er ba§ Reftorat; am 29. 3Jtai 1544 ftarb er unb

fanb feine Rutjeftätte binter bem £>ocbaltar ber genannten ©tiftSfircbe. 33efannt geworben

40 ift er t>or allem burcb, feine Kämpfe mit @ra§mu§ unb 2ut!)er. 1519 batte er toon ber

©cb,rift beö Sei^jiger ipumaniften 5ßetru§ SRofeßanuS De variarum linguarum cog-

nitione paranda (1518) 2lnlaf? genommen, formell gegen biefen, facblid) gegen @ra§muä
unb baS unter beffen gürforge in Söroen errichtete Collegium trilingue einen SBarnruf

ergeben ju laffen : De trium linguarum et studii theologici ratione dialogus
45 (2lntroetyen 1519, in ben Opp. 531. 157 b

ff.). (£ra§mu§ batte umgebenb geantwortet in

feiner Apologia refellens suspiciones quorundam dictitantium dialogum D. J.

Lat. conscriptum fuisse adversus ipsum (Opp. Erasmi, ed. Lugd. Bat.

IX, 79 ff.), ©ein 9?ame roar bamit für ben großen ®rei§ ber 3Serebrer beö ©ra^muö
aU ber eineö ^einbeö ber neu aufblüf»enben 3Biffenfd)aften gebranbmarft, roenngleid) biefer

50 big bafjin über be§ neuen ©egnerg ©aben triebt ungünftig geurteilt batte. ^e|t fcfmttete

ber junge SBil^elm 3tefen in feiner Epistola de magistris nostris Lovaniensibus
(in Opp. Zwinglii ed. ©cbuler unb ©cbultfyefj VII, 36 ff.) ein reicblictjeg 3Jlajß fpöttifcfjer

33erad)tung über ibn au§; bgt. auef) 3)telan^on§ ©pott über S. Corp. Ref. I, 3 16
f.

3n3roifa;en Ratten bie Söioener SEr;eologen fi<fc jum Äam^f gegen Sutber gerüftet unb im
55 Söunbe mit ben Kölnern if)re Condemnatio doctrinalis, qua condemnatur doctrina

M. Lutheri im gebruar 1520 erfcb,einen laffen (SutberS 2Ö2B sjrjgt VI, 175 ff.)
@nbe

SKärj beöfelben ^ab,re§ batte Sutfjer fd;lagfertig barauf geantwortet (ebenb. VI, 181 ff.).

Satomuä befcfylofs, je^t in »otter tbeoIogifct)er Lüftung bie @b,re ber SöWener ^b^eologen

#\ Wahren; am 8. 9M 1521 erfebien in Antwerpen feine ©egenfcb.rift : Articulorum
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doctrinae fratris M. Lutheri per theologos Lovanienses damnatorum Ratio ex
sacris literis et veteribus tractatoribus (in feinen Opp. 581. lff.). £utr)er fyatte

bereit! bor feiner SCbreife nacfy Söormö Don bem 33orfyaben bes 2. $unbe erhalten
;

fd)on

am 26. 2M Batte er ein Sjemblar ber fertigen ©d)rift in §änben unb befcb>fe, alsbalb

ju antworten. Auf ber 2Bartburg fehlte tf)tn größerer litterarifdjer Abbarat; um fo ener= 6

gifdjer Vertiefte er ftd} in bie 58ibellef)re bon ©ünbe unb ©nabe unb bollenbete bereits

im ^uni bie für feine Red?tfertigungsler/re bebcutfame Entgegnung, bie jebocr; erft im
(September fertig gebrückt War: Rationis Latomianae pro incendiariis Lovaniensis
Scholae Sophistis redditae Lutheriana Confutatio (2ÖA VIII, 43 ff.)

— „incen-

diarii" nannte er bie SöWener mit Aufbietung auf bie bort gefcfyebene öffentliche 3Ser= 10

brennung feiner ©driften. SatomuS fdjWieg junäcr/ft. (Srft im Max^ 1525 bollenbete er

eine ©a)rift De primatu pontificis adv. Lutherum (Opp. 581. 56ff.). $m SM bes=

felben Qa^reg ging feine ©treitfcfyrift gegen Detolambab unb 58eatu! 9tyenanu<3 De con-
fessione secreta (Opp. 58t. 98 b

ff.) aus\ ©rfterer antwortete in feinem Elleboron
pro Jacobo Latomo, 58afel, Auguft 1525, unb erinnerte iljm b/ier an bie Abfertigung, 15

bie er bon @ra3mus unb bon Suttyer erhalten fyahe. ®a3 trieb tfyn bann nod) ju einer

berfbäteten Responsio ad Lutherum (Opp. 581. 54 ff.), bon ber felbft Rebe urteilt,

bafj fte bebeutungslos fei, unb ju ber nicbt mtnber berfpäteten Apologia pro dialogo

de tribus Unguis (Opp. 581. 169 ff.). Sutfjer lieft jene Responsio cbenfo Wie fbätere

Angriffe unbeantwortet. Unboßenbet blieb eine ©treitfdjrift gegen bes ©rasmuS De sar- 20

cienda Ecclesiae concordia. @s folgte nod; eine ©treitfdjrift gegen ben englifct)en

5SibeIüberfe|er unb Reformator 355. SEtmbal, fotoie Abfyanblungen über einzelne $ontro=

berslebjen (©lauben unb 2Berle, 9Jlönd)sgelübbe, gürbitte für 58erftorbene, §eiligenanrufung,

Reliquien, 58ilber u. a.). ^m $abre feines 1!obes berbffentlid)te er nod; Duae epistolae,

una in libellum de ecclesia, Philippo Melanchthoni adscripta ; altera contra 25

orationem factiosorum in comitiis Ratisbonensibus habitam (Antwerpen 1544).

Sine ©cfyrift, bie 9Mand;tbon 1523 gegen Um blante, ift nicfyt erfcfytenen (bgl. Epp.
Schwebelii p. 43). Sutber gebadete feiner nod) einmal in ber unboßenbet gebliebenen

©treitfcbjift gegen bie SöWener; er nennt ibn in Anftoielung an ein befanntes Söort bes

§oraj ben magnus maximo promissor hiatu
(f.

©. 58uct)Walb, £utb,erS le|te ©treit= 30

ftt)rift, Seibgig 1893, ©. 9). SDie Auffdjirtfi auf feinem ©rabe rül)mt ib,n als einen pro-

fessor clarissimus, qui haereses contra catholicam fidem suo tempore grassantes
doctrina et libris editis profligavit: vir sane multae eruditionis, pietatis ac
modestiae. ^Dagegen War er ben eoangelifd) ©eftnnten ber £t#>us ber „5ßerblenbung,

Unbernunft unb ©ottlofigfeit" £>atte ifm bod) ber gefyafjte faiferlidje $e£errtd;ter in ben 35

ftieberlanben, $ranj ban ber §ulft, 1522 alsbalb als tt)eologifdjen 58erater an feine ©eite

berufen (ber §oob=©cf/effer, ©efd). ber Reformation in ben Rieberlanben. ®eutfd)e Ausgabe,

Seibjig 1886, ©. 136 f.) unb bi§ an fein 6nbe ibirlte er bei J^erbrogeffen mit, bgl. bie

abfertige ßfyarafteriftif, bie Francisco be ©njinas in feinen SDenfttmrbigfeiten (beutfd)

bon §ebwig 58öfymer 1893, ©.18 ff.) in biefer 58egieimng bon ifym entworfen ^at. Qn 40

etoangelifdjen Greifen tooßte man auefy bon ben ©etoiffensqualen unb ber 5ßeräWeifIung

toiffen, bie iljm angefid)t§ be§ SLobeS befatten Ratten (ebenb. ©. 19, unbßlaubiuö ©enar=

cläus, Hist. de morte J. Diazii 1546, p. 12
ff.).

©. fiattierau.

£oubI)üttcnfeft. — gur Sitteratur bgl. 35b VII ©. 19, i— 15; "Saju &. 33. Sac^§,
Talmudis Babylonici codex Succa 1726; Simbtuä, ®te alten jübifdt)en Heiligtümer, 5.33u<^, 45

Sap. 24.

©as Saubbüttenfeft Reifet im %Z nissn r«n £e 23, 34; ®t 16, 13. 16; 31, 10;
©ad; 14, 16. 18; @sr 3, 4 ; 2 <5&r 8, 13; ferner ^?«ri :n_ @E 23, 16; 34, 22 ober

brägnant snn bas geft 1 % 8, 2; @j 45, 23; 2 6I?r 7, 8 ob. mrr« ^n £e 23, 39
;

3bc 21, 19. ®en erften Ramen geben bie LXX burd) f\ ioQrr] (tcöv) axrjvcöv ober 50

iyjs axrjvojitjyiag, ben ^Weiten bur^ fj eoQrrj awreleiag ober ovvaycoyrjg. ©ie 58e=

nennung f\ tcöv oxrjvcov eogr-q finbet fid) aud; 2 5SJH 10, 6, toäbjenb 3ofebb,us (2Trd).

4, 209, bgl. 3, 247) unb bas 31% Qot) 7, 2) bie $orm oxrjvoTirjyia beulten. 311S

>} okv\vy] Wirb bas f^eft bon Putard) (Symp. 4, 6, 2 erWäfmt).

£)ie gefcf)icf)tlid)e ©ntwidelung ber altteftamentlicfyen ^efte übertäubt ift in bem Artifel 65

,,©ottesbienftlicl)e Reiten im Wl" (58b VII ©. 19 ff.) befbrocken worben. 2Bas bas

Saubbüttenfeft im befonberen betrifft, fo Weift bie mehrmals borlommenbe furje 58e=

nennung „bas geft" barauf bin, ba^ biefe geier einft ein befonberes §aubtfeft ber$srae=

liten geWefen fein mu^. Qn ben ©efe^en ift eS freilieb, ben beiben anberen £aubtfeften
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foorbiniert unb f^egtett auf bie Dbftiefe im £>erbfte belogen Worben. Söenn e§ aber @r,

23, 16 fyeifjt, bafs bteS $eft gefeiert derben foH, Wenn bie ©rjeugniffe „be§ gelbeS" ein=

gebeimft Worben finb, unb Wenn ©t 16, 13 bie geitbeftimmung lautet: Wenn bu ben

@rtrag bon beiner Senne unb beiner Heiter fammelft, fo flimmert noefe, burd), bafj ba§ 2aub=

5 fyüttenfeft einft als S)an!feft für ben ganzen 33obenertrag beS berfloffenen SatyreS gegolten

\at. ©em entfbricfyt eS aua), baj? e§ nacb, 1 ©a 1, 3 ff.
(bgl. befonberS 33. 20) in alten

Reiten an einem £>aubtb,eiligtume gefeiert würbe, Wäfyrenb man fid) toob,l fonft mit ben

Heineren 2ofaIb,eiligtümern begnügte.

33on bem möglichen fanaanäifd^en SSorBilbe biefeS gefte§ (Sbc 9, 27) mar fa)on in

10 bem erwähnten Slrtifel bie 9?ebe. 2ltg iSraelitifd)e§ geft treffen mir e£ guerft $bc21, 19 ff.;

e§ wirb fyier als ein jäfyrlicfyeS Igar/reSfeft in ©dnlo ermähnt, bei meinem bie jungen

3fläbcf/en in ben benachbarten Söeinbergen Reigentänze aufführten. 28ie eS in alter geit

gefeiert tourbe, Wirb ferner in ber fdjon ermähnten ©rzäfylung 1 ©a 1, 3 ff. befcb,rieben,

^n ber älteren HönigSzett fcfyeint man es im 8. SRonat (fbäterer Redmung) gefeiert ju

is fyaben. SlllerbingS Reifet es 1 Hg 8, 2, bafj baS §üttenfeft, mit bem ©alomo bie Sembel=

Weilje berbanb, im 7 9Jconat ftattfanb. ®a aber ber Sembeibau nacb, 1 % 6, 38 im

8. 9Jconat fertig mar unb eS Wenig Wab,rfcfyeinlid) ift, bafj ©alomo 11 9Jconate mit ber

SinWei^ung beS fertigen ©ebäubeS follte gewartet fyaben, fo b,at bie bon ©tabe unb an=

beren ausgekrochene SSermutung eine grofje 353 al)rf d^>einItd^fett, Wonacb, jene Zeitangabe
20 1 Hg 8, 2 erft nachträglich mit 3^üdficr;t auf bie in ber fbäteren Hönig§jeit üblia) ge=

Worbene ©itte, baS $eft im 7. Sfconat §u feiern, eingefügt Werben ift, Wäfyrenb ber Ser.t

urfbrünglicb, ben 8. Neonat meinte, ©ine Seftättgung finbet biefe Slnnafyme 1 Hg 12, 32,

benn bie SSorte: $eroboam feierte ein geft im 8. SRonat, baS bem in %uba gefeierten

gefte entfbrad), bebeuten unzweifelhaft, bafj er fid; bei ber Stnorbnung beS gefteS nacb, bem
25 jübäifcb,en 33orbilbe richtete, unb nic^t, baf? er eS auf eine anbere geit berlegte. SDie

älteften ©efe|e geben gar leine beftimmte ^Datierung für bie geier, fonbern eS f)ei^t @j
23, 16 (»gl. 34, 22) ganz allgemein, bafj baS Asiph-(£efe=)Mt am Ausgange beS SabjeS
(b. b,. im §erbfte) beim ©infammein ber grüßte ftattfinben follte. (SS gehört b,ier ju ben

brei großen ^afjreSfeften, an benen alle SRänner bor ^ab,be erfahrnen füllten.

30 Sm SDeuteronomtum fefylt ebenfalls eine genaue ^Datierung. Sag geft Reifst b,ier

baS Sukkot-(§üttem)geft, unb eS Werben bie neuen 33efttmmungen angeorbnet, bafj eS

nur an bem einzig legitimen £>ciligtume gefeiert Werben bürfte, unb bafj bie geier 7 'jfage

bauern follte (togl. 1 Hg 8, 66, Wo biefe ©itte »orau§gefet$t Wirb), ßine Weitere 93e=

ftimmung fügt ®t 31, 9
ff.

Ijinju, Wonacf) aUe 7 %at)te, im ©rlafeja^re, ba§ ©efe| an
35 biefem gefte borgelefen Werben follte. 2luf$erbem f)at Sertb,oIet bie Wab^rfcfyeinlicfye 3Ser=

mutung auägefbrocb.en, bafj bie Ablieferung beö beuteronomifc^en geljmten jur &\t biefer

geier ftattfanb.

$)ie beuteronomifcb,en Seftimmungen Werben ergänzt bureb, ba§ ältere ©efe|, ba§ in

bag 23. Habitel be<§ Sebiticu^ aufgenommen unb bearbeitet Worben ift. Qn biefem älteren

40 ©efc|e, bag 33. 39 (mit 2Iugnal)me be§ 2lnfange§ unb be§ ©cf)luffe§ be§ SSerfeS) unb
33. 40. 42 f. borliegt, ift ba3 geft ebenfaEg noa) nidjt beftimmt batiert („Wenn ib;r ben

©rtrag be§ Sanbeö einb,eimfet"). @3 bauert Wie im Deuteronomtum 7 Sage unb ^at Wie

bort ben auSgefbrocfyenen Sb,aratter etneö greubenfefteS. ^uglcicb, aber Reifet eö, bafj man
fieb, am erften Sage be<8 gefteä bräcb,ttge 33aumfrüd}te, ^almenWebel unb ^Wcige bon bitt)t

45 belaubten Säumen unb
c

Arab-33dumen (populus Euphratica) nehmen foßte, unb
ferner, baf} man alle 7 Sage in 2aubb,ütten (Sukkot) Wonnen foßte, unb jWar jum 2ln=

beulen an bie 3eit ber SöüftenWanberung, in Welcher bie ^graeliten in £ütten unb nicb,t

in Käufern Wobnten. ©a| bie ^Weige gefammelt Werben folltcn, um barauö bie £ütten gu

bauen, Wirb ntcb,t auäbrücfltd) gefagt, Wenn eö aud) eine fel)r nab,eliegenbe 33ermutung
so ift. Racb, bem borliegenben Sejte burften nur bie eckten Israeliten an biefem gefte teil=

nehmen unb in ben §ütten Wonnen, aber 33ertb,olet (SDie ©teEung ber ^^aeliten u. b.

^uben zu bengremben 171 f.) bat mit beachtenswerten ©rünben bie Urfbrünglicf)feit biefeS

SesteS bezweifelt unb ben 2lu§faE berSBorte: unb bie Gerim bermutet. ©ureb, biefe 33e=

fttmmungen Wirb nur ber fdjon im ©euteronomium borfommenbe Rame „Sukkot-geft"
55 erflärt. älber Wenn aueb, bie ©itte beS §üttenbauenS ob,ne Zweifel alt ift, fo ift boeb.

bie gegebene ©rllärung biefer ©itte aller 3Bab,rfcb;einIicb,Ieit nac| eine fbätere Vertiefung.
©tt)on ber Umftanb, ba§ im ©efe^e bon prächtigen Saumfrüdgten bie 9tebe ift, beweift
beutltd}, ba^ biefe eigentümliche gorm ber geftfeier mit bem 2lufentb,alt in ber Söüfte
ntd)tö z" tb,un b,at, fonbern mit ber Dbftiefe zufammenb,ängt. ©a§ SBo^nen in ben

eo §utten erflart ftd; bann einfaa) babura), ba^ ba§ fjeft anfänglich in ben 2Seinbergen unb
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Dbftgärten gefeiert mürbe, roo man mäbjenb ber freier in Saubfyütten übernacr/tete (bgl.

bie angeführte ©teile ^bc 21, 20 ff.). ©iefelbe ©itte finbet aufy heutzutage in ^aläftina

ftatt, ir-o toäbjenb ber Söeinlefe ber größte Seil ber Seböllerung in bie Sßeinberge f)inau3=

jteb,t. „2öer feinen eigenen Söeinberg befi$t, bautet ftd? ein ©tücfcfyen, unb ber bornebme
©täbter fd^ä^t ftdb, glüctiicf;, menn er mit 2ßeib unb Kinb unter einem $ett ober in einer 5

2aubb,ütte einige SSocfyen in einem SBeinberge fambieren fann" (ZDPV 4, 80, bql. 3FJo=

binfon, ^aläftina 2, 717).

9tod?bem baS ©euteronomium ba§ §üttenfeft in ein allgemeines Sembelfeft bertoam
belt blatte, ergab fkb, bon felbft bie 3^otroenbtg!ett einer beftimmten Datierung ber geier.

©ine folä)e treffen mir mm zum erftenmal in bem KuItuSenttourf beS $robl>eten ©jed^tel 10

(45, 25). 2)er Slnfang beS §erbftfefteS, baS b>r mie im ©euteronomium unb £>ettig!eits=

gefe^e eine ftebentägige Sauer fyat, mirb auf ben 15. beS 7, SDionatS fijiert. ©er
9)conat ift alfo ein anberer, als in ber älteren KönigSzeit, aber ber $robl)et b,at getnifs

nidjit biefe Neuerung eingeführt, fonbern er folgt, mie eben aus ber oben ermähnten $nter=

toolation 1 % 8, 2 b,erborgest, ber in ber fbäteren geit in^erufalem übliche geworbenen \->

©itte. Slufjerbem giebt ©gefiel genaue Seftimmungen in betreff ber an biefem gefte

barmbringenben Dbfer. ©eforbert merben tägliclj 7 garren unb 7 SGibber, ein Epha
9!M>[ für jeben garren unb jeben SGBtbber unb ein Hin Öl für jebeS Epha ; aufcerbem

all ©ünbobfer ein %arxen am erften unb ein giegenbocf an
j
e^em j,er f igenoen 2;agc.

£>o<f) beruht, mie Kräljfcbmar bermutet, bie Beftimmung über bie ©ünbobfer bietteicb,t 20

auf eine fefunbäre Kombination berfdjiebener Ser.tformen.

®ie le|te (Stufe bezeichnet bie Se c. 23 borliegenbe Bearbeitung beS oben befbrodjenen

§ei!igfettSgefe$eS. ©ie Seftimmung ift biefelbe mie bei ©gefiel : ber 15. beS 7. 9Ronate§,

aber w ben 7 gefttagen mirb noc| ein 8. hinzugefügt, ber ben tarnen Asereth (p~±'-'

feierliche SSerfammlung) trägt. 2lHe 8 Sage merben burd) Dbfer ausgezeichnet, ber 1. unb 25

8. aujjerbem burcb, geftberfammlung ('^"p ^np72) Unb Stufye bon ber Arbeit. ®ie näheren

Seftimmungen über bie an biefen Sagen bargubringenben Dbfer treffen mir -Jeu 29, 12 ff.

2ln ben erften 7 Sagen finb täglicb, zu obfern : als ©ünbobfer 1 giegenboef unb als

Sranbobfer 2 2öibber unb 14 einjährige Sämmer, aufterbem bon jungen ©tieren am
1. Sage 13 unb bann täglich, einer meniger. ^Dagegen am 8. Sage: 1 ©tier, 1 SBibber so

unb 7 Sämmer als Sranbobfer unb 1 33ocf als ©ünbobfer. $u allen Sranbobfern finb

bie baju geb,örenben ©beifeobfer hinzuzufügen.

2Bie baS £üttenfeft zum erftenmal nact; bem neuen ©efe|e gefeiert mürbe, befcfyreibt

bann 9teb, 8, 14
ff. 9flan fanb im ©efe|e getrieben, bafj bie Israeliten mäfyrenb beS

gefteS im 7 üOtonate in £aubt)ütten mo|nen foHten, unb begab fidb, beSfyalb fyinauS auf 35

bie Serge, um gmeige tootn roüben unb ebeln Ölbaum, 9JJbrtb,en, ^almen unb bic^)t=

belaubten Säumen zu fammeln unb barau§ §ütten zu bauen. Sie §ütten mürben auf

ben 3)äcb,ern unb in ben §öfen ^erufalemö, in ben Sembelb,öfen unb auf ben freien

$lä|en bor bem Sßaffertfore unb bem 6bI)raimtI)ore aufgeführt. 2Ran beging baS

geft 7 Sage lang unb am 8. Sage fanb nacb, ber Seftimmung be§ ©efe^eö bie 40

Asereth ftatt.

3Son bem fbäteren ©efe^e ift natürlich aud) bie Sb,ronil abhängig, unb fo läfjt ber

S^ronift ©alomo nacb, ben 7 gefttagen noa) bie Asereth feiern unb erft am 23. bie

^Israeliten entlaffen (2 Sb,r 7, 8 f.),
mäbrenb nacb, ber SDarftellung be§ $ömg§bucr/e3 bie

S^raeliten feb^on am Sage naef; bem 7- gefttage ^erufalem berltefeen (1 Kg 8, 66) — 45

eine fej^r leb,rreidje 2lbn>eicb:ung, bie fic^ nicf)t bur<| bie 2lnnab,me Keils, ber SSerfaffer

bei KönigSbuc^eg fyabz fiel) einer ungenauen Slebemeife bei einer belannten ©ad)e bebient,

erlebigen lä^t.

SBelcfye Sebeutung man in nad)ejilifd)er gut bem §üttenfefte beilegte, gefit aus

©act) 14, 16 ff. b,erbor. ©er Serfaffer lä^t nämlic^ bei feiner Sefcfn-cibung ber meffia= so

nifdjen 3eit bie übrig gebliebenen 23ölfer jä^rlicb, nact) ^erufalem %itf)m, um ba3 §ütten=

feft ju feiern; mer bieg unterläßt, begebt eine fcf/toere ©ünbe, bie mit 3^egenmangcl (in

ber nact> ber $eü biefeS gefteS beginnenben sJtegenberiobe) bebrol)t rotrb.

©aS ^ntereffe für baS §üttenfeft, beffen Stiftung ba§ Sucf, ber Jubiläen 16, 20 f.

fbäter Slbrab^am zufc^reibt, geigte fid; aud? barin, ba^ man bie Seremonien biefer geier 65

auf begebene feeife ermeiterte. ©0 mürbe e§ ©itte, an biefem §efte 3nwge bon £aub=

unb Dbftbäumen in ben §änben z« tragen, alfo infolge einer anberen 2luffaffung ber

23orte £e 23, 40 al§ bie oben ermähnte, falls nicfyt bie gange geremonie einfacb, auf ber

Sßieberaufnafyme einer uralten ©itte beruht. Sie zum Sragen bermenbeten 3toeiÖ c derben

berfdjieben angegeben. 2 Ttt 10, 7 fbric^t bon mit £aub ummunbenen ©täben, ^alm= «o

ifi«ol=(£ticftfIopöbie für Ifttologtt unb iftirebe. 3. a. XI. 20
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toebeln unb anbeten frönen £meigen, So|e^^u§ einmal (2Ird) 3, 245) bon SDtyrtben*,

SBetbem, $almen= unb ^firftcbjtoetgen, ein anbere§ 9M (Slrct; 13, 372) bon $almen=

unb eitronen^toeigen. Später entfcbieb man fid^, mie ber 9flifd)natraltat Sukka geigt,

für eine Auslegung, monad) man in ber regten $anb einen bon 2öeiben= unb 9Jlbrtben=

5 feigen umgebenen ^almjtoeig (Lulab), in ber regten einen $arabie§abfel ju tragen

fyatte. 3luf biefe Söeifc um^og man mäbrenb ber gefifeier unter £oftannarufen ben

Sranbobferaltar täglich einmal unb am 7. Sage fiebenmal. ^n biefer ©eftalt rourbe ba§

pttenfeft Sorbilb fotoobl be§ £embelmeil>fefteg (2 3Jtf 10, 6 f., bgl. ^ 118, 25) al§ aucb

be§ ©mtfangeg (Ebrifti bei feinem ©injuge in ^erufalem. gerner führte man bie ©itte

10 ein, mä^renb ber 7 gefitage «ne SBafferfrenbe ju bringen, ©in ^riefter bolte au§ ber

Duette ©tloab, 3 Sog Söaffer, ba§ ein anberer ^tieftet in ©mbfang nafym, mäbrenb

$riefter unb Saien bie 2öorte ^ef 12, 3 recitierten; e<§ mürbe bann mit bem Sranfobfer=

meine gemifcbt unb unter ^ßfalmengefang ber Sebiten unb Srombeten ber ^riefter an

ber ©übmeftecfe be§ 2lltar<§ auggegoffen (b. Sukka IV, 9. 10). 33elanntlid) bat man
16 biefe ©itte als 33eranlaffung ber bon G&riftuS gebrausten 2Senbung ^ob. 7, 37 f. be=

trautet. Dh fie auf uraltem §erIommen beruht ober eine Neuerung ift, läfjt fia) nid)t

ficber enifd)eiben. ©agegen erinnert bie gefteigerte geftfreube, bie am Saubbüttenfefte

t/errfcbte, unjtoeifelb^aft an bie 2lrt unb äßeife, mie man in alten Qeitm bie§ geft ber

gefte begangen blatte, ©ie erreichte ir)ren §öbebunft in ber 9Jad)t jroifcben bem erften

20 unb Reiten gefttage. 23eim 2tnbrud) be§ 2lbenb3 errichteten bie ^ßriefter unb Sebiten im

SOßeiberborbofe eine bobbelte ©atterie für bie ,3uf^auer - 3>n °ie SRitte be§ &orr)ofeS

ftettte man grofje Kanbelaber, mobon jeber bier golbene ©egalen trug, bie al§ Dellamben

bienten. 9iad)bem fie angejünbet maren, nar;m ber bon ben bomer/tnften Seroobnern $e=

rufalemS aufgeführte gacfeltanj feinen Slnfang. £>ie gacfeln würben bon ben Sänjern

26 in bie £ör/e geworfen unb toieber ergriffen. 2luf ben ©tufen gum inneren SSorbofe ftanben

bie Sebiten mit ibren ^nftrumenten unb fangen ^ßfalmen. 2)er jubelnbe Särm ftieg fort*

mäbrenb, big beim erften §atmengefcbrei ein breifac§e§ SLrombetenfignal bon jtoei am
9Jilanortf)Dre fteb/enben ^rieftem bag näcbtlidje geft unterbrach S)ie ^ßfalmen, bie toäbrenb

be§ £üttenfefte§ gefungen tourben, Waren $f 29; 50, 16 ff; 94, 16 ff.; 94, 8 ff.; 81, 7 ff.

;

so 82, 5 ff. unb $f 65. 113—118, ba3 fog. §attel, (b. Sukka 53 a bgl. LXX ju $f 29).

SErotj be§ ftrengen Iira)lia)en ßb^arafterg, ben bie fbäteren ©efe|e ben geften auf=

gebrägt |atten, mürbe ba3 £aubf)üttenfeft noeb^ in ben fbäteren Reiten auf eine fold^e

2Seife gefeiert, ba§ man e§ berfteb^t, menn ber geftjubel unb bie Sfybrfugftäbe bei ober=

fläcb;iia;er ^Betrachtung ^ßlutarcb; auf ben ©ebanfen bringen lonnten, e§ merbe bem ©io=
35 nbfo§ ju @§ren gefeiert. %v. SBu^I.

Sani, ©rjbifcb^of bonßanterburr/, geft. 1645. — ®ie erfte SSiograp^ie fdjrteb

ber Äaplan begfelben 4-*eter§et)l9n unter bem Jitel Cyprianus Anglicus 1668. ®oneben ift bie

Wicfjttgfte Oitette The Works of the most reverend father in God William Laud, Djforb
1847—60 (ein Seil ber Library of Anglo-Catholic Theology). S3iograbf)ien au§ neuerer

40 Seit SB. £. Button, SSiüiam ßaub, 2. ed. Sonbon 1896; 31. E. «enfon, William Laud, some
time Archbishop of Canterbury, Sonbon 1897. Sonft gu üevgleidjen 9Janfe, (£ngl. ©efc^.

IL SSb; 3K. 33vofct), ©efd). üon (Snglanb, 83b 7; 21. ©tern, ©e(d). ber 3tooIution in Eng»
lanb, SSerlirt 1891; 3 Söftlin, ®ie fcfjOttlfdje Äirrf)e, Hamburg unb ©ottja 1852; § ®eins

garten, ®ie SReDotutionSfirdjen ßnglanbö, Seidig 1868; <B. 3R. ©arbiner, History of Eng-
45 land from the accession of James I to the outbreak of the Civil War 1613—1642, 10 vols.

New edition 1894; berf., A History of the Great War. 4 vols., Sonbon 1897 f.; beif., 2lrt.

Saub in ber Dictionary of National Biography vol. XXXII.

aöittiam Saub mürbe geboren ju 3Jeabing am 7 Dir. 1573 al§ ©obn eine§ mobl=

b;abenben Sucbmactjerä. 3Kit 16 ^abren lam er in ba§ ßollege bon ©t. Qobn in Dsforb

so unb mürbe mit 20 ^abren gettoto. 9cad)bem er fid) im ^abre 1598 bie SSürbe eine§

M. A. erworben, mürbe er 1600 gutn ^riefter geroeibt, unb batte, mäbrenb er bod) im
UniberfitätSberbanb blieb unb 1608 Dr. theol. mürbe, in biefen fahren mebrere Iird)lio)e

©teilen inne, bie er gumeift feinem ©önner, Dr. 9?eile, bem bamaligen Sifd)of bon 3to=

Hefter berbanlte. Dbtoobl er im ^abre 1610, um feine ^farrftelle in ßud;ftone (Äent)

55 S" bertoalten, bie er nod) in bemfelben ^abre mit ber in Horton bertaufd)te, feine ©tel=

lung atögeltom aufgegeben blatte, mürbe er 1611 $um ^ßräfibenten feinet früheren ßottege

getoäb;it, atterbingS unter großem, gum SLeil ftürmifd)en aBiberfbrud) einer Partei, bie, afö

fte bte 3Bab;i felbft nid)t berb;inbern tonnte, beim Könige, menn aud; bergebeng, bie 2luf=

bebung ber 3Babl megen borgelommener Unregelmä^igfeiten berlangte. 2)ie mabren ©rünbe
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waren anbere. $n Drjorb f)errfd?te unter gübtung bon 2Ibbot, bem fbäteren Gr^btfd&of

bon ßanterburty, ein ausgekrochener (üalbiniSmuS, ber lebigltdb, btblifcb, gerietet fein wollte,

aber aua) mannen rattonaltftifdjen 2luffaffungen Saum liefe unb feine Korreftfyeit bor allem

bureb, feinen 3lbfd?eu gegen alles ßeremonienWefen im Kultus bofumentierte. Unter Gin=

flüffen, bie ftcb, ntd£>t flar nacfyfoetfen laffen, Wafyrfcfyeinlidj aber auf feinen £utor Sucferibge, 6

ber fbäter als 33tfd)of bon Socfyefter, bann bon @lb gleite ßiele wie Saub berfolgte, gu=

rücfgufüfyren fein Serben, geigte fid) bei Saub fdjon früb, eine entfcbjebenc Abneigung gegen

ben ßalbiniSmuS unb fbegtell gegen feine Iüurgtfd?en 2lnfct)auungen unb bamit gegen ben
immer meb,r um ftcb, greifenben ^uritaniSmuS. Sei bcm leiteten mufete eS natürlich 2tn=

ftofe erregen, als er fcfyon bei ber Bewerbung um bie 2öürbe etneS BaccalaureuS ber Geologie 10

bie üflotwenbigfeit ber Saufe, bureb. Welche bie ©nabe ber SBiebergeburt bedienen Werbe,

behauptete, unb gugleicb, ben ©a£ aufftellte, bafe eS ofyne 33ifd)öfe feine Wafyre Kircbe geben

fonnte. SGBte bie eckten 2lnglifaner bon tjeute, — nur ein SSierteIjab,rtaufenb gu früb,
—

fab, er, fa>n bamalS bertjältniSmäfeig gteic^gtltig gegenüber ber fiebere, ben Seftanb ber

wahren Kirdje allein gefiebert burd) ba^ göttliche Secf/t beS ©biffobats unb feiner bermtt= 15

telft ber abofiolifcfjen ©ucceffion geWäfyrleifteten Berbinbung mit ber Urfirdje. ©cfyon 1606
blatte man iljm borgetoorfen, babiftifcfye Meinungen in ber Sßrebigt borgetragen gu fyaben.

SOlan brebigte fogar gegen ilm. @r fcfjmieg bagu. ©a ift fein Zweifel, bafe er fidb, fcf/on

früb, mit Seformgebanfen trug, aber ein Wann bon füb,ler Berechnung unb SReifter in

ber ©elbftbeb^errfc^ung, wartete er, big feine $eit tarn. 20

Kaum i)atte er als ^ßräfibent feinet Sollege bie 9Jcadjt bagu, als er baran ging, fid;

mit Seuten feiner ©efmnung gu umgeben, ©0 WucfjS feine Partei an ber Uniberfttät unb
balb barüber InnauS, aber aucb, feine ©egnerfdjaft. Qnbeffen mar er fcfyon 1611, bureb,

ÜMe embfobien, gum Kabetlan beS Könige ernannt Worben. %aiob I. fjatte für feine $erfon
{einerlei Neigung. ®afe er als junger ^riefter, WaS er fbäter bitter bereute, im ^ntereffe, 25

einen einflufereidjen ©önner gu gewinnen, ben @arl bon SDebonftnre mit einer geriebenen

grau, feiner üttaitreffe, gegen bie Ktrd;engefe£e getraut fyatte, fonnte er ib,m nidjt bergeifyen.

2lucb, fefylt eS nid)t an 2(ngetd)en, bafe er bisweilen ein bunfleS ©efüfyl babon blatte, ber

getoanbte 9Jlann fonnte itm gu fircfylicfyen 2ftafenal)men berleiten, bie berI)ängniSboll Werben

möchten. 2tber er erfannte feine Sraudb,barfeit unb fanb in ib,m einen ÜJlann, ber nieb, 1 30

nur auf feine tb,eologifcb,en 2iebb,aBereien einging, fonbern für biefelben firdjenbolttifdjen

giele erglühte, unb ber ben 9Jcut fyatte, bon ber föniglicf/en ©etoalt gefd)ü|t, feine unb
beS Königs Seformgebanfen aucb, burcbjufüfyren.

©S bebarf ntcb,t geringer @infcb,ränfung, Wenn 9?anfe meint, „bor allem boeb, als eine

Ausbreitung ber in ©cb,ottlanb entfbrungenen fircb,licb,en formen unb ^been b,at man ben 35

englifdjen $uritaniSmuS anjufefyen" (@ngl. ©efeb, . II, ©. 34), aber baS ift feine §rage, bafe

bureb, bie üßerbinbung bon (Snglanb unb ©cb,ottlanb, bureb, baS (Sinftrömen calbiniftifcljer

©ebanfen in baS Seid) ber ©lifabetb, ber ^uritaniSmuS in feiner breSbbterianifcf)en gorm
beftärft Werben mufete unb ia^ bie englifcf)en Puritaner fieb, ben gröfeten Hoffnungen b,in=

gaben. 2öaS man erwartete, geigt „bie taufenbftimmige 33ittfcb,rift" (Millenary petition, 40

f.
b. 31. Puritaner), in ber bie Puritaner um ©rleicb,terung in ber firctjlid)en ^urisbiftion,

unb um bie Berechtigung, gewiffe anftöfeige ßeremonien abgufcb,affen, anbereS nacb, bem
SBorte ©otteS einzurichten, baten unb Wünfd)ten, bafe bie englifcb,en Bifcfyöfe feine anbere

Stellung b,aben foHten als bie fcb,ottifcb,en. 2Bie Wenig fannte man boeb, biefen König, ber

bielmeb;r barauf ausging, bie fcfjottifcb,e Kirche nacb, englifcfyem
s
JJiufter ju reformieren, ber 45

gang im ©egenfa^ gu früheren 3luSlaffungen, je^t feinen §eb,l barauS machte, bafe für

ibn bie englifdje Kirdb,enberfaffung unb ib,re fultifcb,en formen baS ^3altabium beS SeicfyS

feien, unb ber in ber Erinnerung baran, bafe in ©djottlanb mit ber 3lufb,ebung ber 23iS=

tümer aucb, bie ©d)mälerung ber 9Jtacb,t ber Krone eingetreten fei, in ber SSerbinbung einer

ftarfen KönigSmacb,t unb eines ber Krone ergebenen ftarfen ©piffobats, — no bishop 50

no king — , baS §eil fab, . ©eine erften fireb, lieb,en 9Jcafenab,men, bie gorberung beS 6ibeS

auf ben ©ubremat beS Königs, unb bie allen ©eiftlidien aufs fcfjärffte auferlegte 3?er=

bflia)tung, baS ßommonbrafyerbucfj gu beobachten, liefeen barüber feinen gnwfd- ®ie

ßingelnb^eiten fönnen jeboct) ^ier nict)t berfolgt Werben. @S ift befannt, Wie eS „bem ©inne
beS Königs fo recb,t entfbracb,, ^roteftant gu fein, WaS für feine Slutorität in ©nglanb unb 66

©djottlanb unbebingt notWenbig War, unb boeb, aucb, bie Katb,olifen nid)t wiber fieb 3U

b,aben, ben römifcb,en ^ßabft gu feinen 5reunben gäb,len gu fönnen" (Saufe II, 46). £aS
mufete gu einer ©djaufebpolitif führen, bie je naef; ben Umftänben ober aucb. ben ben

König gerabe beb, errfcb,enben berfönlicb,en ©inflüffen balb baS eine balb baS anbereJDcoment

b,erbortreten liefe. Sur in bem ©treben, bie alten firct)licb,en 6inricf>tungen feftjufyaltcn go

20*
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begto. fie toieber einzuführen, läfjt ficb, eine getotffe geftigfeit ernennen, unb einer ber SJtänner,

beffen 2l)atfraft ber König baju befonber§ benu^te, toar Saub.

3m ^afyre 1616 jum ©efan bon ©loucefter erhoben, erhielt er ben beftimmten 2tuf=

trag, bie fdjledjt gehaltene bortige Katfyebrale toieber in Drbntmg ju bringen. Unb er

5 begann atebalb mit Reformen, bie jtoar rein äufjerlicfye ®inge betrafen, aber bei bem

Söerte, ben beibe karteten ifynen beilegten, balb Don grofjer Vebeutung toerben füllten.

SJJit bem Sluffommen be§ Vuritanigmu<§ fyatte in ben meiften Hirnen ber Stltar aufgehört,

Slltar ju fein. 9Jtan braute ben „%\\§" balp, too e§, um bie Slbenbmatjfögäfte babor

ju berfammeln, am bequemften festen, getoöfmlid) in bie SJZitte ber Kirdje. ©o toar e3 auä)

io in ©loucefter unb barin fab, Saub ein ©reuel. £>afj biefe ©teüung beS 2tttar§ bie Kirchen*

befudjer baju berfüinte, £üte unb ©töde barauf ju legen unb ib,n fonft gu allerlei un=

toürbigen Singen ju benutzen, toorüber bie ftrengen Kircb/enmänner flagten, mag richtig

fein. %üx Saub toar aber, toie er fbäter in feinem ^ßrogefj jur Vegrünbung feines Vor=

get)en3 in biefem fünfte angiebt: the altar the greatest place of God's residence

15 upon earth, greater than the pulpit, for these 'tis Hoc est Corpus meum,
this is My Body; but in the other it is atmost but Hoc est Verbum
Meum, this is My Word; and a greater reverence is due to the Body, than
the Word, of the Lord (Works IV, 284). 3ll<§ £)efan, bem nad) englifdjen Kird;en=

retf;t übertäubt bie 2lufficb,t über ba<§ Stufjere ber SDiocefartftrd^e unb namentlich, ber Ka=

20 tfyebrale unb ben gangen Kultus» gufommt, lief; er fofort ben Slltar am Dftenb be§ ßfyorS

auffteHen unb berorbnete, bafs alle Kird)enbtener beim (Eintritt in bie Kirct/e unb beim

SSerlaffen berfelben fiefy gegen ben Slltar bin Verbeugen fotlten, toorin Kleru€ unb Vol!

nur $abis>mus> fallen, unb toa§ jur $olge &atte, bafj ber Vtfdjof feine Katfyebrale %at)K

lang nid;t betrat. Vergeben*? beriefen fid) bie ©egner auf bie greifyeit, bie ba3 Common
25 prayer book in biefem Vunft getoäfyrte ; ber König entfdneb, bafj ba§ Stecht, babon ©e=

brauef) ju machen, nur bem Drbinariat jufäme, biefesi ju beftimmen b,abi. 2Bie fefyr ber

König in it)m feinen 9Jiann gefunben ju fjaben glaubte, geigt, bafsSaub ibn imQafyre 1616

auf ber s
Jteife naefy ©cfyottlanb ju begleiten blatte, bie nidjt am toentgften bie älnbabmung

bolltommener Konformität mit ber anglitanifdjen Kirche begtoedte unb auf toeldjer %atoh I.

30 buro) feine fcfyarfe Betonung ber fönigltd;en ^ßrärogatibe unb feine SJlafjnafwen bie ©Rotten

fo tief unb nacfyfyalttg beriefe. @s> mag fein, bafe Saub, toie jetjt angenommen toirb,

nidjt unmittelbar bei bem (frlafc ber 2lrtilel bon ^ertb, beteiligt toar (bgl. über fie Neal,

History of Puritans I, 469), ebenfotoenig toie bei bem in bemfelben ^afyx 1618 au3=

gegebenen fogenannten Book of Sports (A declaration to encourage recreations

35 and sports on the Lords day), ba§ im ©egenfai$ gu ber bon ben Puritanern ange=

ftrebten ftrengen ©abbatb,3feier, getoiffe Vergnügungen für biejenigen, toelc£)e bem ganzen

©otteSbienft in ber ^ßfarrlircl)e beigetoobnt fyätten (ebenba ©. 472 f.), geftattet; gleiä;toob,l

toar man überzeugt, ba^ gerabe er feine £anb babei im ©piele bjabe. 3m Sa^re 1621
tourbe er Sifdjof bon ©t. SDabibS unb gab bon neuem baburtf; Slnfto^, ba| er fitt) in

40 feinem ^alaft ju älbergtoillto. eine eigene Tabelle baute, ©eine fircfyltcfye Stellung, na=

mentlid; gegenüber ben Römern, aueb, tb,eoretifd) im gufcmnnenljang flarjulegen, gab ib,m

ber König (Gelegenheit, al§ er ibn 1622 bor ber jum KatfyoliciSmuS neigenben ©räfin
bon Sucfingljam ju einer S)t6butation mit bem ^4uiten 3°^n 5'f^er beranla|te, über

bie er fbäter in feiner „Relation of the Conference" (Works IL 33b) berietet fyat.

45 SDa ift er sunäd;ft toeit entfernt babon, bie römifdje Kirche fcfylecfytfym %u bertoerfen. (Sr

erlennt fie aU eine treue Kirche an, toeil fie bie ©d;rift, toenn aud) ntcBt aU alleinige

unb bollfommene ©laubenäregcl unb bie beiben ©alramente aU Vermittler unb ©iegel

ber ©nabe feftb;ielte. 2lber bie fatf)olifd)e Kirche 6b,rifti ift fie nid)t, ba§ ift bie „brimitibe"

Kirche ber erften bier ^ab.rl^unberte, ber bie englifebe am nädjften fteb^t, näb,er al§ bie ber

so gleichen aBurjel entftammenbe römifdje, mit ber fie ber ©ubftanj nad; biefelbe ift, bie aber

ein berberbter gtoeig fei. ©iefe3 Verberben fab, er einmal in bem ju toeit getriebenen 6ere=

monientoefen, §um anberen, unb ba3 diarafterifiert feine Stellung aud; für bie ftoätere 3eit,

in tyrem ©ogmatigmu§. 2Ba§ er anftrebt, ift möglicbjte 2öett^ergigJett in bogmatifd;en

fragen. „The church does not require assent unto particulars." ®ie Vefyaubtung,
55 atte bon ber Kirche befinierten Vunlte finb gleid) funbamental, betamtoft er. gunbamental

tft nur, toaS jur©eligfeit nottoenbig ift (the soul saving faith). ®ie ©runblagen beö
©laubeng finb bie {»eilige ©d;rtft unb bie ©t;mbole. 2öenn fid; ^toeifel über il)re Stadel
ergeben, bann ift bag auf ©runb ber ©dirift entfd;eibenbe Konzil ber befte 9tid;ter (Works

60 Sei ber Stnfdjauung, ba^ in ber Kirche ber erften ^abrbunberte, ber brimttiben, ber
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gjtafjjtafc für bie Wab> S?ircb> fei, Begreift eS ftcb/, bafj er über bie gaffung ber 2lrtifel

unter ©lifabetfy, bie ifym ju calbiniftifcr; Waren, auf bert (SbWarbfcfeen (Entwurf ^urütfge^en

»oute, ber ber £eb>e ber alten Äircfye biel näfyer ftanb. 2tn bie ©teile beS Deeretum
absolutum fe^te er bie ^efyre bon ber allgemeinen ©nabe unb erllärte bie guten Sßerfe

für ein wefentlicfeeS SRoment in ber Rechtfertigung. £)ie SCaufe teilt bie SBiebergeburt 5

mit, bie aber berloren gelten fann. SDie SEranSfubftantiation im ftreng fcfeolaftifcfyen ©inne
leugnet er unb wollte bietteidjt nur bie Realbräfenj benennen (II, 364 f.), aber feine 2luS=

laffungen finb unflar, ebenfo feine bem Common prayer book entfbrecfyenbm £)ar=

legungen über baS 2lbenbmab,I als Dbfer, in benen er baS sacrificium propitiatorium
abtoeift, aber boct; ein sacrifice commemorative and gratulatory made by the 10

priests and people annimmt (II, 340 f.). Slucf» barin tommt fcfeon fein bon if)tn fbäter

befonberS betonter ©tanbbunft ju Sage, bafj er ben ©runb für bie Verwirrung in ber

anglifanifdjen $irdE>e Wefentlict; in bem SUcangel an Uniformität fiel)t. S)ie innere @otteS=

bereljrung fei freiließ bie §auptfact;e, aber bie äußere @inb,eit fei ein gewichtiges geugmS
ber 2öelt gegenüber, unb bie Zeremonien baben ©influfj auf baS innere. Rur muffe 15

babei bie rechte -Kitte eingehalten werben, Rom unb bie ©elfterer geljen ju weit.

©eitbem Würben feine 33e^ieb,ungen jum §ofe immer enger, benn er blatte bie greunb=

fcfyaft beS mächtigen ©ünftlingS Bucfingljam, ber ifm ju feinem 33eicf>tbater machte unb
\id) burd) ib,n in religiöfen unb firct;Iicf)en fragen beraten liefe, ©ein ©influfe auf bie

ßirebenbolitif War aber bislang noefe ein inbirefter. ©eine erfte ©taatsfteßung erhielt er, 20

als er 1622 in bie commission of grievances berufen Würbe. $DaS Würbe aÜeS an=

berS mit bem Regierungsantritt ßfyarleS I. (27. Wläx% 1625). ©el)r balb tonnte man
bemerken, wie ifm ber ®önig beborjugte. @r blatte anftatt beS Wegen feines ^PuritaniSmuS

in Ungnabe gefallenen SBifcfyofS SöiUiamS bon Sincoln bei ber Krönung als ©efon bon

aSeftminfter ju fungieren. SBenige ^age nacb, bem Regierungsantritt erbat fieb, ber Äönig 25

bon ib,m eine Sifte ber ju Beförderung geeigneten ©eiftltdjten, Wobei er fie als Drtb,oboje

bejto. Puritaner marüerte. Balb barauf Würbe er jutn Bifd)of bon Batl) unb 2öeHS
;

£efan ber £ofgeiftlicbleit unb SJcitglteb beS geheimen Rats ernannt. ®ie bon ife,m bei

Eröffnung beS erften Parlaments gehaltene offizielle $rebigt, in ber er bie bon ©Ott ge=

fünfte ©etoalt beS Königs in ©taat unb ®ircf;e betonte unb ben $önig als ©teüber= 30

treter ©otteS bezeichnete, liefe bie Puritaner ernennen, WaS bon bemSinflufe biefeS ÜJcanneS,

ber ib,nen längft als ^Jkbtft berbäcfetig War, ju erwarten War, unb anbereS, WaS folgte,

berfetjärfte ben ©egenfa£ ber Etrd^ltd|en Parteien. Rod) War bie ©act>e nid)t fo Weit ge=

biegen, bafe man bon feiten ber Puritaner baS Itrcfylttfje ©runbgefe^, baS Common prayer
book im ganzen berWorfen blatte unb eine burcfybringenbe Reform ber ftrcblict/en @inric§= 35

tungen anftrebte, — in biefem ©inne War ber ^uritaniSmuS bamals nur bie ©act/e einer

bertyältniSmäfeig Ileinen 3Jcinorität, aber bei feb/r bielen in ben 3JcitteIIlaffen War bie $rä=

beftination im ©inne ßalbinS zum Wicfetigften ©laubenSartifel geworben. $ebe 2lbWeia)ung

babon galt als eine Hinneigung zum ^ajnSmuS. 9D>can fönnte ben fircbjidjen ©egenfa£,

toie er am 2lnfang ber Regierung SforlS I. b,erbortrat, faft auf bie gormel bringen, bort 40

Uniformität im KultuS, b,ier bei ben ^uritanern im ®ogma, nur bafj b,ier feb,r balb auS

bem 35ogma aueb, bie konfequenjen fnnficfytlicb, beS RituS gebogen Würben, je meb,r bie

anbere Partei fict; barauf fteifte. ^ircb^Iidje Uniformität galt {ebenfalls bei beiben Parteien

als ber (Scfftem beS Reimes, Woraus fiel) bie gleite Qntoleranj auf beiben ©eiten ergab.

5lott) blatte bie Regierung birelt nict)t biel getb,an, WaS ben Vorwurf ber romanifierenben 45

^enbenjen fcb;ie^tb;in rechtfertigte, b,atte boc^ ber ^önig fogar, um ben Iatb,oIifcb;en @mflufe

ju Bremen, gegen bie @l)eba!ten ben fransöftfcr/^atbolifcfyen household ber Königin ber=

jagt. 2lber febon baS ®afein ber fatf)oIifcb,en Königin, bann bie fbanifeb^en unb fran^öfi=

ftt)en Beziehungen er^öb^ten bie Wacb^fenbe gurcb,t bor ben babiftifcfyen SCenbenzen. ©a^u
fam, ba| ber Äönig 5Qcänner Wie Ricf>arb SJcontague, ber gegen ben (SalbiniSmuS auf= 50

getreten War, unb gegen ben baS Parlament ülage führte, unter bem ©nflufj einer 5?om=

miffion, beren ©eele Saub War, offen begünfttgte, ja fo rect)t im ©egenfa| jum 33oIfS=

toiUen ju flogen fircfyticfyen ©teilen beförberte (§ubbon ©. 29 f.),
Seute ber entgegengefe^ten

S'ticfytung beifette fcf>ob ober aueb, unterbrächte. @benfo War nicf)t ju benennen, bafe bie=

felben Männer, auf bie ber kernig fid£> bei feiner berfaffungSWibrigen inneren ^ßolitif 55

ftüfcte, jugleidE) bie güb,rer ber bocb^ircpcfyen Richtung Waren, bie baS bon ben Puritanern

beb,errfa;te §auS ber ©emeinen fcb,on mit bem ^abiSmuS ibentifijierte. ©0 beftärfte baS

©ine baS Slnbere. SDie Dbbofition gegen bie RegierungSbolitif bei ben einen, ber Mambf

für bie Rechte beS ÄönigS bei ben anberen, berquiefte fid^ mit religiöfen ^enbenjen, baS

gab ib,m bie ©cr/ärfe, baS War eS, WaS ib,n für beibe ^arteten jur ©eioiffenSbfliefe,t, einen eo
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atuSgleicf) unmöglich machte. Itnb 2aub War e<o, ber immer mef>r ©influfj auf ben König

gewann, ba§ SeWufjtfein bon feinem göttlichen 3ledE>te fteigerte, audj bie fyerauSforbernben

Sieben be§ Königs bor bem Parlamente bon 1626 auffegte (Works IV, 354). üftunmeb>

($uli 1628) gum Sifd^of bon Sonbon beförbert, Begann er feine 9teformtfyatigfeit. ©ein

5 Söerf ift bie nodj Ijeute gu Stecht beftefyenbe unb im Common prayer book ftdj finbenbe

^Defloration bom 9?ob. 1628, Welche bie botte Wirflicfye 2Innaf)me ber 2lrttfel „in the

literal and grammatical sense" borfdjreibt unb jebe eigene Meinung über ifyren ©inn
gu äußern berbietet. @§ ift richtig, bafj barin, Wie man, um £aub<§ fatfyolifierenben ©tanb=

bunft gu leugnen, betont fyat, ftcb, aucfy eine getbiffe 2Seitl)ergigfeit gegen anbere 9Jleinungen

10 geigt, Wie benn in ber Slf)at £aub jeben, ber gegen bie Strtifel nic|t bolemifterte, acceb=

tierte, aud) Wenn er iljmen bie liberalfte Auslegung gab. Silier ba§ beWeift nur bon

neuem, wie wenig Qntereffe er an ber Sefyre blatte. 2lu$ fein (Stfer gegen ben @albini§=

muö beruht nur barauf, bafj er in ifym eine Untergrabung be§ Kultus fab. Unb bie in

ber Untformität be§ Kultus gur ©rfcfyeinung tretenbe ©infyeit ber Kirdje fiel ii)m mit bem
16 3Befen ber 5?irdbe gufammen, I laboured, fagte er fbäter gu feiner SSerteibigung, nothing

more, than that the external public worship of God — too much slighted in most
parties of this kingdom — might be preserved, and that with as much de-

cency and uniformity as might be; being still of opinion that unity cannot
long continue in the Church, when uniformity is shut out at Church door.

20 Unb nur eine folcfye uniforme Kirdje War nacfy ifym im ftanbe, bie roafyre, gottgewollte

©tü|e beS ©taatSWefenS gu fein: He who ever he be, that will not communicate
in public prayers with a national Church, which serves God as she ought,

is a Separatist (§ubbon ©. 63). ©olcfye Säuberungen geben ben ©cfylüffel gum 3Ser=

ftänbniS feiner gangen Haltung.

25 2113 baS Parlament bon 1629 gufammentrat, geigte ftcfy ber fird)lid)e ©egenfa| fct)on

in feiner gangen ©ctjärfe. 9Jlel)rere gütjrer ber bo$firc£;licf)en Partei, ©ibtljorbe, 2ftantoa=

ring (bgl. Sfanfe II, 196), blatten bie Puritaner burcfy if>re abfolutiftifctjen 2tuSlaffungen,

Wonact; für alle 33efeble beS Königs, Wenn fie nicfyt mit bem göttlichen @efe| in 2Siber=

fbrucfy ftünben, audj Wenn eS fiel; um (Entrichtung unbeWiHigter ©teuern Ijanbelte u.
f.

tt>.,

30 unbedingter ©efyorfam berlangt Würbe, fctjWer gereigt. SDie StuSbrücfe „^riefter" unb „2lltar"

erfdnenen ifynen bereits unerträglich unb lieferten ben SBeWeiS, bafj bie Seute, bie fie ge=

brauet, fiel) auf fatfyolifcljier Sinie bewegten. -JJlan forberte t&re Seftrafung, aber ba3$ar=
lament Würbe aufgelöft, eS begann bie barlamentlofe, abfolutiftifdje Regierung. Unb Saub,

ber atlerbingS jene Scanner fcfyätjte, unb bon bem man fagte: Like a busie and an
35 angry waspe, his sting is in the tail of every thing (33enfon ©. 69), Würbe

immer meb> auf bie ©egenfeite gebrängt, je mein* fid) ber §af ber buritanifcfyen Dbbofi=

tion auf \i)n richtete. Unb in firdjlicfyer Segieljmng glaubte er bei feiner 33efämtofung bei

SßuritaniSmuS lebiglid) baS nacb^ feiner Meinung lirc^Itd^ gu Sftec^t 33eftel)enbe gu Wahren,

felbft {einerlei Neuerung einzuführen. Obwohl in feiner 2Beife ein frommer mann, fein

40 Stagebucb, lä^t fein ©ebet^Ieben ernennen, — freiließ bewegte eg fiefy burcb^aul in fircb^lic^en

formen unb gormein — , aud) auf SÖßürbe unb $runl legte er feinen 2öert, in biefer Se=
giefcung lonnten bie@egner nichts an ilmt aulfe^en, au^er etwa eine geWiffe gormlofigfeit

im aSerfebr, aber gang ber SUiann be§ ^nteltefts unb bei $ringib§, fehlte i^m jegliche*«

5öerftänbni§ für jebe au^erb^alb be§ hergebrachten ©eleifeS \\<fy beWegenbe grömmigfeit. @r
45 bermoeb^te auc§ feinen Unterfctjieb in ber Beurteilung ber berfcfyiebenen Parteien gu machen,—

eö War alleg 3luflel)nung gegen bie beftebenbe Drbnung unb gegen ba§ gottgewollte 5te=

giment, ©runb genug, um jebe bal)ingef)enbe Regung, Wo fie immer in bie @rfct;einung

trat, mit ber iljm eigenen ©cb^ärfe entgegengutreten.

^n ben näct;ften ^af)ren War er e§, ber neben bem unbebeutenben, untätigen £orb=
bo fcl;a|meifter SBefton, in enger 33erbinbung mit SöentWortb;, bem fbäteren ©arl of ©traf=

forb im tarnen ^arfö ©nglanb regierte. ©cb>n im ©egember 1629 ging man gu einem

fcltWeren Angriff gegen baö immer beutlicber gu £age tretenbe ÜberWucljern ber neuen
religiöfen ©trömung über, inbem man bie £l>ätigfeit ber fog. „lecturers" einfcfyränfte. ®a§
Waren Seute, bie entWeber bon einer Kongregation ober aud? einem eingehen SRitgliebe

55 lebiglict) al§ ^rebiger aufgefteüt Würben, unb i&re Übung War nidjt feiten bie, ba| fie

nad> ©d)lu§ be§ offigiellen ©ottegbienfte§, an bem fie felbft nicf)t teilnahmen, bie Mangel
beftiegen. Unb man fonnte febjon beobachten, Wie fie in ben Slugen ber Sftenge bei Wei=

tem b]öb;er ftanben, afö bie ©eiftliclien, bie borl>er tbre gebrückten ©ebete abgelefen bitten
(©arbiner, hist. of England VII, 131 f.) Offenbar bebeutete ibre StnfteUung bura)

so bte ©emembe eine böllige ©urd;brect)ung bes bierarebifeben ^ßringibl. ©arum galten fie
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für £aub mit Stockt als bie £aubtträger be§ $uritani§mu§. SRun mürbe burct) eine bon

bem Könige an bte 33ifcr)öfe erlaffene ^nftruftton beftimmt, bafj toie in Suchern fo aud)

auf ben Hanseln jebe ^olemif »erboten fein follte. ©ie b>gebract)ten SRacfymittagSbrebigten

Würben in $ated;efen für bie ^ugenb umgetoanbelt, bte $rebigt im 5ftorgengotte§btenft

burfte jtnar befielen bleiben, aber niemanb bürfe bie Mangel befteigen, ber ntcfyt borb>r 5

im ß^orrocf (in his surplice) bie borgefcfyriebenen ©ebete gelefen blatte, 5?etn lecturer

follte in einer ©tabt angefteßt werben, memt er nicf/t gugtetd^ bie ©eelforge übernehme,

unb bie 23ifct)öfe Ratten barauf gu achten, bafj nur bie gefe§lid) berechtigten (Sbelleute ftcb,

Äapläne gelten, unb bann folcfye, bie qualifiziert alfo bon ber ftrd)Itc|ien 33el)örbe aner=

fannt toorben feien. @§ begreift fid), melden §af$ Saub burd) fold>e SRaferegeln auf fid; 10

herauf befdtfüören mufste, unb man fyatte nid;t fo unrecht, foenn man in ifym fbejiell ba§

berfbrbert fal), toaS bie Dbbofition in ©taat unb ^ircfye befämbfte. 3Jctt großer 2tuf=

merlfamfeit beobachtete man jebe feiner £>anblungen. Unb bei feinem grofjen ©influfj, —
feit 12. 2lbrit 1630 mar er aud; Rangier ber Uniberfttät Djforb, unb al§ JJtttglieb be§

geheimen 5tat<S, ber ©ternfammer unb ber I)ol)en ßommiffion, meiere bie eine al§ meltlicfye 15

Jbmmiffion, bie anbere alä geiftlidje, über bie SDurdjfüfyrung ber je|t oljme Parlament
lebiglid) bom geheimen State auSgefyenben ©efe|e übermalen fußten unb unter Vertretung

ber SanbeSgefefce unb 2anbe§gemoI)nI)eiten eine graufame ^ißfürl)errfd;aft aulübten, gab

er Slnlafj genug ba^u, ftd) immer größere getnbfcfyaft gujujieb^en. Qn ber Slfyat mar e3

fein Söunber, bafj man e§ nicfyt berftanb, bafj er $mar unter 23ertbei§ auf ba§ Verbot, 20

Kontroberfen ju befyanbeln, jebe ^ontroberfe über Sefyrfragen mit fdjarfen ©trafen afynbete,

bagegen bie SBefämbfung bon Angriffen gegen ben @biffobali<omu§ unb fein ßeremonientoefen

brotegierte, metl e£ ftcf; babei um bie 2tufrect)terl)attung gefe|tid) ^u 9tecr/t befteljenber $u=

ftänbe I)anble. 2Iber furchtlos, obmobl im SBeroufjtfein, überall bon getnben umringt p
fein, unb or)ne botle Hoffnung, bie bon ifym fo feljmlicr; erftrebte Uniformttät unb bamit 25

bie 9tufie ibirfltd; erreichen gu lönnen, aber in ber Ueber^eugung, bamit bie ©acfye ©otte3 ju

führen, ging er feinen 2öeg (Si his artibus peream, factus inter litigantes victori,

ut solet, praeda, merces mea mecum, nee extra me, nisi in Deo, solatium

quaeram. Interim, quae spero pauciora sunt, quae timeo multa, bgl. ben für

feine 2lbftdt)ten fefyr inftrultiben «rief an SSoffiug (Works VI, 265 f.). 3Jcit biefem 33e= 30

toufjtfein Jburbe er immer fanatifct)er, jeber Angriff auf fein ©bjtem mar ein Singriff auf

©otteS Drbnung, feine $einbe, bie geinbe ©otteS, bte er mit furchtbarer ©raufamfeit, mie

im gaHe 211. SeigljtonS (bgl. barüber ©arbiner, VII, 143 ff.), ju bermcfyten für feine

$flic|t fyielt. ©ein bifd;öflid;e§ auftreten mürbe immer römifd;er, man bemerkte, ba| er

fid) nicb^t nur beim betreten ber Äircb^e nafy Dften l)m berbeugte, fonbern ebenfo bei 3cen= 35

nung be§ Samens ^efu. 311^ einen meiteren gortfd^ritt auf ber fatfyolifdjen Sinie mu^te

man bag ficb^erlicb; bon ib^m infbirierte gaftengebot bom 12. 3Rob. 1630 auffaffen, melcb^eä

ben ©enu| bon gleifct) am greitag berbot, obfoofyl bie Regierung e§ mit ber bfonomifd)en

£age begrünbete unb auf äfmlicr)e ©bifte au§ ben Reiten @btoarb§ VI. unb ber (Slifabetb;

fttt) berief (§ubbon ©. 67). 8m ^ab^re 1633 begleitete 2aub ben ^bnig auf feiner Steife 40

mr Krönung nadj ©d;ott!anb, mo ber frühere bon ^afob unternommene 3Serfud) ber 3Ser=

einigung ber fd^ottifc^en unb englifd)en £trd;e mieber aufgenommen mürbe, konnte aud;

fein 5ßlan, einfach ber fd?ottifcf)en Strebe bie engltfcbe Siturgte ju octro^iren, ntebt burcb^bringen,

fo mürbe boeb^, bie böfe ©aat fbäteren ^rrfall, bie Slbfaffung einer neuen, fiel) möglichst

an bie englifdjie anleljnenbe ^ird)enorbnung in Angriff genommen (bgl. Höftlin ©.150 ff.). 45

Unmittelbar nad) feiner
sMätyv au§ ©djottlanb mürbe er am 6. 3luguft 1633 bom ^önig,

bem er immer unentbehrlicher gemorben, unb für ben er bie märmfte Zuneigung blatte,

jum @rjbifcb;of bon Ganterburb. ernannt, ßmei SEage borb^er batte man ib^m römifeberfettg

ben ßarbinatefyut angetragen, ^n feinem 2agebuc| bemerkt er einige gut fbäter, am
17. äluguft, al§ ba§ 2lnerbieten erneuert morben mar: But my answer again was 50

that somewhat dwelt within me, which would not suffer that, tili Rome were
other than it is. ©0 gab e3 aKerbingä nod) eine ©cb^ran!e, bie ib^n bon ber rümifd)en

Äird;e trennte, mob,l ba§ ^ßabfttum felbft. ©afs er ben ©ebanlen einer Äonberfion mit

fittlid;er ©ntrüftung ^urüdgemiefen blatte, b^ören mir nic^t. 5Ran fie^t, toie er bura; ben

ßambf mit bem 5ßuritanilmu§ fia) immer meiter auf bie römifd)e ©eite batte brängen 55

laffen. 3)ie Hoffnung, tl)n tütrflitb ju geminnen ober menigften« burd) feinen ©influfj für

bie römifd^e *Probaganba größere gretb^eiten gu erhalten, gab man bort nod; ntebt auf. ©ie

rourbe genährt burd) ba§ im ^afyre 1634 ^u beobad}tenbe bertrautere SSerbättniö jur fa=

t^olifd^en Königin unb feinen SSerleb^r mit bem bäbftlid>en ©miffär ^anjani, ber freiließ

nur ben ©rfolg batte, Saub noeb; meb;r in ben Slugen bei buritanifd; gefilmten 33olfel eo
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ju bilfrebitieren (33enfon ©. 73 f.). 2H<§ ©Bbifdwf bon ßanterburb, Kanter bon Dsforb

unb ©ublin unb im S3efi^e jetner anberert Slmter übte er je|t einen faft unbefc&jänften

(Smflufj in Staat unb Kircr)e, ben er alSbalb baju benufete, nunmehr im ganzen Sanbe

feine fircbjttfjen 9leformation§= ober 9lebriftination§gebanten burcb^ufüfyren. $mmer meljir

5 befeftigte fid^> in ifym ba§ Semufjtfein, bafj auf bie Stufrecfyterfyaltung beffen, Wag er als

burcb, bie fircfylicfyen Kanoneg gefe|lid> feftgeftetlt anfab/, bag §eil nicfyt nur ber Kircb,e,

fonbern beg ©taateg beruhe, jebe 2lbWeidjung burcb, 2lbf$recfunggmittel berfyinbert werben

müfjte. ©at)er feine, bie aller anberen Sflicfyter übertreffenbe ©trenge in alten $uritaner=

brojeffen gegen Sßrtynn, ber in feinem ^iftriomaftij bag fyierarcfnfcfye ©bftem beg ©rjbifcfyofg

10 gegeißelt blatte, gegen SaftWtcf, Surton u. f. W. (bgl. Srofct; ©. 152 ff.), ©ie erften bon

ifym al§ dr^bifcfyof bei bem Könige beranla^ten Slnorbnungen bewegten fid) auf ber jdmn

früher eingefdjlagenen Stiftung: feine Drbination of)ne mirflicfyeg 2lmt (title), mag einen

neuen Singriff auf bie lecturers bebeutete, unb bie erneute offizielle $ublifation beg

books of Sports, Womit ftcb, ber Kambf gegen ben buritamfcfyen ©abbatlj) berbanb.

15 ©cr)on tiefer griffen anbere ben Kultug uniformierenbe SKafjregeln ein. 2lHentb,alben Würbe

je|t bie Sluffteöung etneg 2lltarg im Dftdjor unb bie @rrtd)tung einer ©ct)ranfe bor bem=

felben geforbert. Sifitattonen, bie 1634 begannen unb mehrere ^afjre VüteberEjoIt mürben,

forgten für bie 2Iugfüt/rung unb bie genaue (Sinb/altung beffen, Wag bag Common
prayer book nact) feiner Meinung borfcf)rteb, audE) für bie 2Biebereinfüfyrung ber alt=

20 fircfylicfyen geiftlicfyen ©eWänber, Kernen, gemalter Ktrcfyenfenfter unb beg ganzen fircfylicfyen

$ombeg, ber unter bem ©influft calbtniftifcfyer 'iEenbenjen mäb/renb ber le|ten ©eneration

in 2lbgang gefommen mar. ©aneben barf nidjt bergeffen merben, bafj er ntc^t Wentgeg

tl)at für bie §ebung ber materiellen 33erl)ältniffe beg Klerug, Drjorb mit reichen ©benben

bebaute unb ben ©tnflufs ber Kircfye, bor altem ber 5Btfcr)öfe auf jebe Söeife ju förbern

25 fucfyte. $l)m mar eg ju banfen, bafe 1636 3>uE°n / oer SSifc^of bon Sonbon, ber erfte

©eiftlict/e feit ben getan ^einrieb, VII., 2orbfc|a£m.eifter mürbe, ©aju bemerlt er in

feinem ^agebucfye : „unb nun, menn bie Kirdje fid) je£t niebt mit ©otteg §ilfe oben l)ält,

ict) lann ntebt met)r tfyun" (Works IV, 226).

Sftur fdfyeinbar ift eg ein Söiberfbrud) ju feiner fonftigen Haltung, menn mir Ijiören

30 bafj er im lyafyre 1637, al<§ mehrere Konberfionen im 2lbel borgefommen Waren, bie

gleiche ©trenge Wie gegen bie Puritaner au6) gegen bie Katfyotüen angemenbet miffen

WoHte unb bie ©d)ulbigen bor bie ^o£?e ^ommiffion forberte. @§ mar einerfeiti ber

ftärter merbenbe (Einfluß ber Königin, ben er fürchtete, anbererfeitö ba3 tb,n bei aUen feinen

SSJtefmalnnen befeelenbe 33eftreben, um jeben ^3rei§ bie ©inigleit ber Mrd^e bon ©nglanb

35 ju erhalten. „I am between two great factions, very like com between two
mill-stones", fdfjrieb er bamalg an Söentmortb, (ebb. VII, 378), unb bei feiner 3öa^=

famleit, mobon feine aßjä^riid^ bem Könige überfanbten 3Sifitation§berid^te ^unbe geben

(ebb. VI, 317 ff.), fcfyien e§ ib,m pi gelingen. Äein Parlament nab,m fieb, meb,r ber 5Ron=

fonformiften an, bie eine $eit lang feb,r unbequeme Dbbofition burd) bie treffe mürbe

40 burd? ein fd)arfe§ Senfurgefe^ bon 1637 faft ganz unterbrüclt. ^ur Seute feiner -Kicfytung

mürben angefteUt unb fonnten ficr) im üreb^lid^en ©ienfte galten, ©o gelang eö aUerbingö,

mäfyrenb im ©el^eimen ber ^iuritanigmu? immer mefyr anmud;^ unb feftere formen ge-

wann, im eigentlichen (Snglanb eine meitge^enbe äußere Konformität bur^ufe^en. Um
fo geringer maren bie ©rfolge bei ber beabfiefitigten Slnglilanifterung ber fd^otttfd^en 5lirct)e.

45 $m 2Rai 1635 burbe bal bon fdmttifcr/en Prälaten aufgearbeitete unb bon Saub rebU

bierte book of canons ausgegeben, ba§ nid^t nur eine böHige Unterbrüövung ber bre§=

b^teriantfdjen Kird^e ©d^ottlanbg unb ifyre @rfe|ung bureb, ben englifd;en ©biffobalilmuS
bebeutete, fonbern, unb ba§ mar e3, mag ba§ Suc| aueb, für bie englifcb,e i^ircb.e bebeutungSboll

werben liefe, ba§ in (Snglanb längft befolgte ©Aftern bei ©taat§fird)entum§ unb be§ lönig=

60 liefen 2lbfolutt§mu§ mit einer bisher nie bagemefenen ©cb,ärfe unb Offenheit gum 2lug=

bruef brachte, eElommuni^ierte boefc, fogleid? ber erfte Kanon jeben, ber leugne, bajj bem
Könige biefelbe unumfct/ränlte 3Jiacf)t jufomme, mie ben Königen $uba§ (bgl. Köftlin

©. 152 ff.). 9ttuf3te fd)on bieg ben Unwillen ber ©Rotten Ijerborrufen, fo nodt) me^r bie

mieberum bon Saub rebibierte unb möglicbjt ben römifcfyen KultuSformen fieb, annäb,ernbe

55 Siturgie, mit ber am 23. ^uli 1637 begonnen merben follte. @§ !am jum Tumult in

ber St. Giles church in ©binburg, bann ^um fcfyottifcfyen ßobenant. 2öie meit ber (&#=

bifd)of für bie barauffolgenben boliüfcfyen SUtaferegeln im einzelnen berantmortlid() ju machen
ift, ift ntebt ficfyer, Wo^l aber, bafe er ben König brängte, in ber lircfolid^en grage nia;t

jurücljuWeicb.en, unb bafj man ib,m an ben fdmttifdjen 2Birren unb allem, ma§ barauf
eo folgte, im Solle bie §aubtfctmlb beimaß 2lud? ift nic&t ju leugnen, bafe er nacb, 2Xuf=
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löfung bei furgen Parlament« im ^ntereffe beS bon ib,m für nottoenbig gehaltenen Krieges

aucb, gu intonftitutionellen SDiaftnafwen riet. Unb maS man ifym fbäter nicfyt am menigften

bortoarf, mar, bafj er entgegen ber bisherigen Übung, unb tro|bem, bafj er felbft Sebenfen
bagegen fyatte (©arbiner IX, 142), aucb, nact) bem 2luSeinanbergel>en beS Parlaments
naa; bem 2öißen beS Königs bie ßonbofation meiter tagen unb gu ©unften be§ Krieges 6

bie Sefteuerung bei 5!leruS um je 20 000 $funb Dotieren liefe unb enblicfy bie 2btnafyme

bon 17 neuen ^anoneS beranlafte. ©iefe umfangreichen $anoneS Dom 29. 3ftai 1640
(Works V, 613 ff.),

ein ©eitenftüc! gu bem fdmttifcben book of canons, broflamierten bie

unbefc^ränfte -JRacfyt ber $rone über ©taat unb $irct>e als in ©otteS ©ebot unb burefy

baS ftaturrecfyt begrünbet, bezeichnete jebe 2lnnafyme einer independent coactive power, i

either, papal or populär, als einen $ambf gegen ©ott unb bie bon ifym eingefe^ten

©eroalten unb befcfyloffen fcfyarfe Strafbeftimmungen gegen alle fircblidjen unb religiöfen

2lbtoei$ungen. ®agu fam, bafj, jebermann berbflicfytet mürbe, gu befc|toören, bafj Sefyre,

®iSgiblin unb Regierung, mie fie in ber $ircfye bon (Snglanb befiele, gur ©eligfeit not=

toenibg fei, unb niemals eingumilligen in ben 23erfud), to alter the government of ib

this church by archbishops deans and archdeacons etc. — bafyer ber @tcätera=

eib genannt. ®er ©rlafj biefer ftanoneS — eS gefcfyal) gum erftenmal feit 1604, bafj

bie ßonbofation bon ifyrem Sterte, foldje ^anoneS ausgeben gu laffen, ©ebraueb, machte—
foEte alles, maS in ben legten 3>afyrgel(mten in fircbjicfyer Segiefyung gefd^eben, legalisieren,

ben ©cblu^fteirt gu bem gangen firdilidjen ©ebä'ube abgeben. @S geigt, mie menig boli= 20

tifdje gäfyigfeiten Saub befafj, mie menig er bie gange Sage überbaute, bafj er in biefem

Momente, mo bie 2lngetcfyen ber allgemeinen ©ärung immer beutlidjer mürben, einen

folgen ©cfyritt magen fonnte. @r befiegelte feinen ©turg. ®er lang gefügte §afj gegen

ifyn loberte in betten flammen auf, unb menn bie ©Rotten bei ibretr Ueberfcfyreitung ber

englifebert ©renge in ifyrem SRanifeft als eine tbrer Aufgaben neben ber Seftrafung ©trafforbS 25

bie SaubS unb feiner „babiftifcfyen" 2lnf)änger begegneten, fo ftanben bie meiften im eng=

lifcfyen 23olte auf tbrer ©eite. (Sine glitt bon ^ßambfyleten, Paraten, ©bottberfen, bie

fitt) felbft in feinem ©cbjafgemad) fanben, ergofj fidb, über Saub. @S Jam febort bor, bafj

baS SBolf fiefy brofyenb bor feinem ^Salaft gufammenrottete. @in §aufe bon 2000 brang

in bie $aulSfircbe, mo bie b,obe $ommiffton tagte, unb gertrümmerte bie 33änfe mit bem 9lufe : 30

lieber mit ben Sßifcfyöfen, nieber mit ber fyol)en ^ommiffion (Works III, 237). ®ie

Aufregung mudjS berartig, bafj ber dortig ben ©teäteraeib bis gur näcbjten ^onbotation

fufbenbierte, — eS mar baS erfteSDfaü, t>af$ ber ©rgbifcfyof mit einer feiner 2lnorbnungen

nitt)t burd)brang. 2lm 3. 9iobember 1640 begann baS lange Parlament. 2tm 11. mürbe

©trafforb in 2lnflageguftanb berfe^t. 2tm 18. ®egember traf Saub baSfelbe ©cfyidfal, nacb,= 35

bem bereits am 16. Sftobember bie neuen ^anoneS bon bem Parlament berbammt unb
ibr Urheber mit bem tarnen eines „SJiorbbrennerS" gebranbmarit morben mar. @r
tourbe behaftet. 2luf ©runb bon 24 fünften, bie fein gangeS 3Serb,aIten in ©taatS*

unb ^ircb,enangelegenb^eiten einer bon §af$ erfüllten föitif untergogen, mürbe er am
26. gebruar 1641 beS §ocb,berratS begic|tigt unb am 1. Sftärg nac^ bem Corner gebracht. 40

©cb,on am 11. 5Dtai mürbe ©trafforb gerietet, bem er auf feinem legten ©ange auf

feine Sitte bom genfter aus ben ©egen erteilte. Slber ba baS Parlament mit anberen

fingen boöauf befdjäftigt mar, bauerte eS brei 'Safyxe, bis fein ^rogefe mirllicb, begann,

^ngtoifcfyen fcbrteb er an feiner History of the troubles, in ber er auf ©runb beffen,

toaS er bon ben Vorgängen im Parlament erfuhr, eine 3lrt 33erteibigung beffen, toaS er 45

getb,an, unb an beffen gerfibrung baS Parlament unter fortmäb,renben 3lnllagen gegen

feine ^erfon arbeitete, nieberlegte unb fbäter %ag, für SEag Slnflage unb 93erbör mie

feine 3SerteibigungSreben nacb^ bem ©ebäcb^tniS bis gum STage bor feinem £obe notierte.

@S mar eine bange Qeit, retcb an fortmäb,renben ^Demütigungen unb ©raufamleiten, bie

if>n aber ntebt beugten. 2ln ben Jahnen fieb, erbauenb litt er im Semufetfein, bie ©ac^e &c

©otteS gu bertreten. 3lm 12. 2Rärg 1644 begann baS SSerbör bor ben SorbS, im 9?o=

bember im §aufe ber ©emeinen. 9Jiit großer 9tuf)e, unterftüfet bureb, fein treffliches ©e=

bäa^tniS, fübrte er Sag für 'Sag feine Söerteibigung, olme irgeno roelcben ©inbrucl auf

feine 2lnfläger unb SRict;ter gu machen, bie faum bie gorm eines orbent!icb,en ©ericb,tS=

berfalirenS innehielten. @S mar bie 9tacbe beS in feinen S^ecbten gefränften 3>olfeS, bie 55

über ibm gu ©ertebt fafe. ®ie menigen SorbS, bie nod; tagten, trugen gmar Sebenfcn, ob

fein 3Serbrecb;en, ber SSerfucb, bie beftebenbe Religion gu änbern unb bie S^ecbtc bcS_ s^ar=

lamentS gu untergraben, baS fie als ermiefen anerfannten, unter ben bura) ein ©tatut

(SbtoarbS III. feftgefe^ten begriff beS §odbberrats faüe, gaben aber unter bem SDrud beS

ftt)on ftürmifa) bie Verurteilung beS berfyafeten Cannes forbernben ^öbelS nacb,, als bie 60
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©meinen erklärten, baf$ baS Parlament ba§ Dect/t b]abt, jebeS SSerbredfyen afe £od;berrat

gu ftembetn. ©o erfolgte eben roegen biefeg 33erbred)en<§ am 4. Januar 1645 feine 33er=

urteilung. 2luf feine Sitte rourbe bie entefyrenbe ©träfe be§ §ocl;berräter§ (%ob bureb, ben

©trang, ©Reifung unb SSierteilung be§ fietcfynatnS) auf ©ntfyaubtung ermäßigt. ©ott=

5 ergeben fab, er bem 'Sobe entgegen. 2lngeficf;t3 beSfelben, t>or bem ©djaffot, erflärte er

nocf> einmal, wie oft bei feiner Skrteibigung, ftd) nidjt bewußt ju fein, gegen irgenb

toelcb,e3 berannte ©efets be§ ®önigtum3 geb,anbelt ju b,aben, unb protestierte energifcf) gegen

ben ÜBortourf, bafj er bie $ircf)e jum $apt3mu§ fyabe führen motten. Söonacr) er geftrebt

babe, fei to keep an uniformity in the externa! Services of God aecording to

10 the doctrine and diseipline of the church. 2lm 10. Januar 1645 rourbe ba3

Urteil auf Tower Hill boUjogen. ©eine Seiche, bie man anfangs in ber nab,e=

gelegenen 2tHerb,eiligenlircb,e in Sarüng, beren SKeftor ein ÜKeffe £aub§ mar, beifeiste,

mürbe 1663 nad) ber $ircf;e be§ St. Johns College in Drjorb, ba§ ib,m fobtel berbantte,

berbract)t.

ib ©elten l)at ein Sftann mit geringerem SBeitbltcf, ber boct) in alle fragen be§ öffent=

liefen fiebern» miteingreifen ju foüen glaubte, an einem fo berantmortunggbollem ^latje

geftanben, aU Saub. Man mu| in feinem ^agebucr) lefen, roa§ ib,m mistig erfriert

unb worauf er Söert legte, um ju ernennen, mie eng fein^orijont mar. @r moHte für

bie ^irc^e Sfyrifii fämbfen, aber nur feiten fbürt man bei itjm einen §aucb, cb/riftttcfyer

20 Söärme, unb al3 Geologe geigt er eine Unflarfyeit, bie erfennen läfjt, bafj er ba§ nicfyt

äöenige, ma§ er namentlich bon ben alten SSätern unb ber $ontrober3litteratur feiner $eit

gelefen b,at unb ma§ er audj in feinen ^rebigten borjubringen liebte, nur unter bem ©e=
ftcf/täpunfte aufgenommen bat, mie weit e3 feine 2^eorie, beren Umfe|ung in bie$rarj§

er mit ber rücffidjtslofen ©nergie be§ ganattömuS anftrebte, ju ftüijen bermodjte. @r b,at

25 immer ben einen als Verräter, ben anberen afe 2ftärtr/rer gegolten. ©r mar feinet

bon beiben. 3Jtan barf ib,m glauben, bafj er bie gurücffüfyrung ber englifcfyen ^ira)e

pm 9tomani<§mu3 nicb,t gemoHt b,at, aber ficfjer ift, bafj er bureb, feine Betonung be£

ius divinum ber Sifcfyöfe (Works IV, 309 ff.), bureb. bie Setjre bon ber jur ©eligreit

notmenbigen Unterorbnung unter ben ©biffobat, bureb; feine ©aframent§leb,re unb feinen

30 9tituali3mu§ jc. fieb, auf einer Sinie beroegte, bie letjtlicb. gum ^omaniömul führen mufjte

unb in neue ober boeb, bon ber anglüanifcfyen Hircb,e feit ber Deformation berlaffene

33ab,nen jurücHenfte. Unb eben bieg läfßt e3 begreifen, bafe er beute, mo bie füfyrenbe

Partei ber engltfct/en ©taatSiftrctje biefelben 3^Ie anftrebt, ib^r §ero§ gemorben ift.

^eobov Äolbe.

Saitrcnttu§ b. $. f.
© i j t u 8 I., ^abft.

35 Saurenttu?, ©cgen^ft
f.
©tjmmacb,ug, $abft.

£ourcntt«§ %aUa
f.

Salla.

Soufonne, ^ctnrt^ bon
f.

SBb VII ©. 606.

Sabater, $. 6., geft. 1801. — Sitteratur: £abater§ Seben würbe bnlb nacb feinem
Zobe öon feinem @tf)nuecierfot)n, bem nact)nmligen 2lntifte§ ©efjner in 3 S3änben 6e[ct)rieben,

40 1802—3; ba§ SBerf .enthält uiel Q,ueaenmaterial, aber feine ft'ritif. &erbft, ßaüater mä)
feinem Seben, Sefjren unb SSirfen, 9In§bacb 1832 unb gr. mit), »obemann, Sauater k.,

1856 unb 77 finb ju auSfcfiliefettcfi üon ©efener abtjftngig. 3. S. 9Köritofer bat in feiner

febmeiserifeben Sitteratur be§ aebtsebnten 3obr£)uiibert§ 1861 S. 332-406 bie erfte mobernen
Stnforbcrungen einigermofeen entfprecbenbe Sarfteüung oon Sabater als ©ebriftftefler unb

45 SKenfd) gegeben. 3)te befte bis jefet über S. erftt)ienene ©c^rift bat granj Wunder jum SSer»

faffer: 3. S. Satiater, eine ©fi^e feines SebenS unb SBirtenS, Stuttgart 1883. 8n SSovbe=
rettung ift ougenblictlid) eine 3)enffd)rift jur tjunbertften sJBtebertebr feines SobeStageS, in
melcber bte oerfdjtebenen Seiten ber SBirtfamfeit unb 5ßerfönlid)feit S.§ üon gacbgelebrten
bearbeitet werben fotten, fie wirb 1902 in gürtd) erfd)einen. SSon 3eitgenoffen f)abm ju«

50 famment)»ngenb über S. gefdjrieben: TOeifter unb Regner («Beiträge jur näberen lenntniS
unb nmbren ®arfteKung SaüaterS). ®er befannte «ßbilologe 3. E. Drelli gab eine 9lu§ =

matjl feiner ©ebriften in 8 SSänbcben !jerau§. ©al. ^irjel ebterte ©oetbeS «riefe an £.;
©unjer £.S S3nefwed)fel mit Berber (im 2. SSanb öon Berbers nacfjgelaffenen SBerfen); ®b 5

mann feinen Snefraecbfel mit §afencamb. ®er überaus umfangreiebe t)artbfc£)riftlidt»e 9fad)fa§
55 S.§ ftnbet ftd) auf ber preberifeben ©tabtbtbliotbef. aSereinjelte Slbbanblungen über S. unb

üerfebtebene ©eiten feiner SBirffamfeit, toelcbe in Bettfdjriftcn jerftreut erfcfjienen finb, fönnen
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t)ier felbftuerftftnbltcE) nidjt aufgeführt luerben, ebenfotuentg bie itjn betreffenben Slbfdjnitte in

größeren biftorifdien SSerfen ober in ben 33tograbbien ©oetf)e§, £erber§ k. unb in jettgenöf*

fij^en 9?eife&efcftretbungett.

£abater, ^o^ann ©afbar tourbe am 15. 9cobember 1741 ate ba3 jttölftc ®inb be§

2tr§teö §einrtd) £. unb ber Regula ©fd^er in fürtet) geboren. Seibe ©Item entflammten 5

angefefyenen altprdjerifcfyen ©efd;Ied)tem. ^ücfytigeg, tl)ätige§ 2öefen, ©emeinfinn unb

braftifdjie 3Migiöfität bei fcr/Iicfyter jeboeb, uneingefebränfter £eben§toeife bilbeten bie 2Itmo=

fbfyäre, in toeldjer ber begabte $nabe auftoud)§. Vermöge eines feltfam jufammengefe|ten

üftaturette, toeldjeS ©cfyüctjtemfyeit unb Sfyatfraft, ©anftmut unb jpefttgfeü, glücbtigfeit

unb ©rnft in ftcb, bereinigte, fotoie einer aufjergetoölmlicfyen ©mbfmbfamfeit unb ©emüt<o= 10

tiefe, toeldje bie Unbefangenheit in ber Mitteilung fyinberten, toar er ein unberftanbeneS

Äinb. ©elbft feine Butter, mit welker er regeg *ßf)antafieleben unb einen ftarfen ©rang
jur ÜJlilbtbätigfeit gemein blatte, bermodjte nict/t, fein bolle§ Vertrauen ju gewinnen. ©a
toanbte fiefy ber innerlich ©infame an ©Ott unb genofj in einem naiben, bon ftnbifdjer

©elbftfudtf ntdjt freien ©ebet»berfel)r ein geheimes ©lud ©inem augenblicfltcfyen ^mi)ul§ 15

folgenb fyatte fieb, ber getmjäfyrige für ben geiftlidjen Seruf erflärt, mag mit ben Sibfidjten

ber ©Item ntcfyt überein fam, aber boefy nicfyt auf tljren 28iberftanb ftiefe. ©er toentg

fdmlgered)te ©eift be§ Knaben gewann erft auf ben beeren Unterridjtäftufen, too33obmer

unb Sreitinger, bie belannten 33orfämbfer einer frei au$ ©mbfmbung unb ^fyantafte

quellenben ©ict/tung unb Vermittler au§länbifcber £itteraturfd)ä§e an bie beutfcfye SSttbung 20

feine £ebjer unb bäterlidjen greunbe tourben, £uft an geiftiger Sirbett. Von feinen tb,eo=

logifcfyen Sehern toirb am meiften ©tembrüct/el, ein ©d)üler SBoIp unb Vaumgarteng

genannt, welcher fbäter in fcfyroffen ©egenfaij ju £. geriet; aueb, b,at $. 3. Zimmermann,
ber 1756 geftorbene, freigefinnte Stntoalt ber Vereinfachung be§ tb^ologifcfyen ©r/ftem§, auf

©runb ber braltifcfyen Stbjtoedung ber göttlichen Offenbarung, olme 3ti>etfel 9iacb>irfungen 25

auf tb,n aulgeübt.

©te Vriefe au3 £.§ ©tubentenjafyren berfe^en un§ in einen järtücr) berbunbenen bom
©treben nact; SEugenb unb ©lücffeligteit getragenen greunbegfrei§, in meinem bie littera=

rifdjen Anregungen unb freiheitlichen bolüifcfyen ^beale Vobmer§, in§befonbere bie 33e=

geifterung für JHobftocf unb bie §eroen bei flafftfdjen Altertums ben ©runbton bilben, 30

baneben über £eibni$ unb SBolff btSbuttert wirb unb bie tfyeologifcrjen geiterjeugniffe, be=

fonberS bie ©Triften englifcfyer ©egner be§ ©ei3mu§ Wie Butler, ©larf unb ib/rer beutfdjen

Verehrer Wie ©balbtng gelefen unb erörtert Werben. ©leicb^eitig öffnen fie un3 benVUcf

in fdjtoere religtöfe unb fittlicb,e ^ämbfe, Welche £.8 tiefernfte§ unb energifcf;e§ ©emüt, bem

ein blofj inteHeltuellel unb äft^etifc^es 35erb,ältni§ jum göttlichen ntc^t genügen fonnte, in 35

ber Verborgen!)eit befielt, ©r befc^Wört feine Sertrauten, für tb,n gu beten, ba| bie©nabe

©otteä, bie er bureb, ©elbftfuc^t, §eftig!eit, ©innlicl)!eit unb befonber§ bureb, £eräen<§=

lälte felbft in ben fyeiligften Momenten bon fieb gefto^en fyabt, boeb, noeb, ben 2Beg ju

feiner gottberlaffenen ©eele finben möge. @r lieft fic| ba§ ©ericb,t auS ber SStbel, au§

DfterWalbl ßatecb^muS, au§ 3)oung§ ^cac^tgebanlen, au§ Mobftocfg 3Kcffta8, au§ ©eCertg 40

Siebern, au§ ber „9cacb,foIge ©b,rifti", auZ jeber ernften ©cb,rift unb au§ jebem fleinen

©reigni§ feiner befcb,eibenen SSelt. Qu Reiten bricht m§ fein ^nnerfte§ bewegt, pm
©taunen ber 2lnberen ^erbor, Wie g. SB. in einigen ftubentifcb,en UebungSbrebigten, Welche

bureb, ib,ren ergreifenben ©rnft ben gufyörern unbcrgefjlicb, blieben, ^m UrüJjUng 1762

b,atte £. feine ©tubien beenbigt unb Würbe m<§ 3ürct)erifcf)e 3Kinifterium aufgenommen. 45

©emfelben ^al)re gehörte eine Gegebenheit an, toeldje ben tarnen be§ 21 jährigen

3üngltng§ mit einem ©d)lage in toeite Greife trug, ©in jürd)erifcb,er £anbbogt, geli^

©rebel, b,atte ftcb, gegen feine Untergebenen arge Sebrücfungen ju ©cb,ulben lommen laffen,

ob,ne gur ^ecfjenfc^aft gebogen ^u toerben. ©a fcfjrteb ib,m £. im @inberftänbni§ mit

einigen greunben einen bom tiefften fittlicb,en ©rnft burcfybrungenen SSrtef mit ber 2luf= 50

forberung, feine ©etoalttb,aten bureb. Söiebererftattung gut ^u machen unb reichte, aU niebtö

erfolgte, bei ben einzelnen SRitgliebern bei 3tate§ eine ^tagefcfyrtft gegen ben £anbbogt

ein. ©er©rfolg toar ein bollftänbtger, ©rebel flob,, bie ©efebäbtgten erhielten Vergütungen,

freilieb, befamen aueb, bie jugenblicb^en ©iferer toegen be§ „illegalen 2öegc§" einen VertoetS.

©er grof^e fittlicb,e ©rnft, ba§ Mitgefül)! mit ben unfcf)ulbig £eibenben, bie eble Unab= 55

b,ängigfeit bon ber öffentlichen Meinung toie bon ben eigenen ^ntereffen, enbltcb, ba§

Vertrauen jum berfönlicb^en SBirfen, — baä alles ift ct/arafteriftifcb, für £.

Um nad) Söraucb, unb ©itte feine Silbung im 2lu§(anb ju bereichern, jugletcb aber

um fid? für einige £eit bem ©cbaubla| beö aufregenben ©reigniffeö ju entjieb,en, berltc^

£. mit jtoei greunben im ^Jcärj beS folgenben %afyre§ Süricb^. 3ftr gid toar bag ©täbte^en gq
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33artb in ©cbmebifa>$omtnem/ roo ber ^räbofituS ©balbing, nacfmialS Konfiftortalrat unb

$robft in Berlin mirfte, melden bie jungen gürcfyer aus feinen ©Triften bereits als „einen

ber aufgeftärteften unb fcf)önften ©eifter unb jugleidb als einen ber mürbigften ©iener

ßbrifti" fannten unb bereiten. Unterwegs lernten fie unter ©ul^erS gü^rung eine Steige

6 ber angefefjenften ©cfyrtftfteller unb ©ele|rten ©eutfcfylanbS fennen. 2. berbracfyte neun

überaus glücflicfje Monate in 33artf). ©inmal mar eS bie ^erfönlicljfeit beS fetteren,

feinen, liebenStoürbigen unb frommen äöeifen, meiere ifm an^og, bann aber mar ber 2tn=

ganger unb Überfe^er ber ©efüfylSetfyifer ©fyafteSburb, unb Butler ganj ber 9Jcann, in 2.

bie natürliche Slbneigung gegen alle „©cbolafticität" bei Söolffianern unb Drtfyoborm p
10 meefen unb gu beftärfen. Sin ber 6,1. ©cfyrift als religiöfer Slutortiät fyielt 2. bagegen

unbebingt feft, toenn er fie aueb, bamalS fo menig tote fbäter mit ben Slugen beS nacb,

2eljrfa|ungen fucfyenben SDogmatiferS, fonbem mit ber Intuition beS nacb, ben liefen

(SJotteS unb ber SRenfdjfyeit tracfjtenben ©emüteS las. @r nalmt bafyer an ©balbingS

„fcfjriftgemäfjer ^eteroborje" feinen Slnftof?
;

ja er mibmete einem noeb, um giemltcbeS I)ete=

16 robojeren ©cfjriftfteller eine ntdjit geringere 3Sereb,rung, nämlicb, Srügot, bem SSerfaffer

eines 3lnbact)tg6uct)e§ „©er 6I)rift in ber ©infamfeit" unb Herausgeber einer ^3rebigt=

fammlung. ©ie eble ©brache, bie lid^töoöe ©ebanfenbrägung unb bie reiche unb tiefe

moralifdje Intuition biefeS gürftlicf)=SarolatIj)fcl)en §ofbrebigerS bilbeten noeb, fbät ben

©egenftanb bon 2.S 33ettmnberung unb beranlafjten ilm bamals, bureb, eine in ben 2in=

20 bauer ^acfyricfyten Veröffentlichte SBeftoredmng feiner ^rebigten gegenüber ben 9SerIe|erungen

jürcfyerijcfyer Geologen für itjn einzutreten. ©enSlnftofj bilbete feine „ungefähr arianifcfye

ßfyriftologie" unb feine „fojumanifdje" Slblelmung ber 2efyre bom ©ülmtobe ß^rifti.

ßrügot mar aber einem noefy §ubringlicb,eren Krittler in bie §änbe gefallen, bem bamalS

ortfyoborm, fbäter erjrem rationaliftifcljen 33al>rbt, melier bie Unberfd)ämti)eit b,atte,

25 fein SlnbacfytSbucb, mit fritifcfyen, ja berbäcfjtigenben unb berbreb,enben $ufä|en fon fieb,

aus neu herauszugeben. ©a fcfyrieb tljmt 2. einen ernft ^uredjrtmeifenben jßrtef unb bemad),

als Skfyrbt fieb, nic^t beirren liefe, einen jroeiten, in meinem er beS ©egnerS Singriffe auf

feine 5ßerfon bureb, ©arlegung feines ©laubenS abtoebjte; enblicb, beförderte er alles jum
©ruef. 9Jlan totrb an fein Borgern gegen ©rebel erinnert.

30 ©egen @nbe 5Rärj 1764 trafen bie jungen gürcfyer mteber in ifyrer SSaterftabt ein,

nacfybem fie aueb, auf bem ^eimtoege ja^lreic^e wertbolle Sefanntfcb.aften gemacht Ratten.

2. fyatte in 33artfy bie Stube ber ©eele nicfyt gefunben, feine inneren Kämbfe bauerten fort,

ja fie b,aben ifm in getoiffer SSetfe fein ganjeS 2eben tnnbureb, begleitet, inbem fiel) neben ber

bodiften ßfyriftuS-juberficfrt baS ©efüb,! ber inneren 2lrmut unb ©otteSleere immer mieber

35 bei up einfteßt. ©benfomenig bermocf)te ib,m ©balbing bie religiöfen unb tlieologifcb.en

^ofttionen ju bermitteln, in benen er fieb, bauernb genügen fonnte, bielmebj b^at er ftc^

im Sßerlauf, je fräftiger feine (Eigentum lirftfeit ^erbortrat, bon bem bäterlicb,en greunbe

entfernt, an melden ib^n nadjimalS nur banlbare Erinnerungen feffelten. 33telleid)t mar
boty bie energifcb,e 3lidE)tung auf braltifcb,e Setbätigung, tneldje an bem jungen ^anbibaten

«o gleicb, nacb, feiner SiMtyv in bie §eimat auffällt, eine grucb,t beS bommerfcb.en ^farrb,aufeS.

3unäcb,ft fanb fiel) freilief) für 2. fein Slmt. @r betritt bal)er ben litterarifcfjen 2Beg,

um auf bie ©emeinbe ju mirfen unb gab, anfänglich faft o^ne SKitarbeiter, fbejieH für

feine SSaterftabt eine moraltfcfye SBocijenfcfyrift, ben „©rinnerer" heraus. Seine Beiträge

befielen teils in braftifc^^mDralif^en Slblmnblungen, ^agebucb^auSjügen, 2lbb,oriSmen, teils

45 in religiöfen ©ebtct)ten, meift Hircb.enliebern. ®ie ^rofaftücfe frabbieren bureb, ^einbeit

feelifö« Beobachtung unb 9tct(^tum [ittttd^er 2lnfcb,auung. @S faßt biefem SJJoraliften

nid)t febmer, bie Slttgemeinfjeiten ju bermeiben, meiere bie größte ©efab;r beS moralifc^en
Unterrichts fino; jene felbe intuitibe Kraft, jener Realismus, bie früb, feine ©elbft»

brüfung leiteten, befähigten tt)n aueb., 2lnbere ju toirffamer ©elbfterfenntniS ju führen, ©ie
so ©ebiebte finb nur bereitete groben einer auSgebebnten boetifcb,en ^robufttbität, meiere

borberrfcb,enb geiftlicfjer ?catur mar. 1768 famen „auSerlefene ^ßfalmen DabibS gum att=

gemeinen ©ebraueb, in 9tame gebracht" b,erauS unb feit 1771 erfdnenen mehrere ©amm=
Jungen geiftlicfyer Sieber. 2. befafe unftreitig gemiffe 3tequifite beS ©icbterS, reiche ?ßb,an=

tafie, gemanbte unb bemeglictje 2lusbrucfsmeife, ungemöbnlicbe gertigfeit in ber §anbb,abung
55 beS «Reimes unb ber ©trobbe, aber eS feb,It ü)m bie blaftifcb, e Kraft ; ber leiste glufe ber Sßorte

tft oft genug mächtiger als ber geftaltenbe ©ebanfe. @r backte grofe bon ber Aufgabe
beS religiöfen ©icbterS unb t>telt fbegteß baS Kircb,enlieb für eines ber ebelften „2Berfe"
beS 3Jlenfd?en. ©abei bominierte ber baftorale ©efidjtSbunft, baS Sieb ift als Mittel ber

©eelenbflege gebadet; ift boeb, 2. übertäubt fein 2eben lang in ber aufflärerifcb,en 3Sor«
eo fteUung befangen geblieben, bafe bie moralifcfye Söirfung ben äßert ber «ßoefie beftimme.
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demgemäß forbert er bon bem d)riftlicr)en Sieberbidjter in erfter Sinie „©emetnnü|iglett"

unb ju btefem 35el?ufe ©eutlicfyfeit unb ©infalt, ferner ©mbfmbung unb BibetfenntniS.

Gr planiert eine Sieberfammlung, in melcr/er aße möglichen Situationen unb ©timmungen
beS 9J?enfd)en boetifd; beleuchtet unb beurteilt roerben foßen, eine 2lrt d)riftlicr/eS Vade-
mecum in Siebern, unb erläßt in ber (Smbftnbung, baß biefe Aufgabe feine Kraft über= 5

jieige, an aße ernften $Did)ter beutfcfyer gange cin« Slufforberung ^ur Mitarbeit. ©ie^ar/I

feiner geiftlid)en Sieber beläuft fid) auf etma 700; if>re Borjüge finb bie SLugenben i^reg

UrfjeberS, inbibibueße 9J?enfd)Iid)feit, l^erjgerüinnenbe 2Rilbe unb greunblicfyfeit unb innige

Eingabe an ßl;riftuS unb ben fyimmlifcr/en Bater. Einige fyaben fid) bis bleute in ben

JlircrjengefangbüdEjem erhalten, ^n teilroeifer Berbinbung mit feiner geiftlidj>en 2)id)tung 10

fielen bie berfd)iebenen „cbjtfilicf/en §anbbüd;Iein", auS Bibelfbrüdjen, Sieberberfen, aud)

tooI)I furzen (Erläuterungen unb ©ebeten jufammengefteßt für ©rtoacfyfene unb für Kinber.

©in Befcfyluß ber „§elbettfd)en ©efeßfd;aft", ein batriotifdjeS BolfSlieberbucr; b>rfteßen

ju laffen, in meinem burd; SDarfteßung ber beften %fyattn ber Bäter unb burd) moralifdje

©cfyilberung beS batriotifcfyen ©dtoei^erS in aßen möglichen SebenSfteßungen bie Qu9^ 15

ju großmütiger unb tugenbb/after ©efinnung ermedt werben foßte, mar ju fefyr im ©inne
S.S, als baß er bem Söettbemerb blatte fern bleiben tonnen; fo entftanben 1767 feine

„©cfjtoeijerlieber", bie it)rem gmed aufs befte entfbradjen unb bis über bie Stebolution

f)inauS in aßer 3Jlunbe maren.

21m 7. 2lbril 1769 öffnete fict) für S. enblid; bie Saufbalm beS braftifcfyen ©eift= 20

liefen, inbem er jum SDialon am SSaifenfyaufe berufen mürbe. SBar fein SöirfungSfreiS

fyier ein bejetyränfter, jo trat er 1778 burd? feine SSafyl ^um ©iafon an ber ©t. $eterS=

fird)e in ben ©ienft einer großen ©emeinbe unb erhielt ein geräumiges ©otteSbtenft=

gebäube, in melcfyem fid; nun gürictjS Gsinmormer aßfonntäglid) unter ber Mangel beS

berühmten SRanneS unb ermedlicfyen BrebigerS brängten. Söieberfyolte Berufungen nad) 25

£)eutfcf/lanb, unter benen biejenige an bie ©t. 2lnSgargemeinbe in Bremen bie bemer=

fenSmertefte mar, fcfylug er auS, um feiner tE)n über aßeS liebenben unb berefyrenben ©e=

meinbe treu ^u bleiben. 2Iud; bon ber Brebigt forbert S. in erfter Sinie, baß fie „gemein*

nü£ig", mir mürben fagen: mobern ober altueß fei. 2lße bloß formelhaften SluSbrüde

unb Söenbungen, roären fie aud; burd; Siturgie unb ©efangbud) fanüioniert, finb ju 30

meiben, unb unter ben biblifdjen Termini biejenigen in ben Borbergrunb ju fteßen, roeldje

ben 9Jcenfcb>n ber ©egentoart am faßlichsten finb. ©er Brebiger foß ferner an bie $n=

tereffen fetner gufyörer anfnübfen, roeSfyalb S. nid)t berfäumte erfd;ütternbe 3eiteretgniffe

ober brennenbe fragen beS öffentlichen SebenS auf ber Kanzel ju beleuchten. 2öa3 jeboc^

bloß ben ©eiftlictien intereffiert, mie bogmatifcb^ e Streitfragen u. bgl. gehört nieb^t in ben 35

öffentlichen ©otte^bienft. ®ie £>ei(3frage foß ben gjiittelbunft ber Berfünbigung bilben.

©er Beifaß ift fein StRaßftab für ben ©rfolg ber ^rebigt. SJ Bortrag toar natürlich,

„einem belebten unb bertraulicl)en ©efbräcfye gleich", ©eine J^raft lag in ber @inf)eit

feinet 2BefenS mit feinem ©egenftanbe, unb bie Dfcgfamreit unb ber 9teicb;tum feines

inneren SebenS bilbeten bie unberfieglic^e Queße ftetS fieb; gleich bletbenber griffe unb 40

2lnjiel)ungSfraft. 2)a roieberb>lt ^ßrebigten bon il>m ol)ne fein SBiffen unb SSÖoßen ab-

gebrueft mürben, entfc^loß er fieb^, felbft Sammlungen b^erauSjugeben ; biejenigen über baS

Bud) ^onaS (1773), meiere burd? ib|re SBa^ett unb 9iatürlid)leit ©oetl)eS Beifaß er=

loarben unb biejenigen über ben Brief beS ^3auluS an 5ßl)ilemon (1785 86) finb bie be=

tannteften. &
3n feltener 2Beife mar S. burd) ©aben ber 9ktur unb ^ugenben beS §er^enS jum

©eelforger auSgerüftet. ©in ungetoö^nlicb,eS, bon feiner bfyr/fiognomifdjen ®abi unterftü^teS

Talent, bie ÜJienfct/en ju burcf)fd)auen, eine inbibibueße Sluffaffung, meldje jeben in feiner

befonberen äußeren unb inneren ©ituation ju berftefyen toußte, eine intime Kenntnis beS

menfd)lid)en §erjenS, burd; ftete ©elbfterforfdmng gebilbet, ein unerbittlid;er 2Bab;rb;eitsfinn eo

unb fyofjer ©rnft fanben fid) f>ier berfdjmoljen mit bem ©rang eines mafyrfyaft guten

5Ucenfd;en mo^l^ut^un unb einer Siebe, meldte um beS ©eelenfriebenS unb ©lüdeS anberer

hnßen lein Dbfer freute, ©agu tarn feine Bereb/rung für bie 9JJenfd;ennatur, bie in

jebem baS ©benbilb ©otteS anerkannte. 2SaS Söunber, baß @inb,eimifd;e unb Jrembe,

toeld;e einen bertrauten Berater, einen ebeln mitteilfamen ©eelenfreunb beburften, fid; an 65

ifm manbten, mit Briefen unb Befud)en bei if)tn einfetten, bis fein Seben boß Unruhe

tourbe unb eine ungeheure 2lrbeitSlaft auf feinen ©crmltern lag. Unb boa) mar gcrabe

biefe berfönlid)fte ^ätigfeit itmt bie liebfte; felbft franl ließ er fid) ettoa 31t folcb/en m
ber©änfte tragen, meiere feines gufprudjeS am bringenbften beburften ober er erfreute fie

bon feinem Bette auS mit Briefen ober 2) entfbrücken, älber auet) für äußere 9Zot ^atte so
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er ein §erj, unb an ifm, ber tote Wenige ^ergen unb §änbe fürg 9Bor/Itfyun ju gewinnen

Wußte, übrigens aucb. felbft oft über feine SDitttel ju geben pflegte, Wanbten fic§ @in=

ijeimifdje unb grembe mit Vorliebe bei öffentlichem Unglücf unb bribatem ©lenb.

£abaterS energifcfye Eingabe an eine bobuläre geifüicb,e Stfyätigfeit fymberte Ieine§=

öWegS feine gleichzeitige S3erfenfüng in große Probleme unb ftiHe Stauungen. @ine

©ame blatte ib,n um ein ©ebid)t über bie ©eligfeit ber Zerflärten gebeten, ©er

©egenftanb WucfyS ifnn ins große, eine beenge bon fragen bejüglicfy beS Spaltes unb

ber angemeffenften gorm beS ©ebtcfjteS Wollten gubor bereinigt fein. ©a beriet ftcb, £.

nacb, feiner ©eWobjtfmt mit greunben, am ausfertigten mit 3. ©. Zimmermann aus

10 Srugg, großbrittannifcl)em Seibargt in £annober, unb gab, um ben ftreiS feiner 9tat=

geber möglidjft auSjubefynen unb überzeugt, baß WaS ifyn eben befcfyäftigte, bie 2tn=

gelegenfyeit aller ernften ©eifter fei, feine Sörtefe an jenen im ©rucf fyerauS. ©aS finb

bie „2luSfidj>ten in bie ©migfeit", burcfy Welche £. bie Slufmerffamfeit ber litterarifdjen

wie ber religiös geftimmten Greife auf ficfe, §og unb ficb, feinen $Ia$ in ber geitgenöfftfcfyen

15 Sitteratur fieberte. ©a§ ©ebicfyt ift nie gu ftanbe gekommen, bagegen erfcfyienen bon ben

Briefen mit ben ^afyren 3 SBänbcfyen (1769—73). ©ie enthalten nicfyt Offenbarungen

eines ©eifterfeljerS in ber SSeife ©mebenborgS, aber auefy nid)t bloß SeWeife für bie Ün=

fterblicfjfeit ber ©eele naefy ber 2trt 9JoungS unb 9JcenbelfoI)nS, fonbern 2luSblicEe in bie

guftänbe unb Gräfte beS Sftenfdjien nacb, bem £obe, in ber 2lbficf;t fiel) barin bie über=

20 irbifcfye §ol)eit unb 2öürbe ber menfcfylicj)en Statur, bie ©ottebenbilblidtfeit beS menfdjlicfyen

2öefenS gu bergegentoärtigen, bie gauftibee auf bie menfcbjicfye SRatur angeWenbet ober

bielmefyr bie $bee beS au§ ber -Jciebrigfeit jur ©öttlicPeit erhobenen @l>riftug auf feine

Srüber übertragen. Unb WaS baS mcnfcbjicfye SBefen Werben lann, baS tnu| eS je|t fcfyon

fein, bie menfcfyücr/e Statur befüjt eine unenblicfye SEiefe unb einen unermeßlichen Sletcfytum,

25 meiere in ben Steigerungen unb @rl)ölwngen, bie il)r gugebacfyt finb, gur 2lnjd)auung

!ommen. ©aS mar recfyt naef) bem §ergen ber jungen ©cnieS, ber „©türmer unb ©ränger",

Welche eine überqueHenbe $nnerltcr/feit beg ©efüfylS unb ber ^ßl)antafie einer reflerjonS=

mäßigen Begrenzung unb Regulierung beS menfcb/licfyen SßefenS unb ©afeinS entgegen*

festen. Sei £. fteb/t ber religiöS=etI)ifcr/e ©eficfytsbunft obenan unb feine lebenbige, reiche

30 unb große Intuition, fein ,,©efüt)l beS ©eifteS unb ber $raft" wie §erber cg in freubiger

Slnerfennung nennt, erzeugt b^ier mächtige SBirfungen. ßb,ara!teriftifct; für feine bofitibe

SebenSauffaffung unb fein in ber tätigen Siebe ia§ (BIM fucb,enbe§ §erg ift bie 93efttm=

mung be§ Begriffs ber ©lücffeligleit. Unfere bolltommene ®IMfeligfeit foÖ barin befielen,

baß alle äußeren unb inneren ^inberniffe be§ ©utestb^unS aufgehoben fein Werben; einen

35 größeren ©<|merg fann e§ nieb^t geben aU bie brücfenbe ©mbfinbung, baß ber gute SBille

unbermögenb ift, bie 3catur feinen ^toeefen böQig p unterwerfen. @§ fei gleich ertoälmt, baß

£. bie Slnbab^nung jene§ S^^^wf^nbeS, Wo bem ©cremten „aUe ®inge möglid)" fein Werben,

in ben bon ©f?riftu§ bem ©lauben unb bem gläubigen ©ebete gefer/enften Zerreißungen fieb^t;

bieg ift ber etfrifcfye Dueßbunft feinet bielberufenen „SBunberglaubens" 9cun l>at aber £. feine

40 „2lu§fict/ten" nid^t bloß al3 religiöfe Zifionen, fonbern als Wiffenfcfyaftlicfye 3tefultate auf=

gefaßt Wiffen Wollen unb l>at bemgemäß bie tofyr/fblogifcfyen unb metabb^tjfifcb^en Slutoritäten

feiner Qnt wie bie antb,roj)oIogifcb,en unb eScfyatologifcfyen Segriffe bc§ neuen Sieftamenteg

ju 3euÖ e« für feine tran^cenbenten Itonftruftionen angerufen. SSenn hierbei bie Unbe=
fangenb^eit in ber (Sjegefe be§ 31%$ anerfannt p Werben berbient, inbem nämlicfy ber

45 9?eali3mu3 ber biblijct)en Sorftellunggwelt £.g ©enfweife weit berWanbter War aU ben

2Ibftraftionen ber tonangebenben intelleftualiftifcb^en 2lufflärung, fo Wirb boeb, bie toiffen«

fd^aftltcb,e Segrünbung ber „Slugfic^ten" ib^re fct)Wacb,e ©eite bleiben. Ärittf, Wiffenfcfyaft*

licb.e ÜJletfjobe übertäubt lag nief/t in £.§ 2lrt, Intuition, nämlich eine nacb, ben b^öc^ften

braftiftt>n ^ntereffen geregelte Intuition War il)m aße§ unb bie Sinologie War baSüJltttel

50 über alle Klüfte Srücten ju fernlagen.

©in anbere§ ®en!mal ber „ÜJcenfcb^^eit", Welc^eg bie Überlieferung noeb; unlösbarer mit
bem tarnen £.§ berfnübft l>at, finb bie „bttyfiognomifcfyen Fragmente", in ben Sauren
1775—1778 in 4 Quartbänben junäc^ft beutfc^, fbäter in neuer Bearbeitung franjöfifcb,

unb englifcb, erfdbjenen. Slucb; biefeS 355er! ift auS ber gehobenen genialifcb^en ©timmung
55 unb 3lnfd)auung ber ©enieftrömung fyerauSgeboren, Welche £abater mit §erber, ©oetfye,

£eng u. a. ^erbeigufüb^ren berufen War. @S ift bielmal bie 3JcannigfaItigfeit unb inbibi=

bueße 33efonberfyeü beS menfcb,licb,en 2Befeng, in bie ber £efer eingeführt Wirb, inbem
er buref) Söort unb Silb Anleitung embfängt, in ber leiblichen @rfcl)einung bie @igen=
feb^aften ber ©eele gu lefen. ©ie tec§nifcr,en ©runbfä|e, Welchen £. folgte, unb bie 9teful=

co täte, Welche er feftfteCte, Wieberum mel>r Intuition als 2Biffenfc§aft, bürfen uns t,ier
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nicfyt befcfyäftigen ; bagegen fein berfönlicf/e? 33erl)ältni? ju feinem ©egenftanbe. ©elbft=

ftänbiger al? fonft tritt i)ier ba? äft^etijd^e ^ntereffe fyerbor, ba? äftfyetifcfye in jenem beeren
©inn, melier bie gorm al? ©Symbol eine? inneren ©ehalte? beutet, ©amit berbinbet ftd^>

bie religiöfe 2lner!ennung ber 2Bei?r;eit be? ©cljöbfer? unb bie 2lb,nung feines befonberen

Sßirfen? in jenen beeren genialen 9Jtenfcben, meiere bie au?ermäf?lten #eugen fetner ©rö^e 5

finb; biefe bilben ben erfyabenften ©egenfianb bb^ftognomifcfyer Betrachtung, ©a? unber*

gleia)licb,e ^bealbilb müßte ba?jenige 6l)rifti fein, unb 2. mirb nid)t mübe, feine funfi=

geübten greunbe aufzumuntern, ibj 3Renfcr/I?eit?ibeal in einem ßf;riftu?bilbe barjufteHen.

2tm auSbrücflidjften toirb jeboeb, ber fittlicfye äöert ber ^r/fiognomü betont, trägt boef; ber

Xitel be? Sßerfe? ben sjufafc : „jur Seförberung ber 9Jlenfcr,enfenntm? unb 2flenfcf)en= 10

liebe." 2. mar bon ber 2tnficl)t burcfybrungen, baß ber ©inline nur burcl) 3ßed)felt>eri'eb
/
r

mit anberen jur fittlic^en Steife unb SSoEenbung gelangen fönne, toobei bie £eiblid)feit

nicfyt ftörenbe ©cf/ranle, fonbern lebenbige? 33anb fein foEte. Söelcljen ©eminn mußte e?

ba bringen, menn man au? bem erften SÖIicf auf bie äußere ©rfdjeinung bie 2lnfnübfung?=

buntte für ben feelifdjen 3Ser!eb,r, bie Sftaßftäbe für ba? ber ^nbibibualität angemeffene 15

SBerfyalten erraten tonnte! ®aß bie ^ttyfiognomir' bem fblitterricf;terifcf>en ©inn bienen

fonnte, fürchtete 2. nid)t, meint er bod?, bon bem eigenen liebeboEen §erjen belehrt, baß

ba? SöofyltooEen eine notroenbige SBebingung be? br/r/fiognomifcfjen ©inne? fei.

Heber bem 23eftreben 2lnbere ju erfennen, berfäumte 2. bie $flicr;t ber ©elbfterforfcfyung

nicfyt. ©cfyon ber „ßrinnerer" blatte 3tu^üge au? einem moralifcfyen Xagebucf; gebraut; 20

im $af)r 1771 erfd)ien in Seibjig anonym ein ,,©eb^ime?SLagebucl) bon einem Beobachter

feiner felbft" (S? maren 2.? Stufjeidmungen, meiere er einem bertrauten greunbe mit=

geteilt fjatte, ber fie obme fein Riffen burd) goEifofer in Seidig bem $)rud; übergab.

2)er ÜBerfaffer fcb^ilbert einen ernften 2Jtenfcf/en, melier fid£> eine ben religiöfen unb mora=

lifetjen 2lnforberungen entfbrecfyenbe 2eben?rceife borgenommen l>at unb nun fein tägliche? 25

äußere? unb innere? ÜBerfyalten, bi? in bie feinften Siegungen be? ©efüfyl?leben? hinein,

unter ben berfcfyiebenen 23erl)ältniffen unb ßufäEen be? 2eben? eine? Sßribatmanne?, an

jenem 9Jkßftabe mißt. Sei 2.? @rnft mußte foldje ©elbftfcb.au ?ur ©elbftberurteilung

toerben. Sie SKenfcr/fyeit erfcfyeint fner in ifyrer Blöße, ba? homo sum ift jum Magelieb

über bie ©djtoacf/fyeit ber menfcb,Iicb.en 9iatur, über bie Unfähigkeit auf ber §5be ber reinen 30

fittlicb,en ^orberung ju bleiben, getoorben. ®ie ©cb,rift erregte nicb,t geringere? 3luffef)en

al$ bie „Slugftcr/ten" unb bie „Fragmente"
; fie ift bie erfte bebeutenbe unter jenen em!pfinb=

famen Seilten, toetc^e bon ©nglanb au?gef)enb in SDeutfdjlanb bureb, ©oetb;e§ 2öertt;er

(1774), in granfreicr; burc^ Stouffeau? Confessions (1781) jur ^oc^ften litterarifa;en

SSoHenbung gelangten. 2Bir roiffen au§ ben Igugenbbricfen unb ben Sluffä^en be§ @rin= 35

nerer?, toie unerbittlich 2. bie f>ocb,ften fittlic^en ^beale gegen fid^> felbft ju fyanbfyaben bflegte,

aueb, ba§ Slagebuct) ift einSDenfmal biefer ©eftnnung ; aber gerabe biefen I?öc^ften 2lccenten

gegenüber ertbeden bie einläßlichen unb breiten Beurteilungen jebe? Ileinen Serfäumniffei,

jeber leifeften fehlerhaften Regung nicb,t feiten ben ©tnbruet be? kleinlichen unb ©emacb,ten.

2)a? SEagebucb, erlebte rafd) mehrere Sluflagen unb mürbe in anbere ©brachen überfe^t. 40

Sine 3 eit fon8 tourbe e? WHohe, moralifc^e Sagebücfyer ^u führen, toie e? infolge ber j)l)b=

fiognomifeb^en Fragmente Sftobe mar, (Silhouetten ju jeieb^nen. %m Qab^r 1773 ließ 2. einen

jtoeiten Xeil erfeb^einen unb befannte fiefy in ber iüorrebe al? Sßerfaffer be? erften.

^toifc^en 1782 unb 85 Veröffentlichte er bie ©cb,rift: „^jßontiu? ^ilatu? ober bie

Sibel im kleinen unb ber 9Jlenfcf; im ©roßen", toieberum eine 2)arfteHung ber 9Jcenfcb.f)eit 45

unb amar mie fie fieb, in ber 2eiben3gefd)icf;te 6t?rifti, bem einzigartigen uniberfalen ®rama
in allen il)ren ©eftalten, in ibjer §öb.e unb Xiefe, ifyrer (S^re unb ©cl)anbe gur ©a)au

fteEt, ein „Uniberfal=Ecce homo" 2. Ijat biefe? 2öerl bei berfeb/iebenen ©elegenfjeiten

für fein eigentümlict)fte?, für ben fbrecfyenbften 2lu?bruc! feine? eigenen Söefen? erflärt. @r lann

babei nicf)t bie ©runbgebanlen im ©inne fyaben, toelcl)e un? auä) fonft au§ feinen ©Triften so

belannt finb, eb^er ben ©efamtblan, meldjer \odi)x unb großartig genug ift, ober bie gorm,

n>elct)e aEerbing? fo fubjeltib al? möglich ift. 3luc^ ©oetb^e b^at e? nicf)t bermoeb^t, ba? 9Kenfc§=

b.eit?brama in eine gefcb>ffene gorm ju gießen, aber bei 2.? „^ßontiu? platiu?" feb.lt fogar

jeber SBerfud) baju unb e? legt fieb. förmlich ber ©inbruc! nal)e, ber SSerfaffer b.abe feine inbi=

bibuetle Unabb^ängigfeit ber i^m allezeit auffangen Uritif gegenüber bureb. bie äußerften 55

SMeitäten in ber SDarfteEung bolumentieren moEen. 2lu($ feinen 3Seref)rern muß e?

fcbjr-er gefallen fein, fieb, in ben SSJcangel jeber @infyett unb ba? meitau?fcb/ n>eifenbe mieber=

Ijolte 2lbgeb.en bom ©egenftanbe gu finben. SCro|bem meinte 2., baß ba? Urteil über

biefe? 58ucf> in ber §aubtfarf)e ba? Urteil über gfjriftu? fei. @? fel^lt bem Söerre freilief)

aud; nieb,t an großen ©d)önb,eiten unb 2Baf)rl)eiten, bie etb.ifcb.e Intuition be? ©celen= 60
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fennerS förbert feine Seobadjtungen unb 2icfytbli£e in grofjer Sftenge ju Sage unb baS

©ramatifd)e ber Sorgänge toirb mit feffelnber ainfcfyaultctdeit bergegentoärtigt.

©aS -äftifjlingen beS „$ontiuS piatuS" als ©andern fung jum SEeil aucb, bamit ju=

fammen, bafe 2. mit ber (Säuberung ber im ©Riegel ber 2eibenSgefcfytcl?te fid) barftellen=

5 ben 2Jtenfd?|eit eine Stbologie ber Sibel berbanb. Salb nacb, bem 2lbfdj)luf5 btefer

©dirift gab er (1786) eine anbere I)erauS, toelcfye ben Ie|teren $)x>eä für ^ag ^ btreJt

ins 2luge fafjt unb in ber 2lnlage biel glüdlidjer tft. ©er Sitel bringt 2lbfid;t unb

©runbgebanfen beftenS jum 2tuSbrud: „yiafyanad ober bie ebenfo getoiffe als unertoeiS=

lid;e ©öttltdjfeit beS (EbjiftentumS für 5Ratb,anaele b. i. für 9Jienftf)en mit gerabem ruhigem

10 2Bab,rf)ettSfinn." ©ie 3Bab,rb,eit beS (EI)riftentumS läfst ftcb, nid)t bemonftrieren, fie läfjt

fid) tüte baS ftttlicfye unb baS fcfyöne nur embfinben; folcfye (Embfinbung tft jebocb, an

bie SorauSfe|ung gefnübft, bafj ber angeborene 2Baf)rl)eitSftnn, bie natürliche (Einfalt

beS §erjen§ nicfyt gefliffentlid; unterbrüdt toerbe. ©ie toenigften Sertetbigungen beS

(EfyriftentumS wenben ftcb, an biefeS Organ, baS bod; allein eine lebenbtge unb frofy=

15 macfyenbe ©etoifjfyeit ju bermitteln bermag. 2. tljmt eS unb jtoar in ber 2Beife, bafj er

eine 9teib, e bon Sb,arafterfüj^en neuteftamentlicfyer 5Ränner borfü^rt unb jeweilen ben Sefer

mit toenigen äöorten auf bie reine, eble, gehobene -Dtenfcfylidtfeit biefer ©eftalten, in beren

Söefen \\<$) bie ©öttlicfyfeit (El)rifti fbtegelt, füntoeift. (Er tfyut eS fdjlicfyt unb fd^ön, nur

bafj er burcfygängig ben (Etnbrud religiöfer unb ftttlicfyer 2Bab,rb,eit, toeldjen biefe Silber

20 erroeden, aua) für bie St^atfäa^Iicb.feit ber gefcfyicfytlicfyen SteEterjätylung mit allen ifyren

(Einzelheiten in Sfafbrucb. nimmt; fo mürbe umgefefyrt I)iftorifd)e Ärttif mit bem 3RangeI

an veltgiög=ftttltd^er (Ergriffenheit jufammenfaKen. §ier maltet ein SRifjberftänbniS.

Sie genannten fünf ©cbjiften bürfen als 2.S |>aubttberle bekämet roerben; er b,at

aber nod> eine grofce Qafyl anberer herausgegeben, teils in $rofa teils in ^ßoefte, bon

25 freieren einige erroälmt roerben muffen. ©em bb,ilofobb, ifcb,en ©ebiete gehört bie Überfe^ung

bon SonnetS „^Saltngenefte ober ©ebanlen über ben bergangenen unb fünftigen guftanb

lebenber SBefen" (1769 unb 70) an, beren erfter Seil 2. für bie „StuSficfyten" toefentließe

©tenfte leiftete. ©er jroeite, Unterfuc^ungen über baS 6b,riftentum entb,altenb, tourbe bon

2. an 9Rofe§ SRenbelfo^n gefanbt, mit ber Slufforberung, bie barin enthaltenen Setbeife

so ju tbiberlegen ober jum 6b,riftentum überzutreten, ©iefer ©cb,ritt £.§, feinem liebebollen

§erjen aber auc^ jenem tmbulfiben unbebac^tfamen ßifer entfbringenb, ber it)n ben 3ln=

griffen ÜbeltooHenber fo leicht unb oft breiSgab, 50g t^m ben SSerbacfyt ber ^ntoleranj ju,

iüelc^er boeb; niemals toeniger gerechtfertigt toar, als biefem ^noibibualiften auS Statur

unb $b,ilofobb,te gegenüber. 2. ]afy ben 9Dlifjgrtff alSbalb ein unb bie beiben ebeln SRänner
36 gelangten ju berfönlia}er Serftänbigung, toäb,renb britte es fid^> mcr)t nehmen liefen, toeiter

Sortoürfe unb ©bottreben auf 2. ju Raufen u. a. 2icfytenberg in ©öttingen. (Ebenfalls

auS bem gran^öfifcb;en überfe^t ftnb bie fünf ©efbräcfye beS „Slinben bom Serge", toelcfyen

2. brei eigene ©eppräc^e über „2Balt;r^eit unb^rrtum, ©ein unb©cb,ein" beifügte (1791),
in benen er eine inbibibualiftifd)=fritif(|e (Er!enntniStb,eorie auffteHte.

40 Son t^eologifc^en ©Triften ftnb bebeutfam feine brei fragen über bie „Straft

beS ©laubenS, beS ©ebeteS unb ber ©aben beS ^eiligen ©eifteS" bon 1769, bie er

an i^m berfönltd^) ober ütterartfeb. befannte Geologen richtete, um ibje 2lnficb,t über einen

tb;m überaus mistigen, ber religiöfen ©enltoeife feiner 3«tt jutoiberlaufenben ejegetifd^en

Sefunb gu erbitten. @r toar nämlid) ju ber (Einfielt gelangt, baf? baS neue 2:eftamcnt

45 burcfygängig einen in birelten Söirfungen, Uraftmitteilungen, Offenbarungen berlaufenben
SSerleb,r ©otteS ober (Efyrifti mit ben 9Jtenfcb,en unb ben Sefü) übernatürlicher (Einftd;ten

unb Gräfte feitenS ber 6b,riften bermöge ©ebeteS unb ©laubenS borauSfe^e, fotoie ba| in

jenen ©Triften nichts auf eine örtliche ober geitlidje Segren^ung foldjer göttlichen 3luS=

ftattung ber (E^riftengemeinbe Anbeute, ©ie einlaufenben 2lnttoorten mieten jumeift ber

50 grage auS unb enthielten ©bott ober fromme ©eufjer über feine ©a)tbärmerei
; fie mußten

bab,er 2. in ber 3tid}tigfeit feiner Stnfdjauung beftär!en, toeldte bei feiner SorauSfe^ung
unbebingter Serbinblid;!eit ber 1)1. ©cb,rtft in aßen religiöfen ©ingen für feine berfönltcfye

©enltoeife majjgebenb merben mufete. — (Ein Seitrag für bie „allgemeine t^eologif^e
Stbltotfyel", toorin er über einige 3üra>r ©eleb,rte in aner!ennenber Söeife Mitteilung

65 machte, gab bem ^tiplogen S- 3- §ottinger 2lnlafe ju einem anonbmen „©enbfcb,reiben",
tbortn er 2. unter Sertoertung untoab,rer unb {»albma^rer ©erüd;te b,eftig angriff. 2. b,ielt

es unter fetner 2Mrbe gu antworten unb bat aueb. feine greunbe, bie, teilmeife unge*
fa)tc!t, für tb^n eintraten, bon allen ©abritten ju feinen ©unften abjufeb,en, ib,n mit über«
trtebenen 2obeSerb,ebungen ju berfcb,onen unb fieb. ber unautortfierten ©rudlegung bon

60 ^rebtgten, 3luffä|en unb Sriefen auS feiner geber ju enthalten. 2ln tattlofen unb fc^roär=
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merifd)en greunben fyatte 2. fein fiebert lang fetterer ju tragen al? an ben erbiitertften

geinben. §ottinger ift fbäter abermals gegen 2. unb feine greunbe — aud) gegen ©oet^e —
aufgetreten. 2. nat)m bergleicfyen rufyig, er pflegte ju fagen : ,,ict) mag toofyl toarten" unb

toar bemüht, ben ib,n Skrfennenben fein berfönltd)e? SBofyltooHen ju erhalten, $olemtfd)en

ßljarafter trug feine 9iecenfion Don ©tembart? „©bjtem ber reinen $b,iIofob)?ie unb @IüdE= 5

feligfeit?leb,re be? gfyriftentum?", eine? aud) in ^ürieb, ju Stnfefycn gelangten (Srjeugniffe?

ber mteUeftualiftifctjen unb moraliftifdjen Stufflärung, gegen toelcfye? fieb, 2. aud> münblid)

in ber ©eiftIicbJeit?fr/nobe bon 1779 au?fbrad). @r füfyrt ben©ebanfen au?, ba? <5fyriften=

tum fei unter ben Religionen ein ^nbtotouum toie ba? ©cfytoeiaerbolf unter ben Nationen

unb e? fei bab,er unftattfyaft, jetoeilen ba? bem ©efdmtad eine? Zeitalter? angemeffene für 10

Gbriftentum ju erklären; ba? toid)tigfte fei, bafs bie d)rtftltd)e SOBürbigung ber $erfon

^efu bei ©tembart feljle, benn 6fyriftu? fei Dbjelt ber ©lüdfeligfeit für ben Stiften

tüte ba? ©elb für ben ©einigen, toäfyrenb ©teinbart ßfyriftu? bloft als Söegtoeifer gur

©lüdfeligfett anerfenne; fein ©tanbbunft fei ber eine? „feinen ®ei?mu?"
2., melier in feine? ber feinen geitgenoffen geläufigen $ßarteifäd)er bafjte, tourbe in 15

ganj bibergenten 9üct)tungen berbäcfytigt. 211? er 1772 mit greunben ein Stealregifter

ber hricfytigften btblifd)en begriffe jur neu burd)gefeb,enen gürc^erifet^en 33ibelüberfetmng' ber=

fa|te, toarf man il)m aufflärerifd)e Qbeen bor. ©bäter fam er in ben 3tuf, ba| er fiel)

jum $atb,olici?mu? hinneige unb 9tifolai, Siefter u. a. Gitterten Schiebungen jum &--

fuitenorben. ©ein ^ntereffe für ©omnambuli?mu? unb äfynlid)c ©rfdjeinungen 30g ifym 20

ben 33ortourf t>er 2lbfonberlict)feit unb 2eid)tgläubigfeit %a. @r erflärte fict) feinen greunben

gegenüber 1786 in jwei „blättern", bon benen ba? erfte feine ©teßung %um neu enfc=

beeften animalifdjen 2Ragnett?mu? 9J£e?mer?, ju ßaglioftro unb gegebnen ©efellfdjaften,

ba? jtoeite fein SSerljältni? jum £atlj)oIici?mu? barlegte, ©er ©runbgebanfe ift, bafj alle

2eb,ren, Slnfdjauungen unb $ultu?bräud)e 9ftebia für ben ©enufj be? lebenbigen toirf= 25

famen ©otteö feien; it)ren SSert für biefen gtoed fömte nur bie @rfab,rung beftimmen,

reelle jebod) nottoenbig inbibibuell berfdueben fei. §ierard)ie unb Dogma, ba? fpejififcfye

be? $atb,olici?mu?, fei feiner ^nbibibualität burdwu? unangemeffen, toeld)e greifyeit be?

Senfen? unb ©etoiffen? ebenfo nottoenbig forbern muffe toie ein unmittelbare? ©otte?=

berfyältni?. $n biefem ©inn fonnte 2. ju frommen $atb,olilen toie ©ailer in freunofcfyaft= 30

liefen Regierungen fielen unb noeb, auf bem ©terbebette feinem jutn ^at^olici^mu? über=

tretenben greunbe ©tolberg jurufen: „2Berbe bie @^)re ber fatfyoltfcfyen ^irc^e."

Slufeer einem r^etorifet^en 2eben<Sbilbe bc§ 2lntifte§ Sreitinger b,at 2. feine b,tftorifcl;en

arbeiten öerfa^t.; gefctnctjtlictje Setrad^tung entfbract) feinem ©eifte, toelü)er alles auf ba?

SBebürfni? be§ lebenbigen ©ubjefte? bejief)en mutete, nict)t ; b,ier liegt feine größte SSer= 35

fcb.iebenfjeit bon §erber. ®oct; fe|te er bem früftoerftorbenen 3nöen^freuni:)e S*E § eB
unb ebenfo feinem intimften ©eelenbertoanbten ber fbäteren ^a^re 3- ß- ^ßfenninger je

ein bietätboüeS S)enfmal.

2lm jat)lreicb,ften finb feine religio? unb fitttieb, erbauli^en ©Triften. @§ feien nur

einige £itel ertoäfjnt: ^afc^enbücb.lein für ©ienftboten; ©enbf^reiben an berfc^iebene 40

Jünglinge; unbb^^fiognomifcfje Regeln jur ©elbft= unb 3Jtenfcb,enfenntni? ; ©alomo ober

2eb,rcn ber 9Bei?b,eit, eine Sitatenfammlung ; eigene 3öei?b,eit?regeln, 3fiäte, bermifd)te

©ebanfen enthält u.a. bie ©ebrift ätnacfjarfi»
;
ferner: 33etrad)tungen über toid)tige ©tetten

ber ©bangelien; §anbbibel für 2eibenbe u.
f.

to. 35erf(f)iebene beriobif^e ^ublifationen,

unter toelä)en bie „§anbbibliotb,ef für greunbe" am längften erfd)ien (4 ^afyrgänge in je 45

6 Sänbct)en), entfbrangen bem Sebürfnil, bie in? Unermeßliche angetoac^jene $rtbatforre=

fbonbenj 2.? ju entlaften.

33on feiner $ircf;enliebbicf)tung toar bereit? bie Siebe ; er t)at aber aueb, fonft unb in

ber mannigfacbjten SBieife feine boetifc^e ®ahi bertoenbet. ^n?befonbere nahmen berein=

Seite ©ebanfen ober ©innft>rüct)e, an benen ber 2eben?funbige unb 5Wenfcl)enfenner fo retcb, 50

toar, für ib^n untoidfürlicb, rl)r;tr>mtfct;e gorm an. Die 3ürct)er ©tabtbibliotfjef betoab,rt

feine „©ebanfenbibliot^ef" in brei 2lu?gaben, befteb,enb au? über 100000 nacb, ©ct)lagtoorten

albb^abetifcb, georbneten 3ettelct)en mit ^ejametrifcb, berfafcten ©entenjen, toie fie fieb, ber un=

abläffig tb,ätige, toann unb too immer ein toertboller ©ebanfe ibm einfiel, ju notieren

pflegte, ©erne teilte er aueb,, ftet? auf berfönlicb. e 2lnfnübfung unb Anregung bebacb,t, hh

feiere Zettel al? Slnbenfen awi. Serf^iebene Sammlungen bon ©ebia)ten, tn benen er

jum 2;eil Klobftocf? Dben nad) ab,mt, fogar ein boetifcf)e? aßod)enblatt, traten im 2auf ber

^abre an bie ©eite ber ^ircfienlieberfammlungen. SRod) f)öb, eren fielen ftrebte 2. 31t, inbem

er ein biblifd)e? ©rama „2lbrab,am unb ^faaf" berfaßte, meinem ©oetb, e feinen Seifatt unb

feine Mitarbeit lieb^, unb einige biblifcfyc ©ben : über bie Offenbarung Qob,anni?, über Sofcbl; G0

!ReoI=(JncöHot)äbte für Sfteologle unb Sit*e. 3. «. XI. 21
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bon Slrimatfyäa unb ba3 Setben ßbjifti unb, ba§ größte, bon bem ®icb>r am fyöcfyften

geftetttc, eine üDleffiabe: „S«fu§ ber SDteffiag ober bie ©bangelien unb bie 2lboftelgefcbjcb>

in ©efängen" 4 Vänbe 1783—86. Sei größter VeWunberung für ^lo^ftotfö ©enie b>t

Sabater an beffen Sfteffiabe 2Iu§ftettungen ju macfjen, benen er ba§ SRecfyt entnimmt,

5 fein gugeftanbenermafjen fd§toä<$ere3 ^ßrobuft bem $lobftocffcf;en 2Berf an bie ©eite ju

(teilen, ©iefer fyatte nämlitf; ben biblifcfyen £er.t blofs al§ golie befyanbelt, um in

eigener ^ombetenj erhabene sstotfcfyen @tbe unb £>immel frfjWebenbe Silber ju entrollen;

2. erfcfyetnt eS als eine ebenfo große Stufgabe, ben neuteftamentlicfyen 5Eer.t mögltdjft un=

berfürjt in rl)fytl)mifd) gehobener «Sprache Wieber$ugeben. ^n Söafyrfyeit !ann feine Setftung

io Weber boetifcl; nocl; religiös befriebigen. freier fonnte ftcfy £.§ $I)antafte in ben 6 ©e=

fangen über „ba§ menfcfylicfye irjerg" ergeben, beffen ©röfse, (Srfyabenfyeit unb Ifteictjtum mit

ber unferem ©tcfyter eigentümlichen ^ntenfität unb ©jtenfttät gefdjilbert Wirb, ©lücflicfyer ift

er in einigen Vrofabictjtungen, unter benen bie „2Borte ^efu" (1792), ©brücke im ©eift

unb Tonfall ber 2lu§f^rüd^e be3 §errn, Wat;re perlen enthalten. £)ie§ nur ein Vrudjteil

ib öon S.§ litterarifcfyer $robuftion.

©oetlje äufjert einmal, bafj er feinen fo ununterbrochen tfyätigen Sflenfcljen ge!annt

fyahe Wie Sabater; angeficfytg feiner umfaffenben ©cljriftftellerei, feiner aud) für jeneä

fcfyreibfelige ^ettaltev erftaunlid) auSgebelmten Äorrefbonbenj unb ber treuen Veforgung

einer großen baftoralen Aufgabe würbe jebermann aud) objte bei $reunbe3 2lu3fbruä; auf

20 äfynlicfye ©ebanfen fommen. ©a§ lag in feinem angeborenen Temperamente, e§ war
aber auch] bie golge einer überfcfyäumenben Sebenbigleit, einer gärenben unb flutenben

gülte unb ^raft ber (Seele, Wie fie einzelnen Scannern ber ©emeebodje jukm. £. War
t^r etlufcfyer unb religiöfer — il)r djriftlicfyer ©entu§. 2öa3 ilm erfüllte, läfjt fid) in einer

eng gefcfyloffenen ©rubbe bon $öeen auäbrüäen, bie er gerne fein ©tojtem nannte, ©er
25 grunblegenbe ©ebanfe ift bie menfcblictje Statur ober bie -JJtenfd^eit, jeboct) nicfjt im ©inn

eine§ abftraften ©attungöbegriffe§, fonbern als $beal, al§ bie in fütlicfyer ©mbfinbung
unb religiöfer 3ufunft3al)nung jebem inneWofynenbe SBürbe unb §oI)ett. Sie 2Renfa)fyeit

lebt, ba§ ift ber leitenbe etfyifcb> ®efict;t§bunft, in lauter Qnbtöibualitäten, beren befonbere

2tu3ftattung gottgewollt ift unb Welche ftd) gegenfeitig ju förbern fyaben. (&S ift nicfyt au§=

30 jufagen, WaS ein SDtenfd^ bem anberen fein fann, e3 giebt feine greube Wie 3Jtenfc^en=

freube unb nitfjtS größeres als 9Jienfcl;en, bie einanber „genießbar" unb „genu^fär)ig" jur

©eite gelten. SDiefe grofje 2tnfid?t, Welche ben 3Serlef)r ber jungen ©eifter in 2.S SCagen

befyerrfcfyt, erfd^eint bei tljm attegett in etb^iftt^e unb religiöfe @möfinbung getaucht; er befafj

feine greunbe al§ ©benbilber ©otte§, als Srüber gefu ©fjrifti, al§ ©rben btS ewigen

35 Seben§. Unb Wenn einzelne Don biefen folcb^e^ ntc^t berftanben, über „$8efebjung3=

eifer" flagten unb fid) bon ib^m jurücfjogen, fo trifft U)n be^b^alb fein Vorwurf, benn ben

grofjen ©til in ber greunbfcljaft, bie SBa^eit unb bie Sßeit^erjigfeit b^at ib^m feiner ah=

fbrea;en fönnen, im übrigen aber burfte er für feine 2lrt basfelbe 9?ec^t beanfbrud^en Wie

bie anberen für bie irrige. @in tiefer Slbfd^eu gegen aUe He§erricb>ret lag allezeit in feiner

40 ©eele unb energifdje ^ßrotefte gegen bietiftifctje @ngl)erjigfeit, Welche jeben, ber nicfyt in

trabitionellen gormein fbricfyt, mitleibig befeufjt, Wie gegen bie intolerante, immerbar
2ioleranj b^eua)elnbe Slufflärung begleiten ben bon jener SSerfannten bon biefer Verfolgten

burc§2 gange Seben. £. b,at feinem 3nbibibuali§mu§ aud) einen erfenntniStb;eoretifd^en 3lu§=

brucf gegeben. 2iae§ (Erfennen ift relatib jum 3Kenfd§en unb inbibibueß bariabet. „2lbfolute

46 2öab;rb,eit ift ein 2Biberfbrucb\" Unb t>aS bebeutet ntdfjt etwa einen Serluft für ben
9ftenfcf)en, benn ba§, Worauf e§ in ber SEBelt aßein anfommt, ift bie inbibibueHe ©eele, tb>
©Hebung unb aSoßenbung

;
„toaS ^ätte icb;mit einer abfoluten SBa^r^eit ju Raffen, bie bod)

eben nicb.t für mid? Wäre?" @r fc^rieft nicbl bor bem ©ebanfen jurücf, bafj jeber feinen

©ott unb feinen 6bjiftu§ fyabt, unb bafe man genau genommen nid^t fagen fönne, toaS

so ©ott abgefeb;en bon ben Variationen feineg Silbeö in ^nbibibuen fei; benn, erflärt S.

Weiter, bie Dbjefte finb nur toaS unb Wie fie auf ©ubjefte Wirfen. ©ott ift Vater für
ben, ber ibm fein ©eelenorgan öffnet, ber glaubt; m§ ©ott, toaS 6b;riftug, toaS ber

bl. ©eift fei abgefeb;en bom Verhältnis ju benen, Weld^e bie entfbre^enben Erfahrungen
machen, ben Triften, „ba3 ge^t un§ nichts an, babon fagt auef; bie ©c^rift fein SBort".

65 @§ tft Wab;rfcl)einlicb;, ba^ %. §. ^afobi an biefen gbeen S.§ SLeil l)at; in jebem %aü
War e§ S. Wie btefem unmöglich folgen fubjeftiben ^bealtemug an ben fbinojiftifcl)en 2tb=

folutt«mu§ ju bertaufcb;en Wie |>erber unb ©oetb;e traten. Unb ms ift e8 benn enblidj,

Wa§ em ^nbibibuum bem anberen im 2Becl>felberfel?r ber Siebe ju bieten bermag? ®S
foU „bte fa;Iummernben ober läffigen Gräfte ber 3JJenfcb^eit in i^m anregen unb ent=

eo flammen", eg foE ib,m Reifen „lebenbiger, freier, e^iftenter, genießbarer unb genußfä^iger"



Saboter 323

ju Werben. @8 t)anbelt fid) um eine erl)ebenbe Seeinfluffung in ber ©efül)l3fbr)äre, in

einem bon 2. borauägefefcten lebenbigen Duetlbunft ber inbibibuellen Realität, in einem
toirffamen metabt)toftfd)en Sentrum be3 9Jtenfd)en.

tiefer @efict)tSbunft ift im allgemeinen aud) mafjgebenb für baö 33ert)ältni3 @otte§
mm SJlenfd)en. 2Bie ber ÜJtenfd) feiner Sflitmenfcfyen bebarf, um ju werben Wag er werben 5

fann unb foH, fo bebarf er in unenblid) t)öb>rem ©inne ©otte§. „2)aS ift mein ©ort, ber

allen meinen SSebürfniffen abhilft." SJton erinnere fiel) an S.g ©eelenfämbfe, an ben

tragifd)en Söiberfbrud) aWifd)cn bem ^beal unb ber eigenen 2Birflid)feit, melier auf feiner

Seele laftet, an bie ©et)nfuct)t nad) Befreiung, Uraft, ©ieg in feinem Sjerjen; ba§ finb

bie großen tiefen Sebürffniffe, Welct)e ©Ott füllt, ©o ift für 2. bie Religion (Erlbfung, w
roät)renb fie für bie 2tufflärung 2öeltanfd)auung ift; fie ift ein tiefet 33eget)ren unb
fragen be§ inneren SJienfd)en nad) §ilfe, bie 33ert)eifjung unb (Erfahrung fold)er §ilfe

unb bie „geniale", realiftifd)e 33ergegenWärttgung ber geiftigen 2ttäd)te, bon Welchen bie

§ilfe fommt, burd) Welcr)e fie fid)er gefteßt ift. Unb Wo ift biefe §üfe ju finben? wie

mact)t fiel) un§ ©ott genießbar? (E3 fann nur burd) Sflenfdjen gefct)el)en, nur 9Jlenfct)en 15

fönnen bie 9ftenfd)t)eit ert)bt)en. S)a lommt nun bie d)rtftlid)e Offenbarung bem 23ebürf=

ni3 entgegen mit it)rer SSerfünbigung bon (5l)riftu3 al§ bem Ur=(Ebenbübe ©otteS, Weld)e§

auf ber ©Jala ber 2öefen ©ott am näd)fien ftet)t, inbem er bie 2Bat)rr)eit, ba3 Seben,

ber $önig be£ ©otte3reid)e3 unb ^ugleid) al§ „menfd)ltd)er ©ott" allen 2Renfd)en genießbar

ift, al§ „göttlicher SJlenfct)" alle geniest, aber aud) „berührt" unb „belebt" ®ie ©onne 2o

ift für un§ nur im ©tral)l genießbar, ba§ unenblid)e nur im enblidt)en, in 3>efu3 „l)umanifiert

fict) ©ott" (Er ift ©ott für un§, ol)ne itm giebt eg feinen glaubbaren, genießbaren ©ott,

„Wenn 6l)riftu§ nid)t märe, Wäre td) 2ltl)eift". (Er ift ba§ „S3lut unb Seben ber Sßelt",

bie Duette be3 2eben§geifte§, burd) Weld)en allein bie Reinigung, 3Sert)errlid)ung, Skrgottung

unferer Statur ju ftanbe fommt. SJtenfdjen Werben burd) 5Dtenfd)en, (5t)riften b. i. ert)öt)te, 25

erneute 9Jtenfd)en burd) (Et)riftu3, er ift unmittelbar burd) ©ott. ®a§ SBilö, Weld)e3 ber

2öirfung§toeife (Et)rifti entfprtd)t, ift ba§ bom Slrjt unb ber Teilung ; e§ t)at an ©teile

be3 iuribifd)en bom 9ftct)ter unb bon ber ©üt)ne ju treten; bie ©ünbenbergebung

bebeutet Steftttuterung berlorener ^raft. 2lber fold)e SSirfungen bottjiel)en fiel) nid)t aufeer

bem 9flenfci)en unb ot)ne il)n ; 2. ftellt fid) bie fubjeftibe Slnfnübfung ber (Einflüffe 30

©otteS burd) (Et)riftu§ nad) 2lrt ber brobt)etifd)en @infbrad)e unb ber ©eifteSWirfungen

im %i% bor. 2111er ©laube im Urd)riftentum entfbrang „finnlid)en (Erfahrungen"; unb

niemanb giebt mag ba§ 9ted)t ju beraubten, bafj (Et)riftu§ nid)t bleute unb allezeit in biefer

2lrt in feiner ©emeinbe wirfen fönne unb Wolle, greilid) Weif; ba§ gegenwärtige

©efd)Ied)t babon nid)t§, S. nimmt gerne an, e§ Werbe junäd)ft ein einzelner fold)e 6r= 35

fal)rungen mad)en muffen, bamit baraufl)in auä) bie anberen fie mad)en fönnen, Wenn

fie nur Wollen, ©in fold)er Seborjugter Würbe aber feinen übernatürlichen Sefi| auf

überjeugenbe SBeife ben anbern funbgeben muffen; ba§ innere SSunber, an Weld)em it)m

bor allem gelegen ift, Wirb infofern aud) gum äußeren 2Bunber füt)ren; baju fommt ba§

bereite erwähnte, ba§ unferer @rl)öt)ung aud) eine Befreiung bon ben natürlichen §em= 40

mungen be§ ©uteött)ung entfbred)en mu|. 2. l)at batjer fel)nfüd)tig nad) Siegungen über*

natürlicher Gräfte auggefd)aut; für beren @rfd)emung er fiel) berfdnebene sJRöglid)feitcn

bact)te. ®er neuentbedte 5Ragneti3mu3 SUieömerö, ber ©omnambuligmu^, bie @r.orct3men beg

tatl). ^farrerg ©afener unb ät)nlid)e @rfd)einungen fal) er barauf an, ob fie nict)t erfte 2lnfün=

bigungen großer ÜJianifeftationen be§ „fdjWeigenben ©otte§" feien ; aud) bie 2lnfd)auung, bafe 45

ber ©üangelift ^ot)annes nod) auf@rben Weile unb bie (Erwartung, bafj er ju il)m fommen
unb ib> burd) §anbauflegung mit SSottfraft au$ ber §ol)e erfüllen Werbe, gehört f)iert)er.

3Jur lofe Rängen e§d)atologifdje Erwartungen bamit jufammen: ©ie 2el)re bom 3JltHert=

nium, weld)e 2. in ber Sibel begrünbet fanb unb bie (Erwartung be§ balbigen 2BeIt=

enbeg, Weld)e burd) bie bolitifd)en (Ereigniffe feiner legten ^al)re begünftigt Würbe. 2luf öo

abofalbbtifd)e ©befulationen ober gar Berechnungen l)at er fiel) jeboct) nie eingelaffen. (Er

toar fid) ber ©efat)r feiner entl)ufiaftifd)en Steigungen Wol)l bewußt unb t)at fid) eine

forgfältige Prüfung aller im tarnen t)öt)erer 5Räd)te auftretenber (Srfd;einungen -mr ^flid)t

gemad)t; aud; l)at er ftetSfort eine fd)lid)te ^römmigfeit be<§ ©ottbertrauenä unb ber

50ienfct)enliebe betätigt, Weld)e fiel) in fdjWeren 2lnfed)tungen unb großen 2eiben t)crrltd^ 55

betoäbjte. ©ie fubranaturale ©timmung, au§ Welcher er fein§et)l machte, Wenn er aud)

feiner ©emeinbe gegenüber bamit borfidjtig War unb feinen 9Jtenfd)en je jur ©d)Wärmeret

berfüt)rt l)at — genügte, ba^ it)n bie 3lufflärer in ^ürid) unb aufwärts jum borjüg=

lid)en ©egenftanb it)re<8 ©botteg mad)ten. @r an feinem Orte Warf ber 5lird)e feiner 3ett

Mangel an innerem 2eben unb 33ebürfni§ bor, bie Sieligion ift „feelenlofeS ©efdjWäti", eo

Ol*
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bie Geologie „äußere ^arteiung", nichts „t>on innen fyerauS", aUeS „negatio" ; unb awfy

für bte 33erlennung ber 33ibeltoal)rl)cit fucfyt er ben ©runb in bem mangelnben ©eelen=

bebürfnis ber gorfer/er. SDarin roufjte er ftdfo im allgemeinen eins mit §erber, ©oetl>e, ^afobt

unb all ben genialen ©egnern ber inteßeltualiftifcfyen unb formaltftifdjen 2lufllärung, bie

5 fämtlicb, ben oben ©pott ber ©egner §u tragen Ratten. SSon Ejier auS faßt aueb, Sid^t

auf ben ©inn, toelcfyen feine £et)rgebanlen beanfprucfyen. @r meint, bte tfyeologifcfyen

Segriffe Ratten mct>t ben 2Bert roiffenfcf/aftlict/er Sefunbe, fonbern benjenigen t-on ©r,m=

bolen für bie Erfahrungen beS ^er^enS, er miß bie „Sei)«" bafyin geftellt fein laffen, ba

alles am „©tauben" liege. 2)aS fyinbert ifyn freiließ nid)t, bie trabttionetle Seigre ba ju

10 fritifieren, roo fie bie Sebürfniffe beS £>ergenS ^u burcb>eu§en fdjeint; babei tnufe er ftd;

jeboc^) auf bie SStbel berufen lönnen. ©o ift ber ai^anafifd^e 6b/riftuS nicfyt biblifcb, unb

ntd&t religiös toar)r, benn er ift ebenfotoenig unmittelbar genießbar roie ©Ott; gletcfyertoeife

unb au§ benfelben ©rünben ift bie 2lnfelmfc§e ©atiSfaltionSlel/re ab^uler/nen. £. rooEte

©cfjrifttfyeologe im ftrengften ©inne fein, er toagt leine tr/eologifcf)e Sefyauptung orme b>=

lslänglictje Segrünbung in ber ©ct/rift; eS ift aber boeb, nid^t eine empirifcfye Slnalfyfe ber

bibltfc^en ©ebanlen, roaS ib,n gu feinen eigenartigen Ueberjeugungen fütyrt, fonbern

bie genialifc£)=entl)ufiaftifc^en SBebürfniffe feines ^erjenS erlennen fieb, roieber unb finben

t^re göttliche SBeftätigung in ber entb,ufiaftifcb,en ©eite ber neuteftamentlicfyen SSerfünbigung.

S. ift ber c|riftlicb,e unter ben ^enfcfyr/eitSentr/ufiaften ber ©emeepoclje, baS ift bie r/iftortfcfye

20 gormel, nad) melier fein Sßefen gebeutet werben mufj; toom SßietiSmuS ift er in leiner

Sßeife abhängig, feine Rumäne 2öeitl)er^igleit, feine Abneigung gegen alle Spanier, feine

2lblefynung aller 2lSlefe bringen irm t>on allem Anfang an in etfüfcfyen ©egenfa| ju ben

pietiftifdjen Greifen unb in religiöfer SBejielnmg tabelt er an itmen ben SJiangel an

großen unb Ilaren ©eficfytäpunften. Ueberfyaupt lonnte 2. toar/rr/eitSgemäjj fagen, bajj er

25 leineS 2ftenfd)en ©cfyüler fei, er I)at fieb, ebenfo bagegen berroab/rt, irgenb jemanbeS öefyrer

gu fein.

©ein äußerer SebenSgang bietet bis in feine legten SebenSja^re roenig S8emerlenS=

foerteS. ©eine ©emeinbe, feine ©cfyriftftellerei, feine ^ar/Ireicfyen greunbe unb ga^Ifofen

23efucr/er, feine geinbe unb bor allem feine Familie, baS mar feine SBelt unb fein ©cfyicl=

30 fal. ilm einige Reifen teils um ber ©efunbfyeit roillen, teils auf ©inlabung Don greunben

unternommen, unterbrachen bie ©tetc^mä^tgfett beS güretjer SebenS. ^m ©ommer 1774

fucfyte er Teilung oon einem d)ronifdj)en §uften in (ImS, roo er ©oetr/eS, 33afeboroS unb

^ung ©titlingS perjöntid)e S3elanntfcb,aft machte, 1786 begleitete er feinen ©ob,n nad)

Bremen, 1793 reifte er auf ©inlabung beS ©rafen SernSborf nacb, $otoenb,agen. ^n
35 feinen ftoäteren ^ab,ren litt er ^äufig an ©cfyrombel, fo baf3 er fieb, oft laum aufregt galten

lonnte. ©ein Familienleben mar überaus glücflicr;. ©cb,on 1766, brei ^afyxt t>or feiner

erften SlmtSfteHung, b,atte er fid) mit Slnna ©c^ing, ber buref) Serftänbigleit, ^erjenSmilbe

unb feb,lichte grömmigleit ausgezeichneten ^oc^ter eines jürcb,erifcb,en Kaufmanns verheiratet;

fie bereitete bem Jtaftlofen unb biel Umgetriebenen einen fyäuSlicfyen ^rieben, beffen fanften

40 3<Juber aucl) bie greunbe ju fcb,ä^en mußten. 35on ad)t Sinbern, meiere fie ib^m fcfyenlte,

überlebten i|n nur brei, ein ©ofm, roelc^er 2lrjt tourbe unb jroei S£öcb,ter.

S.S 2ebenSenbe ift in bie großen dreigniffe berfloctjten, meiere ben Untergang beS

alten ©uropa unb ber alten ©ibgenoffenfdjaft herbeiführten. @r begrüßte erft ben 2luS=

bruef) ber franjöfifcfjen 9iet>olution als baS SRorgenrot einer neuen ^bllerfreifyeit. 3m
15 eigenen Sanbe roar er, Don aller ^arteiletbenfcfjaft frei, mit (Srfolg bemüht, eine frieblicfye

Söfung innerer ^onflilte £?erbeijufübren. 211S aber bie franjöfifc^en greifyeitSmänner felbft

©ef^oten rourben, il)ren ICönig Einrichteten, bie SRac^barlänber mit $rieg überwogen, um
unter ber SRaSle ber SSollSbeglüclung ©etoalttb^aten auszuüben unb bie b,eiligften Steckte

mit güfjen ^u treten, ba erb,ob er auf ber Slanjel aber auefy ben ©eroaltl^abern in'S

50 Stngeftcfyt feine ©timme für bie Unterbrächten unb fein mif3l)anbelteS Sßaterlanb. (Sine

%fyat Don ungeheurer l?üb]nb,eit roar inSbefonbere fein „Söort eines freien ©cfytoetjerS an

bie gro^e Nation", roorin er bie 2lnllagen jsufammenfafcte, bie er als Patriot unb als

©iener ber Sß}aE?rbett gegen bie franjöftfcfee Saegterung ergeben mufjte, um fie am 10. Wlai

1798 an ben ©ireltor ffteübeH ju fenben. @r toar fid) ber grof3en ©efabr, toelrf)er er

55 fiel) bamit ausfegte , toolllommen berou|t. @S gefcb^al) jebocfy einftroeilen nichts gegen

ib,n. 2lls er jjebocr) im folgenben ^r gegen bie roiberrecb,tIicb,e Deportation toon 3Jiit=

gliebern beS gürct;erifct;en ÜRateS ^roteftierte, rourbe er in Saben, too er fieb, eben jum
^urgebraueb, auffielt, gefangen genommen unb nacb, 33afel gebracht. 9cacb, einigen Söocfyen

frei gelaffen, erreichte er gürict) toegen beS baS Sanb burcb,tobenben ÄriegeS erft nad;

so langen Äreu^= unb Querfugen. 2lm 26. ©e^tember 1799 fanb bie groeite ©cb,lad)t bei
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güridt) ftatt, in freierer bie granjofen ftegten; frangöftfd^e Krieger famen in bie ©tabt,

einer begehrte bor 2.3 2tmt3Wol)nung 2Sein, ben biefer ifym fpenbete; balb aber

brang jener, bon blö$lict)er 2But erfaft, auf ilm ein unb fdjofj ifym eine Kugel burd)

bie 33ruft. 9hm begann für 2. eine ^eit ber fd)Werften, fyeroifcfy ertragenen 2eiben, Welche

big ju feinem Sobe bauerte. ©o balb e3 feine Kräfte erlaubten, nal)m er Wieber allerlei 5

arbeiten bor, befugte feine Kranfen, befiieg aud) einigemal bie Kanzel, unb »erfaßte

»ergebene ©diriften, befonber3 bie „freimütigen Briefe über ba3 SDeportation3Wefen."

Wlit feiner ©emeinbe blieb er burd) Slnfpradjen, Welche feine 2tmt3brüber jeWeilen auf

ber Kanjel borlafen, in getftiger SSerbinbung. 9?od) begrüßte er ba3 neue ^afyrlmnbert

mit einigen Werfen, bann ftarb er am 2. Januar 1801 in ben Slrmen ber ©einen, ©ein i

2ob erregte Weit über bie ©renken feinet 23aterlanbe3 I)inau3 f^mer^lic^e Xetlnatjme.

©eine greunbe erhielten nad) wenigen Sagen jeber einen ©ebenlber3, ben er al3 legten

©ruft iljnen jugebacfyt l)atte.

2.3 ßtyarafterbilb ift ferner ju jeidjnen. ©d)on ju feinen 2ebjeiten Würbe er rnafc

Io3 bereit unb jugleicb, maf$lo3 berfpottet unb fyerabgefeijt, unb aua) biejenigen, meldte 15

ernftlid) WiHen3 waren, il)m geregt ju Werben, brauten e3 laum ju einem eindeutigen

unb lonftanten Urteil, ©in Sftiniaturborträt feinfter 2Irt l)at ©oetfye in „Söafjrfyeit unb
2)id)tung" III, 14 gejeicb.net. SDie meiften 2ttterarfyifiorir

i

er gießen e3 aber bor, fidt)

an einige feiner berein^elt Eingeworfenen berberen ^infelftridje ju galten, um bann regel=

mäfsig ein unrichtigem 33tlb gu gewinnen, gegen ba3 man nun fd)Wer auffommt. Unb 20

boeb. rüfymt fid> bie neuefte ©egenWart ntd)t mit Unrecht, bajj fie ber ©enieebocfye ge=

rechter ju Werben bermöge al3 bie hinter un3 liegenbe ©eneration. 9Jibge fold)e3

aud) balb 2. ju gute fommen. 2. ift ftd) felbft al3 eine ©umme bon SBiberftorücb^en

erfebjenen. @r b^at fid) gelegentlich eine Weibliche Statur genannt; er mag an bie 53e=

toeglidtfeit unb ben ©efüf)l3entfjmfta3mu§ ober an ba3 9Jiitteilung§bebürfni3 (§erber 25

nennt ilm einen „lieben ©otte3fdjWäi5er
/y

) gebaut fyaben, auefy ber £eroi3mu3 im 2eiben

ift ber grau eigen, ©od), Wer Wirb beftreiten, baf$ fein SRut, fein $atrioti3mu3, fein

$flid)tbeWufstfein, bie ftete ©leid^eit unb unentwegte Sreue aud) gegen foldje, bie it;m

gegenüber anbere Würben, männliche ©igenfcfyaften finb. ©nblidj Würbe man unfcfyWer

auefy ba3 Kmb in ifym Wieberfinben, in bem naiben Vertrauen ju ben 9Jtenfa;en, in ber 30

3uberfid)t, burd) toerfbnlid)e3 (Eintreten alle§ au3ricb>n ju fönnen, in ber 3SerIennung

ber objeftiben Drbnungen unb 9Md)te, mit benen man redmen mu|, um in ber engeren

unb Weiteren Söelt etWa3 bleibenbe3 auszurichten. @r l)at gelegentlich geäußert, Siebe

üben unb ©ott fudjen fei tljm 9?aturbebürfni§ unb baljier bon feiner ©eite eben fein

SSerbtenft , er b^at aber ben @goi3mu3 unb bie 9Jlao}t be§ Sßeltlic^en aueb. ge!annt; 35

unb Wenn nun bod) fein 2eben bon einer großen, reinen, unermüblic^en Siebe unb bon

einem fiegfyaften fnmmltfcfyen ©inne jeugt Wie Weniger SJJenfcfyen 2eben, fo Werben Wir

ifw bie bantbare Anerkennung nia;t berfagen, ba$ er ein Wahrer jünger ^efu geWefen

ift — unb eben bai gu fein War fein fybcfyfter, im ©runbe fein einiger Söunfcb..

@. ü. ©djuftliefcfRedjfcerg. 40

Sajar bon ^or^t
f.

33b II ©. 71, 51 ff.

Sajortftcn (armenifdOe), f.
^öte^it^ar.

Sojariftcn (^riefter ber SJJiffion) f.
3Stncentiu§ be $aulo.

SaSant^rttter. — 9J}aimbourg, Histoire des Croisades (Par. 1682), III, 254; §eÜ)ot,

Hist. des Ordres mon. etc. I, 32 u. 54; ©iueet, Iconografia storica degli Ordini etc., I, 45

10—16; SKoroui, Dizionario etc. t. 37, p. 250sq. ; llf)U)orn, ®ie ctjriftl. £te6e§tf)ätigfeit im
Mittelalter (Stuttgart 1884), <S. 272—274 unb 493 f.; ©röffel, SIrt. „SajaruSorben" in

Erftt^ unb ©ruber, @nc, II. @eft., S3b 42, @. 317f.; §eimbud)er, Drben unb Äongreg.
I, 227. 502; II, 32.

3113 eine ©enoffenfd)aft jur Pflege bon Kranlen, in3befonbere bon 2lu3fä£igen, fdt)emt 50

ber üftitterorben bom 1)1. 2ajaru3 (fo benannt nafy 2c 16, 20 unb äugleicf) nacb^o 11,1 ff.)

gegen bie SDRitte be3 12. ^ab.rf)unbert3 in ^erufalem enftanben ju fein, ©ie ©agen,

toelcfye if>n entWeber fo)on im Qafyre 72 (jum ©d)u|e ber6l)riften $aläftina3 gegen ©ab=

bu^äer unb ^fjarifäer !) , ober 300 ^a^re fbäter burd) 33ifd)of Safiliu3 b. ©r. bon

Gäfarea in Kab^abojien geftiftet Werben laffen, finb ju beurteilen Wie bie farmelitifden 55

Orben3legenben bon äbnlid)er Xenbenj. 3tucb. ba^ fd)on 33ruber ©erwarb, ber ©tifter bes
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$obanniterorben§ (f. b. 31. 33b IX, 331, 28 ff.), burd? Slbtretung eineg 2lu3fä£tgenfbital3

feiner ©enoffenfdjaft an einen SDieifter Sotyant Robert ben ©runb jur felbftftänbtgen

©rjftenj be§ DrbenS ber SajaruSritter gelegt ^abe, ift ungefd)td)tltd)e ©age. dagegen

fd)emt bie auf ben am 2tu3fa$ erlranlten $önig Salbutn IV (1174) al§ ©rünber be3

6 Drbenl lautenbe -ftacljricfyt einen mar)ren $ern in fid^> p fdbjiejjen, beftefyenb etma barin,

bafj btefer gürft ba<§ fd)on feit einiger $tit (btelleid)t feit 1150) in Qerufalem befte^enbe

£ebrofenbau§ befonber§ förberte unb ju biefem gmecf bie e3 bebtenenben SSrüber ju

Gittern ernannte (f.
llr)ll)orn, 6. 272). — ©ett bem 13. 3S<*Wunkrt breitete fid) ber

Drben, an beffen ©toifce anfangs fter» ein au3fä£iger begto. au§fä|tg gemefener Magister
10 generalis ftanb, aucb/ in mehreren Sänbern ©uropaS au3

; fo unter Jtaifer griebricbjo II.

befonberem ©d)ui3e in ©igilten, Unteritalien unb 2)eutfd)Ianb (namentlich in Sbürmgen).

SJJittelbunft feiner eurobätfd)en Slfyätigr'ett mürbe jebod) granfeetd); unb jroar fyier ba£

Siu^fäiigenb,auö ju SBotgnt, mo, aud) nad) Slufb,ebung jener bie DrbenSleitung auf auSfäfcige

$erfonen befctyränienben SBeftimmung (fett 1253), ber ©ii$ be<§ @roj$meifter§ berblteb.

15 SDer gegen @nbe be§ 9M.€ infolge 2lufgeben§ feiner ^ranfenbflegertfyätigfett mefyr unb

mefyr bermeltlid)te Drben mürbe für Italien burd) 3™°^ VIII. (ca. 1490) aufgehoben,

aber fcbon bon £eo X. mieber fyergefteßt. ©urcb, bie bon iperjog ©manuel Sßb/ütbert bon

©abotyen 1572 borgenommene $erfd)melzung ber ttalienifcben Sajaru^ritter mit ber feit

1434 in feinem £änbd;en beftefyenben (nad) 33enebiltinerregel lebenben) ©enoffenfcfyaft be§

20 1)1. 9Jtauritiu3 ju einem fombtnierten „9Jtaurittu3= unb SajaruSorben" (beftätigt burd; 5ßabft

©regor XIII. im genannten Qafyre) erfuhr ber ttalifd^e ^meig eine gängltd^e Umbilbung.

©tatt be§ einfügen ÄranfenbflegerberufS mürbe nun „SSerteibigung be§ fatfyolifd)en

©Iauben§", inSbefonbere gegen ben ©enfer $roteftanti<otnu§, Hauptaufgabe biefe§ Drbeng=

jmeigg, ber — burcb, Äönig SStJtor ©manuel I. 1816 unter jenem tarnen neu beftätigt

25 — ficb, Big in bie zitterte §älfte be§ 19. ^ab^r^unbertg erhalten fyat. SInbere ©cbicffale

erlebte ber franjbfifcbe ßroetg. 9JUt ibm bereinigte Äönig §enrt IV. 1607 einen borfyer

burcb tyn geftifteten 9titterorben „11. 2. §r. bom Serge Marmel" 9teid;e ©unftbemeife

erfuhr er bann unter SoutS XIV., toelc&er 1672 bie ©üter fämtlicber al$ auSgeftorben

ober aufgehoben geltenben franjöfifcben ÜRttterorben ib/tn überroie<§ unb bamit bie etwa
30 jroei ^abr^e^nte mär)renbe @bod)e feine§ &öcBften ©lanje§ unb 3tnfer/en§ unter bem

©eneralbifariat be<§ 3Jlarqui3 be Souboiö (1673—1691) einleitete. £)er Drben jaulte

bamal§ in feinen fünf geraten (5Rormanbte, ^Bretagne, 33urgunb, glanbern, Sangueboc)

145 $ommenben. SRacfe Souboil' %obe betoirften bie Magen ber burcb, jenen UnionSaft

bon 1672 gefertigten 3HitgIieber unb (Srben ber älteren Drben bie 2ßieberb,erau3gabe

35 ber ibnen entzogenen ©üter. SSon nun an ging e<§ mit bem ©ebei^en be§ Drbenö
langfam abmärtS. ©en ftf)on burcb, bie 3teboIution bon 1789 fo gut mie bernicb,teten

fyob ein ©taat^be!ret im ^a^re 1830 förmlich auf. — 2llg bem üalifcfyen tbie bem fran=

Söfifdjen Drben gemeinfame§ Snfigne trugen bie Sajarugritter ein acb,tfbi|igeg grüneö

Äreuj. ^um befonberen ©cb,muc! beifelben bei ben frangöfifefcen Gittern gehörten in bie

40 SBinfel jmifc^en ben ÄreujeSarmen eingezeichnete Silien, fomie 3Jttniaturbilber ber b,L 3Karta

bon Marmel unb beö au$ bem ©rabe ermeeften Sajarug, beren erftereS auf ber SBorber=

feite, ba§ anbere auf ber ÜRüdfeite beg Drben^cicr;eng getragen mürbe. Börftct.

Sea
f.
3afob Sb VIII ©. 544, 1 7

ff.

Scobe ober Seab, ^an e, geft. 1704. — Sitteratur: 9tutobtogra^I)ie ber S- S. in „@ecf)§ mly-
45 ftijcfte Sractättein", Stmfterbam 1696, @. 413-423; Walton, Materials for Biogr. of Law,

prmted privately, 1854; Jaeger, Hist. eccles. II, pars II 90—117, Hamb. 1717; Gichtel, Theo-
sophia practica 4. ser. VI. 529, Leyden 1722; Slrnolb, tirdjengefd). II, Sud) XVII, reo
bie m Seutfdilcmb befonnten ©djrtften mit beutfd)en Titeln aufgeführt ftnb; Srttifdje @efd|.
be§ e^iItQ§mug Sblll S. 403-421 (üon (Sorrobt); »iogrop^le ber 3. 2. im 6. $eft: M

50>utrb aHeg neu werben", ©trofeburg 1807; Seitfcfjrift f. t)iftor. S^eologie 1865, ©.171—290,
9trt. ö. §od)^ut^ ©efd). u. ©ntroicflung ber ftjilabelpft. ©emeinben, I. Sane Seobe; Brit.
Quart. Eeview, July 1873, p. 181—187 (Strt. ü. 3enfin§) ; National Biography S3b XXXII
v. n., mo aud) fianbftfjrtftl. Sitteratur angegeben ift; öaborn, ©eitt). be§ ^tetiSmuS in ber
Scfttoeij. 1901, ©. 138 f. u. me&rfad).

55 ^ane Seabe mürbe 1623 in ber ©raffebaft 5RorfoIf geboren. gjKt i^rem 33iäbcben=
namen btefe fte SBarb unb geborte einer nambaften gamilie ber ©egenb an. ^re ©rsiebung
toar btqemge tBrer 3«t unb tt)re§ ©tanbeö. Qn i^rem 16. ^a^re bernab^m fie mitten in
ben frobltcben geftltcb!eiten, womit 2Betbnacbten in il>reg §ßater§ £aufe gefeiert mürbe, eine
tounberbare ©ttmme, bie auf fie einen folgen (Sinbruc? machte, bafe fie bon ba an allen
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Vergnügungen entfagte, ein ernftes surücfge^ogenes Seben führte unb [id> ber Betrachtung
ibws inneren guftanbes mibmete. ©ie Bemühungen tbjer Familienangehörigen, fie Wieber

auf anbere ©ebanfen ju bringen unb für bie Söeltfreuben jurü^ugeminnen, fcbjugen feb,l.

Befonbers ferner belaftete ü>©ewiffen bie UnWafyrfyeit, beren fie firf) einft beim @rjäb,len

fcf)ulbig gemalt, unb fie tjatte barum einen breijäbjigen furchtbaren Bußfambf ju befielen, 6

bis if>r Vergebung ju teil mürbe, bie fie fogar in finnenfättiger gorm, nämltcf, in ©eftalt

eines mit ©iegel berfebenen ©nabenbriefeS erlangt tjaben foll. 9Jlit 21 %afyren Verheiratete

fte fieb. mit einem VerWanbten: Sßitltam Seab. SDiefer ftarb 1670 mit §interlaffung

jtoeier erwaefejener Softer. 9tocf; feinem SEobe enfcbjoß fieb, $. S. in Sonbon in ber

größten ^urücfgesogentjeit ju leben unb „bas Seil ber §annab, ju ermäßen", inbem fie 10

aus ber -ftot eine SEugenb machte; benn buref) bie Untreue eines überfeeifcfyen Verwalters
würbe ifyr nichts bon bem Vermögen il)res ©atten ^urüdgegeben. ©ie mar aber auf biefes

ÜKißgefcbjcf fc^ort buret) eine Vifion bom gab.re 1668 Vorbereitet, bie für ifyr fünfttges

Seben unb 3Sirfen entfcfyeibenb mürbe.

S^re angeborene Steigung jum ÜÜJibfticismus erhielt ÜRafymng buref; bas ©tubium bon 15

^alob Böfmies ©Triften, bie bon 1645—61 in einer englifdjen Überfettung erfebjenen. 2lls fie

um 1652 bie Befanntfcfyaft bes Dr. $olm Vorbage, eines mbftifcfj angelegten anglifanifcfjen (Seift«

liefen, bes greunbes bon St;. Bromleb, machte, fanb fie in tfmt einen jWar fdjmerlicf; auberläffigen,

aber ^ebenfalls begeifterten ^nierbreten bes beutfcfjen £Ij>eofobl?en. Sern braftifcfyen Seben

faft bötlig abgemanbt unb mit einer lebhaften Vfyantafie begabt, tonnte fie fid^ nicfyt bamit 20

begnügen, an ben Vifionen anberer ©efatlen ju finben, if;r reger ©eift mar balb im ftanbe,

felber folcf;e ju brobujieren. Sieft man il)re SJJitteilungen über bie erften ber ifyr gemor«

benen ©rfcfyeinungen, fo lann man nidjt umtun, an bie Vifionen im altdjriftticfyen §irten

bes §ermes erinnert ju merben. SDte Söeisfyeit erfcfjeint il)r in $erfon all eine bon ©olb
unb Sicfyt umfloffene fyerrticfje Jungfrau unb fie gelobt ifyr ©efyorfam. Von ba an fjatte 25

fie faft attnäcfjtlicr/ Vifionen, bie fie feit Slbril 1670 in ifyrem geiftticfyen SEagebucfje, be=

titelt: A Fountain of Gardens nieberfd)rieb. 1681 unb 1683 fam fie ba^u, jWei ©djriften

ju Veröffentlichen: „Sie frimmlifcf;e 2öotfe", bon bieten für il)r beftes üßkrf gehalten, too«

rin if;re ©ebanfen über %oh unb 2tuferftefjung jum 2tusbrucf fommen, unb „bie Offen«

barung ber Offenbarungen", morin bon il)ren Vifionen Verität erftattet mirb. deines ber 30

beiben Bücfyer machte bei feinem @rfd)einen großes 2luffet)en. 2lber als um 1693 §ifcf;er

bon 3totterbam mit einem berfelben befannt mürbe unb er e§ ins £>oflänbifcf)e überfe^te,

ba änberte fieb, bie ©acfjlage: mit einem ©cfjlage mürbe bie Sonboner ©eb^erin ju einer

gefeierten Verfönlicfyfeit. ^ifc^er trat mit i^r in Äorrefbonben^. Unb als ber junge De=
forber ©eleb^rte ^ancis See (1661—1719), ein SJiebijiner unb Drientalift, um feiner 35

gorftt^ungen miüen Jurjmeg NahU See genannt, auf ber Sftücfreife burc^ §oHanb fam,

tourbe er berantaßt, ^. S. in Sonbon aufjufucr)en unb fie ju meiteren ^ßubtifationen ju

bewegen.

See tonnte fid) bei näherer Vefanntfctjaft bem ©influß ib^rer Verfönlicbjeit unb i^rer

grömmigfeit nicfjt entjiefyen unb genoß balb ben Vorzug, bon t^r al§ 2lbobtibfob,n unb 40

tmanuenfis angenommen ju merben; ja als ein bifionä'rer Vefefyl ber Q. S es i§m gebot,

zögerte er nic^t, ber bermitmeten ^od^ter ber Vrobb.etin, einer 9Jtrs. SBalton, bie §anb
jum efyelictjen Vunbe ju reiben. Sllle 5?orrefbonbeng unb alle litterarifd^e SEb^ätigfeit bon

3- S. ging nun burefy Sees §änbe, inbem er nieberfc^rieb, mas fie ib,m biftierte, baju bas

baffenbe Vormort berfaßte, Verfe einftreute, Wie ber gemeinfame greunb Sücfyarb 3load? 45

(1662—1730) fie gebietet, fur^ bas ©an^e in bie il)m geeignet feb^einenbe gorm goß.

©in auserlefener ^reis tfyeofobljifcf^mtyftijcljer ©eifter fammelte fieb, balb um bie ©ef)erin

unb ib^ren gelehrten greunb, beffen 3lnl^änger fic^ bie ^ßfnlabelbfner nannten unb auä) mit

§oHanb unb Seutfc^lanb intime Bedienungen unterhielten. 1696 gab S- £• «ine befon=

bere Votfcb^aft an bie bbjlabelblnfcfye ©ocietät l)eraus, bie fieb) über bie ganje Söelt ger= 50

ftreut finbe. ©enfelben 3mecf, bie greunbe ju fammeln, berfolgte bie im folgenben %afyre

erfebjenene „Äonftitution". Balb genügte bas bisherige Verfammlungslofal nic^t me^ir,

es mußte naef) Söeftmorelanb §oufe berlegt Werben. Von ben 1697 erfebjenenen „2:rans=

attionen" ber ©efeUfcfiaft fam freilief) nur ein einiger Banb jur Slusgabe.

^n ifiren legten Sebensjafjren blatte ^- S- mancherlei Ungemad; auösufte^en, inbem 55

fie teils in Slrmut ein fümmerlic^es Seben führte, teils buref; bie (Stferfücfyteteicn ib^rel 2ln=

b^angs unb namentlich bie 2lnmaßlicl)feit ©icf;tels ^u leiben fjatte. ©ogar bas 2lrmenf;au3

ber Sabb SRico mußte fie auffucfyen, Wäl;renb fie f)inWieberum in ©eutfcbjanb fo biel 3ln=

erfennung fanb, baß Baron ^nibl;aufen if;r ein ^a^rge£;alt bon 400 fl. ausfegte. 1702

beröffentltcfjte fie ein Zeugnis il;res eigenen Seid;enbegängniffes. %iad) Dftern 1704 cr= eo
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langte fie nur feiten nocb, ba§ boHc 33elt>u|tfein tüteber unb ftarb am 19. 2luguft 1704

in t^rem 81. SefcenSjafyre, bem 65. ifyrer inneren Berufung. See blieb ifyr treu ergeben

bi§ gute^t unb fanbte nad) ibjem SEobe eine gan^e 2lnjab,l Don ^Briefen an ifjre greunbe

in ©eutfcfytanb unb granfretcb,, u. a. aucb, an bie SBaronin $nitob,aufen, bie aläbalb b,erau3=

5 gegeben unb in3 ©eutfdje überfe$t tourben, toäb,renb ia§ englifcfye Original fid) ber=

loren fyat.

25on ber Realität ber ifyr geworbenen Offenbarungen ift 3- & fo überzeugt, bafj fie

fid? aU blofeeS 3Serfjeug betrachtete, ©ie bejeid)net als tljre „getüöfynlicfye «ßofttüt ba§

intoenbige fülle ©Zweigen" ©ie 1)1. ©djrift ift für fie mafjgebenb, toaS fie aber nicfyt

10 fyinbert, in il)ren djtliaftifcfyen Stftonen juberftcfytlicb, bie SBteberbringung aller Singe ju lehren.

©o gering aud) bie Originalität ber ©ebanfen ber $. S. toar, unb fo unooHfommen

ber 2Iu3brud; berfelben in ©rammatif unb ©til, fo ift bod) ber ©influfj ber englifcfyen

©eljertn ein toeitreicfyenber getoefen, wenn er fid) freiließ nur auf Heinere Greife erftreefte;

auefy in ber ©d)toeij fanb ^- & wnter Den ©rtoedEten eifrige Sefer. ©ie frommen Ratten

15 genug be§ tfyeologifdjen ©e^änfS unb feinten fieb, nad) einer ©emeinfcfyaft, bie nicfyt bureb.

bie engen ©renken ber JonfeffioneHen SanbeSnrcfyen emgefcfyräuEt toar. £>a§ ©amenfom,

ba3 burefy Qarob 33öb,me auSgeftreut mar, toermodjite feine Sebengfraft aud) in ber mfy=

ftifdj=bertoorrenen ©inengung bureb, $. S. ju beraubten unb in ben ©benerfd)en unb ^tn^en^

borffcfyen ©emeinfcfyafGreifen auf§ neue SBurgel ju faffen unb grudjt gu bringen.

20 Sie 2trt ber ^ane Seabfdjen $nfbirationen ift gum Steil fd)on cfyaraftertftert bureb,

bie genaue Slngabe ber SEitel ib,rer 2öerfe: 1. The Heavenly Cloud now brea-

king. The Lord Christ's Ascension -Ladder sent down, Sonbon 1681. 2. The
Revelation of Revelations etc., Sonbon 1683. 3. The Enochian Walks with

God, found out by a Spiritual Traveller, whose Face towards Mount Sion above
25 was set. With an Experimental Account of what was known, seen, and met

withal there, Sonbon 1694. 4. The Laws of Paradise, given forth by Wisdom
to a Translated Spirit 1695. 5. The Wonders of God's Creation manifested in

the variety of Eight Worlds as they were made known experimentally unto the

Author, Sonbon 1695. 6. A Message to the Philadelphian Society, whither-

30 soever dispersed over the whole Earth, Sonbon 1696. 7 The Tree of Faith or

the Tree of Life springing up in the Paradise of God, from which all the

Wonders of the New Creation must proeeed, 1696. 8. The Ark of Faith, a

Supplement to the Tree of Faith, 1696. 9. A Fountain of Gardens watered
by the Rivers of Divine Pleasure & springing up in all the variety of Spi-

35 ritual Plants, blown up by the Pure Breath into a Paradise, sending forth

their Sweet Savours & Strong Odours for Soul Refreshing, 4 vols., Sonbon
1696—1701 (biermal neu aufgelegt). 10. A Revelation of the Everlasting Gospel
Message, 1697. 11. The Ascent to the Mount of Vision (1698?). 12. The Signs
of the Times: forerunning the Kingdom of Christ and evidencing, when it is

40 to come, 1699. 13. The Wars of David and the Peaceable Reign of Solo-

mon containing: 1. An Alarm to the Holy Warriors to Fight the Battle

of the Lamb. 2. The Glory of Sharon in the Renovation of Nature, intro-

ducing the Kingdom of Christ (mit einem SSortoort, ba§ autobiograbbjfd)e -Jiotisen

enthält), 1700. 14. A Second and a Third Message to the Philadelphian So-

45 ciety. 15. A Living Funeral Testimony, or Death overcome and drowned in

the Life of Christ., 1702. 16. The first Resurrection in Christ, buttert furj bor

3- 2.3 Stöbe unb faft unmittelbar nad)I)er in 3lmfterbam herausgegeben.

21*ttott> CWiegg.

Seanber, ber § eilige, 9Jletroboltt bon ©ebitta (geft. um 600). — Solj. ü.SStclaro,

50 Chron. ad an. 585
ff. (MG t. XI, p. 217 sq.); Sfibor ü. ©eüilla, De viris illustribus, c. 41;

g. Streüalo, Isidoriana, in (Opp. Isid. Hisp., 3tom 1797, II, 123 sq.); $. 93. ©am§, O.S.B.,

S.@efcf). U.Spanien II, 2, ©. 37 ff. 66
ff.; granj @örre§, SeouigübS «tnfänge :c. (in b. gor»

fcfiungen &• beutfet). ®ejd). 1872 u. 73); beSfefben „§ermenegUb" unb „SeoütgtlbS" Stellung
ä. Satf)oIici§mu§ (8f>££) ^873, I u. IV); be§f. Beiträge jur fpem. tird)engefct). be§ 6. 3af)r=

55t)unbert§ (QtDSfj 1885. III); be§f. Seanber, SSifdjof ö. ©eöiüa u. ?KetroüoIit ber ttr^en=
proüinä ®fitica {ebb. 1886, I, 36—50); ©uftati ö. ®jiaIoiu8tt, Sfibor u. gtbefonä als Sitte»

raturfiiftDrüer (in tnöüfler 2e. mrd)ent)tft. ©tubien IV, 2, SKünfter 1898), @. 72—76. —
Sgl. b. 3t. „Sftbor t». ©etnüa" in S3b IX, ©. 447

ff.

SSon S.§ ©Triften finb erfialten: 1. Regula sanctimonialium s. Libellus de institutione
6u virgiDum et contemptu mundi ad Florentinam sororem; 2. Homilia de triumpho eccle-
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siae ob conversionem Gothorum (habita in concil. Tolct. III, 58!)), Iieibc bei MSL t. 72,

p. 873-898; b. crfteve aud) bei £>t>lfien*SSvodie, Cod. Eegularum III, p. 405—418.

Seanber, ber ältere 33mber unb Vorgänger ^fiborö, Würbe gegen bie 2Ritte beS

6. ^atyrlrnnbertS Su ßartagena geboren. SJafj fein Sßater ©eberianuS bort Jaiferl. ^räfeft

ober ®uj geWefen fei, Wirb erft burd) fbätere unb Wenig glaubwürbige geugen überliefert 6

(f.
©örreS, gtoZt) 1886, 37 f.). 2Iufjer ifym felbfi Werben nod) brei feiner ©efd)Wifter als

^eilige ber fbanifd)en Hirdje berefyrt: feine trüber SfiboruS £iSbalenfiS unb gulgentiuS,

$5ifd)of bon ©cija (2lftigiS), fotoie feine ©djwefter glorentina, bie 23orfteberm eines ^ung=
frauenfonbentS, ber er bie oben genannte DrbenSregel Wibmete. S>or 33efteigung beS 33i=

fdjofSfiufylS bon ©ebitla War er längere geü 9Bncl), ungeWifc Wo unb Wie lange. £>öd)ft 10

toabrfd)einlid) übte er fd)on in biefer SebenSfteHung jenen bebeutenben @influ| auf bcn

ioeftgotifcfyen ^ringen §ermenegilb, SeobigilbS ©ofm, aus, Woburd) biefer bem SlrianiSmuS

abtoenbtg gemacf/t unb jum fatb,oIifd)en 93e!enntniffe bereit würbe. Seobtgilb beftrafte

SeanberS ÜUftttoiriUng ju biefem ©laubenSWedjfel beS balb barauf in offene Rebellion gegen

ifm eintretenben ^ringen mit feiner ©rjlierung auS ©banien. Der 2luSgeWiefene begab 15

fid) — unb jWar nad) ber übertoiegenb Wab,rfd)einlid)en ®arftellung bon ©örreS nod) als

einfacher Mona), jroifc|en ben $ab,ren 579 unb 582 — nad) Strang, «m womöglid) bon

Saifer SltberiuS II. bie Slbfenbung bon |nlfStrubben jur Unterftü^ung ber bon geratene*

gilb geführten ratfyolifdjen Partei ju erroirfen. Stuf biefen b^antinifcb.en 2lufentr)att Se=

anberS begießen fid) ©regorS b. ©r. Söorte im 23ortoort ju feinem bem fbäteren 6i^a= 20

lenfifd)en SRetroboIiten getotbmeten §iob=Äommentar, Wo er baran erinnert, bafj er in

Äonftantinobel feine 33efanntfd)aft gemacht b<*be, bamalS „cum me illic sedis aposto-
licae responsa constringerent, et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigotho-
rum legatio perduxisset". SEro| ber gürfbrad)e eines fo einflußreichen greunbeS Wie

©regor fd)eint SeanberS -JJciffion am b%aniinifd)en £>ofe erfolglos geblieben ju fein. Der 25

Äaifer War WoI)t bon longobarbifcfyen unb berftfcfyen 2lngelegenl)eiten ju fel)r in 2lnftorud)

genommen, als baß er ju einer SLrubbenfenbung nad) ©banien ju bewegen geWefen Wäre.—
(Ihrige ,3eit nad) fänw Rüdfefyr bon Honftantinobel, ettoa bamalS, als ^ermenegilb bon

feinem Sater befiegt unb nad) Valencia berbannt roorben war (584), rourbe Seanber pxm
S3ifd)of ober SUJetroboliten bon ©ebiUa erhoben, ^m folgenben 3al)re fiel ba§ §aubt be§ 30

unglü<flid;en ^ermenegilb ju ^arragona unter bem Seile be3 §enler§. ®a| ber fanatifcb,

arianifcb, gefinnte Seobigilb biefe SBluttl)at an feinem ©ol)ne fcbliefjlicb, nod) bereut unb,

toenige STage bor feinem STobe, fid) bem fatbolifd)en ©lauben jugeroenbet, aud} feinem

"aljronfolger 3tefareb ben Seanber al<§ Sef)rmeifter in biefem ©lauben unb fird)lid)en dtat-

geber fterbenb empfohlen fyabe, ift eine römifd)e ^enbenjfabel, au§giebig toiberlegt fcb,on 35

burd) grünere, am grünblid)ften neuerbing§ burd) §ranj ©örre§ (f. u.). 3telareb§ Ueber=

tritt jum ®atf)oIici3mu<§ erfolgte ot;ne eine ford}e bäterUd)e Sßeifung, auf ©runb felbftftän=

bigen @ntfd)luffe§, unb jtoar erft etwa 9—lOSCRonate nad» feinem Regierungsantritte, im

gebruar ober DJiärj 587- ®a^ feine Haltung anfänglich eine !eine§it)eg§ gang juberläffige

toar, geb,t beutlid) au§ einem Schreiben ©regorS b. ©r., bamafö römifd;en 2lbteS, an fei= 40

nen greunb Seanber b,erbor (Ep. I, 43), roorin biefer le^tere ermahnt tüirb, barüber ju

toacb,en, bafj ber burd) ©otteS ©nabe auf ben redeten Söeg gebrachte Honig nid)t burd)

©d}meid)eleien toieber jutn 33öfen gelen!t Werbe. 3ln fluger unb getoiffenfjafter Befolgung

biefeS 3tat§ fd)eint Seanber e§ nid)t fyaben festen ju laffen; jebenfaHS b,at er um bie aH=

mäf)lid)e Überroinbung beS SöiberftanbeS ber arianifd)en 33ifd)öfe unb um bie §erbeifüb,rung 45

bei enblid)en ©efamtübertrittS ber roeftgotifd)en Nation unb ©eiftlid)feit jum HatljoliciSmuS,

tr>eld)er fid) auf bem brüten Rationalfon^il %a Xokho im SSM 589 boü>g, lr>efentlid)e

Serbienfte erworben. @r führte ben 33orfv£ auf biefer berühmten ©i)nobe; unter feiner

Kittoirrung borneb^mlid) Wirb jenes b,od)Wid)tige, im 2lrti!el bom fceil. ©eift burd; @in=

fügung eines filioque baS Honftantinobolitanum ergängenbe unb bamit bie Se^rformel einer 50

früheren to!etanifd)en ©^nobe (bon 447) erneuernbe ©^mbol formuliert Worben fein, WelcbeS

bamalS jum ©runbbefenntniS ber Weftgotifd)4alb,oIifd)en Hird)e erhoben Würbe. — ®afj

er aud) Weiterhin für engen 2lnfd)lu^ biefer $ird)e in Rom eifrig tl)ätig blieb, erhellt auS

feiner Äorrefbonbenj mit ©regor b. ©r., 5. 33. feinem ©ratulationSfd)reiben an biefen

^abft auS bem ^al)re 590, Worin er bemfelben jugleid) mehrere Iird)Iid)e fragen jur 65

©ntfd)eibung borlegt, ©regor erWibert biefe ©d)reiben beS fbanifd)en Primaten mit ent=

fbred)enber 2lufmer!fam!eit unb §erjlicblett, fenbet il)m fbäter (im ^ab,re 599), um ferne

Serbinbung mit bem aboftoIifd)en ©tu^l ju berfinnbilblid)en unb ju ftärten, baS erjbifd)öf=

Iid}e Pallium, Wibmet t^m bie fd;on erWäbnten Moralia in Jobum, fd)icft i^m^ bureb

einen s^riefter ^robinuS ben Liber regulae pastoralis u.
f. f.

(bgl. Gregorii Ep. V, go
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49 ; IX, 121 etc.). ©er geitbunft feines S£obeS ermangelt fixerer Seftimmung. geft fc^etnt

für ben %a$ beSfelben ein 13. Wlär% ^u ftefyen — ob ber beS ^afyttä 600, ober erft ber

beS folgenben %ai)ve§, fo bafj Seanber wenige Monate bor bem am 31. 9M 601 erfolgten

Slbleben beS Königs SRelareb geftorben märe, ift jtüeifel^aft (f. ©örreS, 3»^ 1886,

6 ©. 46 f.).

©er auf un§ gefommene litterarifdje Stad^Ia^ SeanberS befcr)ränft fid^> auf bie beiben

oben genannten fleinen ©Triften. Verloren finb jmei miber ben 2IrtaniSmuS gerichtete

Söerle, beren fein Vruber 3f^or m c - 41 feines ©cfyriftfteHerfatalogS gebenft unb mobon
baS eine im S£one fdjiarfer ^olernif gehalten mar, mäbrenb baS anbere einen in §rag=

10 unb Slnttoortform gefleibeten $ated)iSmuS ratfyolifdjer 5led}tgläubigfeit gebilbet ju fyaben

fdjieint (©jialomSft a. a. D., ©. 75). — 3n Der fbanifcfyen firdjli^en ®unft erfcfyeint Se=

anber ftetS jufammen mit feinem Vruber ^ftbor abgebilbet; fo auf einem ©emälbe bon

granj §erreba (f 1656), mo bie beiben als bor bem ^ringen §ermenegilb brebigenb

bargefte&t finb; auefy auf bem ©tabtmabben bon ©ebiUa, baS bie beiben als am SEfyrone

i5 beS 6,1. gerbinanb ftefyenb geigt. Bötftcr.

Seben, etbigei. — Sitteratur
f. b. Strt. ©äcbatologie 93b V @. 490; §. (Sremer, 83ibl.

ttjeol. 8ej. s. v. Zmr\.

©ie beiben fircbjid) fanftionierten formen beS uralten SEaufbelenntniffeS, baS 2Ibofto=

licum unb baS N. C, fügen an baS le|te ©lieb „Sluferfteljmng beS gleifcfyeS" noefy baS

20 erläuternbe „unb ein einiges Seben". ©emifj mar in biefem gufammenfyange junädjft

jenes baS infyaltreicfyere, benn eS berfbrad) bie 2öieberb,erfteHung ber Seiber im ©egenfa^e

ju ben (Erwartungen, bafe allein bie ©eele ein ©djattenbafein führen ober ber vovg (nadr}-

xixög nad) UtriftoteleS) ftcfy in feiner überfinnlicfyen Sb,ätigfeit unjerftörbar ertoeifen toerbe.

©odj rennte bie nadte gormel gtoeifel übrig laffen, ob biefe Erneuerung ber irbtfdjen

25 Seiblicbjeit baS mirflid> enbgiltige giel für bie StRenfa^en bringe; unb eben bie Vergetoiffe=

rung herüber enthält ber £ufa| (Äattenbufd;, ©. ab. ©r/mb. 2 ©. 950 f.). ©o ift eS

benn — unb jtbar nicr)t blofj aus bem Vla|e in bem Stufbau ber ©tombola — Kar, bafj

ber SluSbrud in feiner meiteften Iird)lidjen Verbreitung eSdjatologifdie Vebeutung fyat, röte

baS bie fimontyme Raffung t,(or\ xov [xeXXovxos alwvos (N. C. §al)n, 33ibl. 3. Stuft.

30 ©. 165) gum Überfluffe belegt. ©cb,on früb, erfö^eint vita beata al§ 2Beö^felbegriff ju

vita aeterna (ßattenb. 1 ©. 109). ©arau§ entmid'elt fiel) bie SSerbinbung „Seben unb
©eligfeit", roie in £utb,er§ ^ated;tömu§fbrud;. $Die Jormel „feligeS Seben" legt ben 9Ratt)=

brud; auf bie S3efc^affent)eit biefeä ®afein§ nad) einer anberen ©eite al§ ber feiner ©auer;
eö beutet auf feinen ^nfyalt unb bie in ib,m bargebotene Sefriebigung. 3uf°"Se ^'e

f
er

35 SSerfd^roifterung ber Segriffe im fircfylicfyen ©brad;gebraud)e !ann ber Geologe bei jebem

biefer SluSbrüdfe aEe fragen beb,anbeln, meiere ben enbgiltigen ©tanb ber (Möften be=

treffen. 2öenn aber jtbei gefonberte Slb^anblungen borgefeb.en finb, fo bürfte e3 richtig

fein, bie inhaltliche ©cb,ilberung be§ 3Soßenbunggftanbe§ bem Slrtifel „©eligfeit" borjube=

galten, ©ann erübrigen für biefe (Erörterung toefentlicb, jtoei fragen. Qmx\t ift feftgu=

40 fteHen, marum ba§ b,öd;fte §offnungggut bie b,errfd;enbe Sejeid;nung Seben erlangt i>at,

unb ma§ uns eben bamit gefagt fei? ©obann ergebt fict) bie meitere grage, ob biefeS

etoige Seben lebiglicb, ein Iünftige§ fei ober, anberS getoenbet, in meinem roefentlicr^en 95er=

b,ältniffe jum jeitli^n Seben eS fter>e ?

SDie Sejeid^nung beS ^eiteguteä als Seben b,at bie Äird;e flärlia) au$ ber ^eiligen

45 ©djrift ; bie Sucher beS 91%$ bringen baS ©tieb,tnort faft ausnahmslos entgegen, nament=
lieb, aber bie jofyanneifdjen ©Triften. 2öenn ber ©cfyriftgelefyrte %e\u mit ber grage enfc=

gegentritt ri jtoiijoag ta^jv alcoviov xXrjQovojurjöco; Sc 10, 25, fo erinnert baS baran,

bafj baS ^fl% t)ier an baS 2T£ antnübft. ©arum ift eS foidjttg, bie ©ntmiclelung ber

3lnfcb,auung bort ju beachten, ©ie tourjelt nid)t in bem ©innen über bie gurunft beS

so aJtenfcb^en nad? feinem SLobe. 2öie bie meiften entmicMteren Sölfer benlen bie Israeliten

burd)fcr;rttttlicr) nid^t an eine Vernichtung ber ©eele, fonbern an ein leiblofeS ©afein nad)

bem Stöbe, baS fie freuen (f. b. 21. §abeS 33b VII ©. 295). ©ben beSb^alb ift ü)nen
baS Ieibtidt)=irbtfcr)e Seben, feine Skroafymng unb möglicb^fte Befreiung bon Übeln ber ©egen=
ftanb it)rer 33itt= unb ©anlgebete, Dealer, %f). b. 2ISE § 89. 243; §. ©cb,ul|, SW. Zj.

55 & 24, 1. ©abei miffen fie bon einer ©ntbinbung bom SEobeSgefcfyide übertäubt nur in

bereinjelten SluSnabmefäEen, ^enoeb,, @liaS. Slucf) als fbäter bie VolfSb^offnung biefen
33ann braefy unb mit ber @rfüßung ber Vergiftung bie Slufermecfung ber frommen jur

SEetlnab^me an ber Ijerrlic^en (Erneuerung ber SEljeoIratie ermartete, fteUte fie bie £cor] xov
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fieUovros aicövog alg ein geftetgertcö leiblicb/trbifdjeg ©afein bot, %. 2Beber, Slltfon. Efyeol.

©. 351. 383 f. 2In biefe Stauungen fnübft fieb, bie ftoottenbe ©febftg ber ^ettentfie»

renben ©abbueäer 3Rt 22, 23 f.
©ag aber ift freiließ für bte £eit Ebrtfti fefoufteHen,

bafj bag fiebert alg ert)offte§ ©ut erft jenfett beg Eobeg erwartet Wirb. Erobern ift nict)t

bie 2lnfcfyatwrtg ber Unfterblidjfett ber ©eele für bte beg bellen ;3Jcenfcl)enIebeng etngetaufcfyt, 6

benn biefeg fünftige fieben ift bureb, bie 2lufertoecfung bebingt, Welche fieb, immer äunäcbjt

auf ben Seib Begießt, 3Jct 27, 51. 52. 22, 28; Qo 11, 24; 1 So 15, 35. Unb biefer

$ug bleibt Wie im 31% fo in bem urct)riftlicr)en Selenntniffe beWafyrt; bafür bürgt eben

ber 2lnfcf)luf3 biefeg Slrtifelg an oagxdg avdaxaaig.

2Ug ©runbanfcfyauung bom (einigen) fieben ergibt ftcb, : 9SoKbefi| unb =genufj beg io

©afeing, $u bem ber SJtenfcb, erfcfyaffen ift, Wäfyrenb im ©egenfa$e baju ber Stob ib,n ber

toefentlicbjten Sebingungen bafür beraubt, ofyne U)n ju bernidjten. ©er biblifcfyen ©runb=
anfcfyauung in allen ifyren 2öanblungen ift aloSmiftifcfyer ©ualigmug unb inbibibualiftifct)er

©toiritualigmug burdjaug fremb. Stucb, bie nähere 33eftimmung „etoig" entftammt auf

biefem 33oben triebt ber bialefttfcfyen Verneinung ber Enbliefyfeit, Wie benn bag Slbftraftum 15

aeternitas fyeibnifdjien Urfbrungeg ift. Vielmehr brücfen bte biblifcfyen SBorte für Etoig=

fett eigentlich nur ben beg Eobeg fbottenben fortlaufenben 23eftanb aug.

©ie guberficfyt fyierp erwä'cbft inbeg nicfyt aug ber ©elbfi= unb 2öeltbetracr)tung, Wie

ettoa bei bem blatonifcfyen ©ofrateg. ©er $ube erwartet bie 33etoab,rung ober Erneuerung

be§ fiebeng in jeber borgefteHten ©eftalt bon einem Eingreifen ©otteg, unb aufjerfyalb beg 20

tbeorratifcfyen SBejirfeg Weifc er nicfytg bon bergleia)en. ©emgemäfc gehört bag ©ein „bor

©otteg 2lngefitt)t" ^um SSoUbegrtffe beg fiebeng, unb eg ftettt fieb, aueb, bie ^uberftcfyt ein,

bafj eg nao) bem Eintritt in bag Eotenreict; ein ©afein im ^ßarabiefe b.
fy.

bor ©otteg

2lngefidt)t giebt, Weldjeg Wenn aueb, noeb, nicfyt botte§ fieben, fo bod) aueb, nio)t lebiglicb,

Entbehren ber Sebengbebingungen ift, £. ©cbulfc ß. 24, 1. 36, 4; 2Beber ©. 330 f.; 25

Sc 23, 43 bgl. 16, 22
f.

§ter liegen bie Slnfnüpfüngen bafür, Wie $efug bie Hoffnung

auf bag ewige fieben ben ©abbueäern gegenüber begrünbet, inbem er fte eben baburet) ju=

gleicb, bon berbunlelnben SSorfteHungen loglöft. ©ie ©emeinfcfyaft mit ©Ott ift nicr)t nur

eine ber 33ebingungen für ein boUcg 9Jlenfcb,enleben neben ben anbern, fonbern fie ift fo

burdjaug feine ©runbbebingung, bafe ib,r SSorljanbenfetn bag feiner übrigen Sebingungen 30

mit ftcb, bringt, folcfye güge aber, bie bafür nicfyt unentbehrlich finb, in ber SBollenbung

augftpefjt, 3Jit 22, 29—32. %n bem bierten Ebangelium bewahrte 3teben ^efu führen

biefe Stnfdjiauuttg auf ib,re tiefften Söurjeln jurüc! unb beuten an, welche Sebeutung feiner

eigenen ^erfon unb feinem Erleben bafür julomme;
f.

unten.

Qux büßen Klärung bringt bag bann bag Dfterereignig, unb in feinem Sicfyt entfaltet 35

fieb, bie bom ^5arafleten beftimmte atooftolifcr)e ^ßrebigt, bemgemäfe ba^ bie 3Ser!ünbigung

ber 3luferfteb,ung Eb,riftt il>r ©runbtbema ift 21© 2, 24 f. 3,15. 4, 10 f. 5, 29 f. 10, 40 f.

13, 32
f. 17, 31; 1 flo 15, 3. 4; Stö 1, 1—4. 10, 9 f.; 2 Ei 2, 8; 1 So 1, 1—3.

©anacb entfcfyeibet fieb, aueb, bie jtoeite grage nacb. bem 3Serb,ältniffe beg lünftigen Sebeng

jum irbifc^en. ©ie ©rmontymif gh?ifcb,en t,oir\, ßaodeia unb xXrjgovojula unter bem 40

Seitoort alcbviog unb bie Sßerfnübfung aEer mit aoovrjQia weift bjer bem 3Serftänbniffe

ben 2öeg, bgl. 2 %t 1, 11; §br 9, 15. 5, 9; 9JÜ 19, 29. 25, 34; 1 Äo 6, 9. 15,50;
1 5ßt 1, 3—9. S« ber Slufermecfung beg ©efreujigten ift bie 5Uiacb.t beg SEobeg junäd^ft

für ib,n gebrochen, bamit aber beffen Sefeittgung übertäubt nur eine $rage ^>er 3 e^ fur

atte, melcb,e in bolle ©emeinfdjaft mit bem lebenbigen ©e!reujigten treten, 1 $0 15, 23. 45

©em ^aulug tritt bie ganje ©efcb.icb,te unter bte ^Wei gegenfä|licben 3Jläcbte: ©ünbe unb

2:ob bon Slbam §er, ©erecbtig!eit (fomit griebe mit ©ott unb greube im Zeitigen ©eifte)

unb fieben bon ^efu 6b,rifto |er, 3lö 5, 12 f. ; 1 ®o 15. 2Sä1>renb nun aber im Sltdj

auf bie aUeg Qrbifc^e burcb,bringenbe (pdogä eg nur fytifyzn fann : Unldi ia(o'&f]jUEv
l
Wo

8, 24, wanbelt fic| bag boeb, nicfyt etroa unter ber §anb in ein oa>'&r]o6/ue&a, fonbern so

eg bleibt bei aeooiOfXEvoi iors, Ebb, 2, 5. 7 ©ie SSerbinbung liegt in ßfyrifto, Welker

ber Sänften fieben ift, wie in U)rer eigenen ©djä^ung, ^ßt>t 1, 21, fo aueb, ber ©ac^e nadj,

Äol 3, 4 bgl. Ebb, 2, 5 f. bgl. ©al 2, 20. ©eine EinWob,nung bureb, ben $«I. ©eift

bringt unferm ©eifte ein fieben, Welcbeg ber totbringenben ©ünben!necbtfa)aft tro|t, aber

aueb, bie SBürgfcfyaft für bie Erneuerung beg fieibeg in fid) birgt, 9tö 8, 10. 11. ©er 55

©laubenbe trägt mithin ein tobegfreieg fieben in fieb,; Wenn bag mit 6b,riftt ^arufie in

bie Erfcb,einung treten Wirb, bann Wirb fieb geigen, Wie eg ein mit ßb#°. m ®Dtt toer=

6orgeneg War, alfo feinen eigentlichen 33eftanb in bem ^neinanberfein mit ©ott bureb,

6l)riftum blatte, Äol 3, 2—4.
2Benn nun ^ßaulug tro| biefer ^ufammenfebau beg irbtfcb,en fiebeng ber Ebrtfto .311= qq
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gefyörenben mit ifyrcm fünftigen bollenbeten Seben ben geprägten Sluäbrud; £cor/ atcovtog

nur bon bem erhofften §eil§gute brauet, fo tft bei Qo^anneS ber 2lu§brucl 1,001} unb bie

ftdj barem fnübfenbe 2tnfd)auung unter bem Einbrucfe ber Dftertl^atfac^e ju boßfter aueb,

begrifflicher 2lbrunbung gebieten, ©em SSater unb . bem ©oljme bureb, ben SSater tft e§

5 eigen, Seben p fyaben in ifynen felber, 5, 26 bgl. 6, 57. ©iefe3 ewige Seben ©otteg tft

gleifdj» geworben, in bie finftere 3öelt eingetreten unb ju ifyrem Sichte unb SebenSbrote

bureb feine Eingabe bi§ in ben fülmenben Seben3au§gang in £ob unb Sluferftelmng ge=

Würben 1, 4—18 (I, 1, 1—3) 6, 33—35. 47—63. 3, 14 f. 11, 25. 14, 6. I, 5, 20; Wer

biefeS SBrot im ©lauben if$t, bem eignet ba§ be<§ SEobe§ fbottenbe ewige Seben unb nur

10 bie Erfcfyemung unb botle Entfaltung biefeS Seben3 r)at noeb, eine 2Banblung im 3ufam=

menfyange mit einer gefteigerten 2lrt ber ©emeinfdjaft mit bem©ol)ne ju erfahren, 3,16.36.

4, 14. 5, 24. 10, 28. 17, 2. 3. 20, 31. I, 5, 11. 13. 3, 14. 15. ©aran, bafj e3 erft

in ber noeb, au§ftefyenben 2luferWectung ber Seiber jur boßen StuSgeftaltung fomme, ift

aueb; bei Cannes fein ^Weifel, 6, 39. 40. 54. 4, 14. 12, 25. I, 2, 25. 3, 2. 3. ^n
15 biefem eScbatologifdjen guge liegt e§ §utage, baf; fid) b,ier nicfyt ein bon bem 9M>rboben

ber gefcfyicfjtltcfyen Offenbarung gelöfter 2Rr/fttci§mu3 in ber 2trt be§ ^eublatoniSmug b,er=

borbrängt.

©iefe lurje ©ft^e tnuf? genügen, um bie Sebeutung ber ^r)atfad^e flarjufteßen, bafj

bie 33ibel bie SBejetcbnung für ba<§ jenfeitige £jeib3gut bon bem gegenwärtigen ©afein in

20 feinem ©egenfa|e ju bem allen beborftefyenben SEobe entlehnt, bgl. 1 %i 4, 8. ©ureb, bie

Emfyeitlicbjeit ber Sßejeicfynung Wirb bem 2tu§blid; in bie gutunft bk ©cfyattenfyaftigfeit

eme3 ber Slnfcfyauliclleit entbeb,renben Segriffeö genommen, unb jugleicr; einer bualiftifcfyen

Entwertung be3 ^rbtfd^ert gewehrt, %\t aud) erft ba§ enbgiltig bem brofyenben S£obe ent=

nommene ©afein f\ övxoog t,ozr\ 1 %\ 6, 19, fo ift bod) ba§ je|ige fcfyon, unb ba3 fünfttge

25 eben nod) „Seben" ©arin ift bie Einbeit jWifdjen ber fd)b:pferifcr)en Anlage unb ifyrer

bößigen Entfaltung innerhalb ib,re§ 3Mbeftanbe3 (aueb, leibhaftiger) ^3erfönltd^ett ge=

Wab,rt.

©amit ift mel)r auSgefagt al§ bie blofje Einerleifyeit be§ Iget) in übrigens burd)au3

berfdnebener Sage unb SSeftimmtfyeit. ®gnn boct) fcr)on baS fyienieben erlangbare ^eifögut

30 gerabeju ewiges Seben fyeijjen unb ber Übergang bon bem Skrfaßenfein an ben %oh ju

ifym fo borweggenommen erfdjetnen, bajj ba§ Slbfcfyeiben ju einem in getoiffem ©inne
glei(i)giltigen Vorgänge Wirb, $0 5, 24. 11, 26 I, 3, 14. SDiefe Einfielt fliefjt nid^t au§

fbiritualiftifcb, einfeitiger ©cfyätjung ber Qnnerlicb,!eit. ^ene ©eWi^b,eit ift nämlicb, nid^t in

ber fadjlid^en 33eftänbig!eit menfd^licb/en Söefenä begrünbet, fonbern fliefjt nur au§ bem
36 ©lauben an 6b,riftum unb ftü|t fidf) mithin auf ein gefd^icb,tlid) begrünbete§ 3Ser^ältntg

jebe§ einzelnen. Efyrifto aber fommt biefe ^raft, Seben mitzuteilen unb ju bewahren, nur

jju, Weil bie ©emeinfe^aft mit ib,m bie ©emeinfcb,aft mit bem lebenbigen ©Ott in ftd)

fcfyliefst; biefe aber Wieber trägt bie Ewigfeit in fidj. Unfer ©afein ift in bem 30ta^e

Seben ab§ e§ biefer ©emeinfd^aft geniest. ®e^b,alb ift fd>on ba^ ©afein in biefer ©ottel=

40 Welt Seben ; be3§alb fd^lie^t bie ©Reibung bon ©ott burd^ bie ©ünbe ben %ob in feinen

berfdjiebenen $b,afen ein, .giofmann, ©cr/riftbeW. 2. Slufl. ©. 487
f. ; be3l)alb bringt bie

neue unberlierbare ©emeinfdjaft mit ©ott auefy äcpfiagola 2 %i 1, 10, bem ^obe ent=

nommeneä etoigeä Seben mit fieb,. ^nbe§ biefe ©elbftmitteilung ©otte§ bureb, Eb,riftum in

feinem ©eifte leiftet bem eckten SRenfd^enleben nid)t nur ©eWät)r für feinen ewigen 33e=

45 ftanb, fonbern ba§ gefd)ieb,t nur, inbem fie jugleidb, meb^r gewährt. Eben bureb, fie finb

biefem Seben aueb, fein ^nb,alt unb feine S3efcl)affenr)eit beftimmt, Wie fie im ©lauben an
ben auferftanbenen EfyriftuS aueb, lunb Würben. Ebenfo Wie Sb,riftu<§ fid? als Seben be=

Zeid^net, Weil er un§ beS Seben§ ©runb Wirb, ebenfo gilt ba§ bon ber burd^ ib;n barge=

botenen Erfenntntö be§ allein Wahren ©otteö, Qo 17, 1. 2. ®a§ ift fo, Weil bei ber

50 ÜBegrünbung be§ Wefenb,aften Seben§ nidjt allein unb juerft an eine fd^affenbe ^anblung
ber 2iamatt)t gebaut ift, bielmel)r an ben Seben^gef)alt für bie Sebenäform ber «ßerfön=

lieb,feit; unb biefer ©efyalt !ann nur in ber bertrauenben Eingabe be^ ©laubeng an ba§
gefc^icb^tlicb bargebotene Söort ©otte§ aufgenommen Werben. — ©emjufolge finben äße
Weiteren Seftimmungen über ben Segriff be§ ewigen SebenS, foWie alle Seranfc^aulic^ungen

55 feiner boHenbenben Sluögeftaltung 2lu§gang unb üJtajtfiab an ber Erkenntnis be§ aufer=

ftanbenen ©efreu^igten. Sgl. 33. V ©. 492, ss
f. 495, 3

f.

»ornefymlicb, Wol)I burd) bie SSerfünbigung ber einig ^cofjg alcoviov %xt 1, 2. 3, 7
Würbe bte alte Söelt bem äQxrjyög rfjg £cofjg 21© 3, 15 §u gü^en gelegt. ®a3 Seib
um bte aSergänglid^Ieit erWacfyt unb Wäc^ft überaß mit ber fteigenben Entfaltung be§ ber=

fio fonltctyen SebenS, Wäb.renb e§ einer eingreifenben Erdung bebarf, um ©efcfyled)ter unb
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einzelne ju ber ©inficfyt ju führen, bie tieffte ©ct)äbigung be§ SebenS liege in ber ©ünbe
unb tl)rer ©dmlb. £>er anbete 2lbam I)at mit feiner ©ottfyeit ber Statur feinet ©efd)Ied;te§
UnWanbelbarfett unb UnberWe§lid)feit eingepflanzt; biefe ©eWtfefyett trägt ben tobe3=

mutigen %xo% ct>riftlicf;er Hoffnung aueb, in ben SRärttyrern. Sluf bie augfüfyrenbe Raffung
be§ fünftigen ewigen SebenS l)at bann in ber Geologie ber Sntetteftualigmuö ber f>eib= 6

nifcfjen ^bjlofobtne einen bebenden ©tnflufe gehabt, toäfyrenb bie SBibel unb bie $rebigt
bie anfcf>aulict)en Silber weiter gab, an Welche ftd^ bie ©orgen unb SEräume be3 irbifcb,

gerid^teten ©inne§ anfcfyliefeen fonnten. £)er aloSmtfttfäe 3Jcr/ftict§mu§ mit feiner ©ering=
fcb,ä$ung ber inbibibuellen ^erfönlicfyfeit bot nur eine bcrWirrenbe 9Jcab,mmg an bie @egen=
Wart be§ ewigen Seben§ in joljanneifcfyem ©inne. gür bie boHe SluSjcfyöbfung biefeä unb 10

be§ baulinifctjen ^eugniffeS bot bann Sutb,er§ ©bjiftocentrtemuS äße 33orau3fe|ungen bar.

®ie freubige ©eWtfefyeit: „28o Vergebung ber ©ünben ift, ba ift auty Seben unb ©elig=
fett" bjelt inbeä gunädbjt nicfjt ofyne ©infeittgfeit bei ber §eib3gewifefyeit in ber ©egenWart
feft, unb biefer ©ubjeftibigmuS be<§ ©eWiffen3frieben§ berftel bei ben ©bigonen bon neuem
einem ^nteEeftualiSmug ber and) bie ©Teratologie berfümmern liefe, ©iefem ©ange ber 16

Sefyrfaffung entftammt ba§ 3)cifebcrftänbni3, in bem man fieb, gewöhnt b,at, ba§ Seben,
nämlicb, bie ftttlicfye ^Beseitigung, bem ©tauben als einem blofeen ©ebanfenbinge an bie

©eite unb gegenüber ju fteßen. £)ie einfeitige Sefcfjränfung ber Segnabigung auf eine

^Phänomenologie ber ©eWiffenSborgänge, ju Welcher ber VroteftantiSmuä neigt, Sut jeboS
bem biblifcfyen geugniffe nietjt genug, ©emgemäfe erfyob Ötingerg %fyeofoblne in feiner 20

philosophia sacra ex idea vitae dedueta (2luberlen 1847), jum Seil auf SengebB
Siblici3mu3 gefrüfct, gegen folcfye ©infeitigfeit Verwahrung, ^unäcbjt umfonft; benn ber

Nationalismus jog borerft bie abftraften Folgerungen beS ©ubjeftibiSmuS, inbem er bie

SReligiofttät an bie ©teile beS gefd^id^tltd^ belogenen £>eil3glauben3 fe^te unb folgerest bie

2luferfteb;ung3t;offnung um bie blatonifdje ^Beweisführung für bie Unbergänglictjfeit beS 25

©eifteS preisgab, ©ein feister DbtimiSmuS erwartete bon bem 9caturborgange ber ©nt=
leiblidwng bie berfönlicfje Vollenbung unb Veglücfung. ©0 War eS ein tief berechtigter

©infbruef; gu gunften beS berfonlict/en SebenS unb feinet ©igenWerteS, Wenn ber bant|ei=

ftifierenbe 9J}r/fticiSmuS in gierte (SlnWeifung 3. fei. Seben 1806) unb ©cbjeiermactjer bie

inbibibuelle gufunft hinter bem fcfjon gegenwärtigen ewigen Seben jurücffteßte. ©obalb 30

bann ©cbJeiermacfyerS GSriftocentriSmuS bei feinen Nachfolgern bon ber bantl)eiftifct)en geffe=

lung befreit War, eröffnete fieb, baS VerftänbniS für bie Dftertb/atfadje unb bon biefem

ÜKittelbunfte auS erfcfylofe fiel) ber Geologie bie ^riftlic^e Verbürgung ber inbibibuellen

Votfberfbnlidjifeit im gufammenb/ange mit ifyrer burefy bie §eilSoffenbarung gefcbjcfytlid) be=

bingten religiös=fittlicr;en ©ntWtcfelung unb ©elbftbilbung. ®er ©ubjeftibi§mu§, Welker nur 35

gunftionen beg berfönlic^en SebenS fennt, bertaufcb,t gern ben ^Begriff be§ SebenS mit bem
ber ^Bewegung unb ben Segriff ber ©Wigfeit mit bem ber blofeen Überfvnnlicbieit ; auf fie

feien bie Slnftt^auungen beg ©innenbeWufetfein§ bon geit (unb ^Raum) nic^t anWenbbar,
unb be§I)alb bie Vorgänge unb 3lbfcb,nitte irbifcb,er 30Bäb,rung für ein etoigeä Seben of>ne

SBebeutung. liefern g^ffofeert be§ 33egriffe§ bom ewigen Seben in ben ber ^kalität 40

toeb^t bie gorberung eine§ abfcfyliefeenben ^teleS ber berfönlic^en ©ntwidelung ber einzelnen

unb ber ©efamtb,eit in ibjer Wec|felfeitigen 33ebingtb,eit unb bie 33erbürgung ib,rer ©r=

füUung in bem auferftanbenen §eilanbe.

©Son bem 212 mad)t bie Sebenbigfeit einen ©runbjug an ber ib,m eigentümlichen

©rfenntnig ©otteg im ©egenfa^e gu ben toten ©ö^en au§. $m 31% Wirb e§ offenbar, 45

bafe Wa^r^afteS Seben ber SJienfcfyen nur au§ ©otte§ eigenem Seben flammen unb bon
ib,nen nur bureb, 6b,rifti ^ßerfon unb 3öerl erlangt Werben fann. 2Benn fieb, bie cfyriftlicfye

Serlünbigung im 2lnfct/luffe an biefe 2lnftt)auung in ber Sejeidmung be§ ©§riftenftanbe§

nitt)t mit ben abftraften Seftimmungen „©otteggemeinfcljaft" ober gar „religiöfe 33eftimmt=

^eit" begnügt, fo fyat ba§ feine tiefe Sebeutung. ®a§ SoHbeWufetfein be§ in fkf) jufam= 50

mengefafeten ©elbftbeftanbeS b,at feinen ^Katurlaut in ber ©tt)ätjung be§ SebenS gefunben.

©eine Vernichtung Wiberfbrid)t bem aEgemeinen menfcfjlid^en ©mbfinben; aber noa) bein=

lict/er wirb bie Sorfteßung eine§ bem Seben entgegengefetjten gortbeftanbeg, be§ SEobe^

juftanbeö, embfunben, Weil in il>m bie SBefengftbrung bauernb erfcf;eint. ®e§lj>alb gilt ber

%oh neben unb mit bem Söfen ate ba§ 2öibernatürlitt)e. 2ln biefen Weithin b^errfc^enben 55

©inbruef fnübft bie biblifcr)=cl;rtftltc^e Siebe an unb ftellt ba§ menfcfylicfy 2Bibcmatürlicl)e

auef; aU Wibergöttlid; bar unb ber ©otte§gabe bon ©erec^tigfeit unb Seben gegenüber,

^n ©Ott unb feinem meffianifcfyen Sebenöfürften bürfen Wir ba3 boEfommene Seben in

feiner tobüberWinbenben 3Jcaa)t anfcl)auen, unb jugleid) Wirb unö bie befriebigenbc ©r=

lebigung unferö erften unb legten älnliegenS, ber ©r^altung ober SBicbergeWinnung be§ co
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£eben§ (3Jtt 16, 25 f. Baratt.) burd) ben ©lauben unb bie Eingabe an bcn eingeborenen

©obn verbürgt. ©arau§ folgt freiließ, bafe ntemanb bereinft emigeg Seben im ©trauen
(S&rifit ju erwarten r)at, ber e3 nicfyt fd)on jubor burd) ben ©lauben an tfc,n in ber <3abe

ber 9tec|tfertigung unb ©otte<§rmbfd)aft getoann. m. Säblet.

s Sebrija, Antonio, ftoanifd)er §umanift, geft. 1522. — Sitteratur: Nicolai

Antonii Bibliotheca Hispana, «Jiom 1672, p. 104, A bi§ 109 B; ©uü. 6aüe, Scriptor. eccl.

hist. litteraria, Geneva, el694 appendix p. 116 B big 118 A ; $u $üt, Nouvelle biblioth.

des auteurs eccl. 14, 120—123; Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista

Munoz, in Memorias de la real academia de la historia 3,1—30; §efele, Äarbinal Ximeneä,

10 Tübingen 1844, ®. 116
f.,

124. 379. 458.

2teliu§ Antonius, vulgo 9Jebrtffenft§, b. b. au$ Sebrtja, bem alten SRebrtffa am ©ua=
balquibir untoeit ©ebilla, geboren toabrfcijeinltcber 1442 als 1444, toirb bonSJtunoj als

§umanift erften langes begeid)net. @r fear einer ber erften ©panier, bie baS 2öieber=

aufblühen ber flaffifd)en ©tubien, tote e§ bamalS au§ %talkr\ Ijerüberbrang, begrüßten

15 unb fid) gu eigen mad)ten. 9?aa) einem 10jäb,rigen Aufenthalte bafelbft gurüdgefefyrt in

fein SSaterlanb, fyatte er ben $lan, fyier auf ber neuen ©runblage bie ©tubien ju refor*

mieren. AI§ Ztfyvvc in ©alamanca fehlte ibm aueb ein merlmürbig rafd)er ©rfolg nid)t.

©benfo auf bem fct;riftftellerifd)en ©ebiete: gtetet) feine erfte ©d)rift Introductiones in

latinam grammaticam 1481 ging rei^enb ah tro| bem bofyen greife
; fie ift nad)ber

20 ju öfterenmalen aufgelegt ioorben. 33efonber3 befd)äftigte er fid? mit $ritil unb $nter=

bretation ber Maffifer, aud) lateinifd)er d)riftl. ©td)ter, auf bem Sefyrftul)! unb burd) littera=

rifd)e 2Birffamfeit. lieber gang ©banien waren feine ©d)üler unb feine 9ftetbobe berbreitet : er

fyielt fein SBirlfamfeit an ber uniberfttät nid)t meb,r für notmenbig, bie SRunificenj beö

nochmaligen Sfarbinalä ßuniga
f
elte ^n ^ur(^ bie gemährte -Dtufje in ©tanb, im Saufe

25 bon 8—10 %afycm fein latemifd)e3 Sejilon ju boöenben, ju einer gelt, too biefe 2öiffen=

fd)aft faft fo gut toie unangebaut mar: bie gange gelehrte 2öelt nabm e3 mit SBeifaK

auf, e§ tourbe in ben ©d)ulen eingeführt. Aud) arcbäologifd)e Arbeiten, eine ©rammatif
ber gried;ifd)en unb eine ber faftilifd)en ©brache gingen au§ feinen §änben fyerbor, unb
berfdpiebene im ©otte^bienft berfoenbete Sudler berliefjen fein ©tubierjimmer in berbefferter

30 ©eftalt. Aud) in bie tfyeologifcfye Sötffenfcfyaft I)at er bom bbilofoblnfctjen ©tanbbunft
au§ in bebeutenber Söeife eingegriffen, ßu befferer £erfteHung beö Wertes ber SSulgata

berglid) er bie alten £er.te, bie l)ebräifd)en unb griea)ifd)en Originale, unb Warb einer ber

£aubtarbetter an ber Sßolbglotte bon Alcalä, tr>eld)e ®arbinal 3£imene§ beranftaltete. 33e=

greiflitt), bafj er ben £af? ber alten fd)olaftifd)en £eb,rer auf fid) lub, beren SJcetfyobe

36 bi^er unbeftritten geb,errfd)t b.atte, unb ^arbinal 3Eimene^ mufjte i|n bor ber ^nquifition

in ©d)u| nehmen, ^n feiner legten ^eit lehrte unfer §umanift an ber 2tfabemie bon
Sllcalä (Complutum), in inniger ^eunbfd)aft mit BftmeneS, feinem ©önner unb bem
SSater biefer Slnftalt, unb ftarb b,ier im b.o^en Sllter 2. ^uli 1522. Sie meiften feiner

SSerfe finb un€ erhalten, barunter aud; baS ©efd)id?tgn)erl über bie Regierung gerbinanbö

40 be§ Äat^olifd)en, ber if)m felbft ben Auftrag bagu erteilte (Decades duae etc., opus
posthum. etc. 1545). 3. aSciäfäder f (SSenratl)).

Scbum (aglf. Siafmin; lat. Lebuinus ober Libuinus) 8. ^a^rb,.— Sleltefte unb
einsig eeftte Ouelle für fein Seben unb Wirten ift 91Itfrib§ (33ifö)ofö oon fünfter, geft. 849)
Vita S. Liudgeri in MG Scr. II, 405 sq. sOfjne ^iftorif^en SBert ift bie ungefähr ein Sa^=

45 tmnbert jüngere Vita Lebuini uon £u<cbalb »on @t. Stmanb (ootlftänbig bei <Suriu§, Vitae
SS VI, 227 sq. unb im MSL t. 132, p. 875—894; au§äug§roeife mitgeteilt in MG 1. c.

360—364, unb banaef) beutfrf) 6ei S3. 2irnbt, S). ©efd)icöt§id}reiber ber beutfcb,en Sßorjeit,

8. Safir^unbert, S3b 2, ©. 101—Hl [«Berlin 1863]). teuere SarfteHungen: ^abitton, Acta
SS O.S.B. V, p. 21. 36; Hist. litteraire de la France VI (1742 p. 210—221; «Rettberg,

50 £trcf)engefci)icf)te ®eutfcb,lonb§, II, 405. 536 f.; Woü, Sie oorrefer. S© ber lieber lanbe (beutfc^
burd) Bupffe, Seidig 1895), @. 178—182; 3. «ß. »an Soren, Lebuinus en zijne stichting
te Deventer gedurende den eerste tijd van haar bestaan, Zwolle 1885 ; 9t. §aucf in f.

St®
SeutfcoknbS, 2. Stuft., II, 348

f. (tjier bie fritifd) ^räjifefte Sarfteüung). gur Oueflenfritif
»gl. oitctj SSattenbacl), S)eutfdjlanb§ ©efd)i^t§queüen im 2M 6

, I, 234. 246. 408.

65 ©er wäbjenb ber erften gtegterungsjafyre StaxU beg ©rofeen ate 9Kiffton3gef/ilfe bei
©regor bon Utred)t

(f. b. A. 33b VII ©. 155) tr/ätige angelfäd)fifd)e ^riefter Siaftoin
b. b. Stebfreunb) ober Sebuin, $ird)engrünber bon ©ebenter unb „Aboftel bon Dber=
Mfel" (Apostolus Transisalanus), berliefj auf ©runb roieberl>olter göttlicher Auffor*
berung (angeblid) burd) brei 3Sifionen) feine englifd)e §eimat um ba<§ Qa^r 870, um
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bem 2l6te unb ^rieftet ©regor ju Utrecht, bem einfügen ©efäfyrten beS 33onifattuS, feine

©ienfte anzubieten, ©iejer fanbte ifyn jufammen mit einem anberen 2lngelfacbjen, bem
noeb, unter SBiUebrorb gebilbeten 9JiardE)eIm ober jJtorceHin, als ^ßrebtger beS ©bangeliumS
ju ben Setoofynem ber regio Transisalana, beä je|igen D&er=g)ffel. ilurg bor 2tuS=

brudj ber ©acbjeniriege ßarlS begann er t>ier, bon einer frommen Patrone 2lberfyilba b

gaftlicb, aufgenommen, fein Söirfen unter einer, wie es fdjeint großenteils fcfyon cf)rtft=

Iicfjen 33ebölrerung. ®ie Erbauung groeter Äircb.en : einer gu Sßulben (§uitba) am 2ßeft=

ufer unb einer ju ®ebenter (£)abentria) am Dftufer ber 9)ffel, bezeugte ben anfänglichen

guten Erfolg feiner ^rebigt. 2tETein ein (StnfaH raubender ©acbjen, meiere bie^ircfye

ju ©ebenter berbrannten, nötigte ib,n gum Stufgeben biefer ÜDttffion. -Kacb, ber älteren, 10

roof?I allein autl)entifci)en Angabe in ber Vita Liudgeri feierte Siafnrin gunädbjt gu ©regor
naa) Utrecht gurücf, um erft fbäter, nacb, erfolgtem 2lbjug ber ©acfyfen, feine £I)ätigfeit

an ber 2)ffel roieber aufzunehmen. 2lnberS jener jüngere Siograbb, §ucbalb. 9iacb, ib,m

begiebt ber bureb, jenen Überfall aus ©ebenter Vertriebene fieb, füfyn in baS §erg beS

fernblieben ©acfyfenlanbeS, nao) 9JcarIlo an ber unteren Sßefer, mo bamalS aUjäfyrlicfy eine 15

große 23erfammlung ber fäcbjifd)en ©au=$Debutierten (12 auS jebem ©au unb auS jebem

ber brei ©tänbe ber ©belinge, grilinge unb Saffi) unter ifyren ©augrafen jur Beratung
über ßrieg unb ^rieben unb jum darbringen bon Dbfern ftattgufinben bflegte. SLrot* ber

SBarnung feines ©aftfreunbeS $o!bert, melier ib,m bis nacb, Seenbigung biefer 23olfS=

berfammlung berborgen ju bleiben rät, erfcfyeint Sebuin in berfelben, ein $reuj in ber 20

einen unb ein ©bangelienbucb, in ber anberen §anb fyaltenb, um geugniS bom a^n

toafyren ©otte abzulegen unb bie Reiben jum Slufgeben ifjreS ©öijenbienfteS gu mahnen.

„SBenn ifyr", fo foE er nacb, §ucbalbS 33erid)t brofyenb feine ^Brebigt befa^loffen fyaben,

„fyartnäcfig in eurem I^rrtume be^arrt, fo werbet ü)r eS balb ferner gu büßen fyaben;

benn in lurgem mirb ein tapferer, foeifer unb ftrenger $önig auS ber SRäfye gleicb, einem 25

reißenben ©trome über cud) b^ereinftürjen, aHeS mit geuer unb ©cfytoert bermüften, 9iot

unb 23ertoirrung über eueb, bringen, euere 2öeiber unb $mber gur ifriecfytfdjaft berurteilen,

unb toaS bon eueb, übrig bleibt, feiner §errfcfyaft unterwerfen!" ©cfyon fRiefen bie

entrüfteten ©acbjen fieb, an, ben „berräterifdjien geinb ifyrer Religion unb U)reS SanbeS"

mit fbi|en ^ßfä^ten gu burdjbofyren, aU ein gemiffer S3uto mit geminnenber 3iebe für i^n 30

eintritt: fcfjon mannen ©efanbten ber Normannen, §ri e
f
en / ©laben i)dbt man frieblicfy

aufgenommen unb efjrenboll entlaffen, biefen 3lbgefanbten be§ f)öcb,ften ©otte§ aber be=

bro|e man mit bem SLobe ; an ber SJcacb,t feines ©otteS, ba3 bon ib,m ©etceiSfagte wab,r=

jumacfyen, fei fa^merlicb, gu jtoeifeln, benn erft jüngft fyabe berfelbe ilm au§ brob^enber

^obeSgefab,r munberbar gerettet ! SDiefe 3Sorftellungen tb,un bem Sßüten ber Serfammelten 35

@iw>lt. ÜKan geftattet Sebuin ungefäb^rbete 9tücffel>r in§ SiStum Utrecht, too er bie

jerftörte Äircb^e ju SDebenter mieber aufbaut, u.
f.

ft>. — ®iefer gange Vorgang fdjeint

einem teilmeife äb^nlia)en ©rlebniffe SöillebabS unter ben ^eibnifetjen griefen (Vita Willeh.

c. 3, bgl. £aud a. a. D. ©. 349). fünftlia) naa)gebilbet ju fein. §iftorifa) mob^Iberbürgt

ift nur SiafminS 9toc?fel)r nacb, bem bon ben räuberifcfyen ©aa)fen mieber berlaffenen ©e= 40

benter, too er bie bon jenen erbaute $ir$e neu aufbaute unb noeb, einige 3e^ ungeftört

als ^riefter tbirfte. ©ein S£obe<Sjafyr ift unbekannt; boeb, ift baSfelbe mob,l bor jenen

jtoeiten bertoüftenben ©infall ber ©acb,fen in ©ebenter (um 777) gu fe^en, wobureb, bie

bortige ^ircb,e abermals in glammen aufging. ,,5Die ^erftörung mar bieSmal eine fo

bollftänbige, baß man (nacb, Vit. Liudg. 14) bie ©ruft, in melcber 2. begraben mar, 45

nicfyt mein* ju entbeefen bermocb,te" (§auc! ©. 348).

Sebuin, als beffen ©ebenltag ber 12. 9^obember ober aueb, ber 25. ^uli betrachtet

toirb, gilt nod) je^t als ©a>|batron bon ®ebenter. @r erfd)eint auf ^Jungen biefer

©tabt als Sßrtefter abgebilbet, angetljan mit ber Gafula unb mit einer ^reujeSfafjne in

ber §anb.— 5Rit einem flanbrifcfyen 2lboftel SibinuS, bem ©cb,u|batron bon ©ent (an= 50

geblia) britifcb,er 2lbtunft unb bureb, ©t. 2luguftin bon (Santerburty gum 3Jtiffionar gebilbet),

ber fcfyon ca. 660 geftorben fein foll, unb tfvax gleichfalls am 12. 9?obember, ift Sebuin

toabrfd&einlicb, ibenttjef), ober bielmeb,r er ift baS ecb,te gefcb,icb,tlicb,e Urbilb, bem biefe mb=

t^tfdje gigur bureb, einen ^alfariuS beS 11. ^abjfyunbertS (SSerfaffer einer bem b,l. 33ont=

fatiuS beigelegten Vita Livini, ca. 1050) nac^gebilbet morben. 33gl. §olber=@gger m 55

ben 2Bai|=2luffä|en(1886), ©.623—665 unb im 9M 33b XVI ©.623 ff., fotüie 2üatten=

bacb, a. a. D. (6. 2lufl.), I, 132. 386; II, 493; aueb, bie bei $ottl)aft
2

II, 1423 ber=

geitt)nete SibinuS=Sitteratur.
Sodlex.

ße Gene GljarleS
f.
Sibelüberf e^ungen Sblll ©. 137, 15—32.
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Segler, Dr. theol. unb phil. ©ottljarb Victor, entftammte einer alten fd)Wä=

bifcfyen gamilie, bie ibjem £eimatlanbe itnb Vetteren Greifen »tele tüchtige Gräfte auf ben

berfcfnebenften ©ebieten ^ugefüfyrt fyat. @r Würbe am 18. Slbril 1811 ^u ülofter 3fteia)en=

bau) bei greubenftabt im ©d)toarjmalblreife geboren als ber ättefte ©oljm beS bortigen

5 Pfarrer! SStctor ,£>einrid; S. ©urd) biefen Würbe er für baS fogenannte niebere ©eminar,

ein für fünftige Geologen beftimmteS ©fymnaftum, in SBlaubeuren Vorbereitet, Wo er

1825—1829 bertoeilte. ©cfyon fner getd^nete er fid; burd) feinen Serneifer fo auS, baf?

er ben erften $Ia| in ber 9leif)e ber Slbge^enben erhielt. 21IS ©tubent bejog er

nun baS tfyeologifdje ©tift ju Tübingen, bem er big 1834 angehörte. Unter ben bortigen

10 $rofefforen Waren eS befonberS ©teubel unb ©dnnib, benen er tiefere ©inbrüde berbanfte.

©aneben fyörte er mit großem $ntereffe Dr. Sbjiftian 33aur, beffen lritifa)er ©tanbbunft

il)m freiließ je länger befto weniger genügte. 3Son älteren Kommilitonen gog ib,n am
meiften ber nachmalige ^Berliner $rofeffor ©omer an, mit bem er lebenslang freunb=

fcfyaftlicb, berbunben blieb. Öfterg I)ofbitierte er aud) bei bem Katfyolifen 9JißI)ter, beffen an=

15 fd^aulic^e 33ortragSWeife er ju rüfjmen fanb. 3Racf) rüfymlicbjt beftanbener Kanbibatentorüfung

trat er im §erbft 1834 baS il)m übertragene SStJartat in ©ettingen an, Würbe aber

bereite nad; einem falben $al)re bon ba wieber abberufen, um bie gunftionen eines SRe=

Petenten an ber ©tätte feiner früheren 2luSbilbung am ©eminar gu Slaubeuren ju über=

nehmen, $n gleicher (Sigenfcfyaft Warb er nad) 3 3a^«n an baS Stübinger ©tift berfe|t.

20 2htcb, fner toar feine Hauptaufgabe bie UnterWeifung ber ©tubierenben. ©aneben be=

fdjäftigte ifm bor^ugSWeife bie tt)eologifd;e Sitteratur ©nglanbS auS ber gett beS fogenannten

©eiSmuS, Wobei er bie bereits auf bem ©eminar erworbene Kenntnis ber englifcfyen ©brache

trefflieb, berWerten fonnte. 3U Weiteren ©tubien in biefer 9ftcf)tung gab ifym eine Anfang
1840 unternommene 9teife, bie ilm junäcbjt naä) ©nglanb führte, erWünfcfyte Gelegenheit.

25 2lucf) nad) anberen ©eiten bin ift ber bortige ätufentfyalt bon ntd)t geringer Sebeutung

für feine innere ©ntwidelung geworben. ©aS rege djriftltdje Seben, baS ifym entgegentrat,

biente, Wie er felbft oft mit ©anfen befannt (j>at, jur Vertiefung feiner eigenen cfyriftlicfyen

©rfenntnis unb ©rfabjnng. — Über granfracb, in bie §eimat jurüdgefetyrt, boßenbete er

fein SrftlingSWerl, ,,©ie ©efc^id^te bcS cnglifcfyen ©eiSmus" (Stuttgart unb Tübingen,
so 6ottafd)er Verlag 1841), baS nod) immer ju ben Wtdjtigften beutfcfyen Quellen für baS

aSerftänbniS jener ^eriobe gehört. £atte ber nun ©reifjigjäfyrige als näcbJteS £iel bie

©rlangung eines SebjamteS ins Sluge gefaxt, fo foUte ifnn nad> bem 9iate eines £öfyeren

bie ©rreidmng biefeS $ieleS für fbäter borbefyalten bleiben. ©ie folgenben ^afyre fanben

dm in bfarramtlidjer SL^ättgfeit : juerft als Reifer (©iafonuS) in Waiblingen, Wo er fta)

35 mit 2lbelf>eib geb. §uber, betfjeiratete, — bann bon 1853—1858 als ©efan in Knitt=

lingen. £ier erhielt er ben 9luf nad; Seidig, baS 30 Qaf)re l)inburd) ber ©diaubla^
feines SebenS unb SöirfenS Werben follte. SJiit bem 2lmte eines ©uberintenbenten unb
^aftorS §u ©t. £§omä war nacb, altem §er!ommen eine orbentlid)e ^rofeffur an ber

Uniberfität berbunben. 2Baren feine ebenfo Warmen Wie fcbjicfyten unb flaren ^ßrebigten

40 Wob^I geeignet, ber ©emeinbe gur ©rbauung ju bienen, fo trug bie freunblidie unb ju=

gleia; entfd;iebene 2lrt, in ber er als Gbl;oruS Waltete, ntebt wenig jur ^örberung beS

fird)lid)en ffiefenS in ber immer mefyr fid; auSbefjncnben ©ro^ftabt bei. @benfo eifrig unb
erfbriefjlid» toar feine 9JtttWirfung bei ben Serb,anbiungen ber £anbeSfimobe unb beS 2anb=
tagS. ällS 3!JiitgIieb ber erfteren gumal fyat er burd) bie f)armontfd;e Vereinigung bon un=

45 erfd}ütterlid;er ©barafterfeftigfett unb majjboUer Sefonnen^eit bie lird)lid}en ^ntereffen
aufs befte bertreten. ^n feiner tbeotogtfcbert unb Etrcbttcben ©teüung berbanb ftcb mit
bem treuen gehalten an ber geoffenbarten ©ebrifttoabr^eit unb bem barauf gegrünbeten
lutbertfeben SelenntniS eine gewiffe 5ÖJilbe unb 2Bei%räigfeit, Wie fie ib^m bon feiner

Söürttemberger §eimat ber eigen blieb. ®aju fam eine Wab,rb^aft rübjenbe 93efcb.eiben=

so bett unb eme borurteilsfreie Dbjeltibität beS Urteils über Wiffenfd;aftlid)e unb bra!tifcb,e

fragen.M baS @rWäb,nte madjte ftcb nun aueb, in S.S afabemifd;er unb fdniftftellerifdjer
^attglett geltenb. ^n feinen Sorlefungen beb^anbelte er aufeer ber Kird;engefd)id)te, bie

fetrt eigentliches £aubtfacl) War, ©^mbolif, Iird)enrecb,t unb Kircfyenberfaffung. ©aneben
55 erllarte er einzelne S3üd)er beS 5R.2S, befonberS bie 2lbofteIgefd)id)te unb ben ^alobuSbrief.
^n betreff ber erftgenannten War U?m ber 5fiad)WeiS ber ©laubwürbigleit eine toirflidje

§ersenSfacb,e. 3ur Sf)ara!terifierung feines ftrcbengefcbtcbtlicbert KoaegS fei bter angefügt,
Was einer fetner ßuliörer in ber einem Seidiger Kird^enblatte mitgeteilten furjen SebenS=
\fme befugt fyat. „©er Räuber befonberer «erebfamfeit War it>m berfagt

;
jögernb unb

eoabWagcnb geftaltete er feine fcblicbten ©ä^e ; Wem eS aber barum ju tb,un War, ein rea)teS



fiedjlcr fiecror 337

©efd^tc^tSbUb ju gewinnen, ber erfcmnte, bafj biefe fdnnudlofe SDarfteHung ben ©egenftanb

erfcfyöbfenb betrieb." ^mmer behielt ber ^ßrofeffor alg ein roefentlid;eg ©tüd fetner 2tuf=

gäbe bie ^eranbilbung lünftiger Wiener ber Htrd;e im 2luge. Sielen ©tubenten ertt>ie§ er

fid; überbieg alg ein bäterltd;er greunb unb Serater, aljo baf$ fie nod) alg reife Stftänner

babon unb Don ber in feinem £>aufe gefunbenen liebeboHen 2iufnafyme ju rühmen miffen. 2Bar 6

bod; aud) biefeg ^aug bon d)riftlid;em ©eifte burd)toer;t unb eine «Stätte reichen ©lüdfeg.

greilid; erlitt bagfelbe bereite im %al)xe 1873 burd; ben Heimgang ber treuen ©attin unb
9Jtuttcr einen tieffdjmerjlicfyen Serluft. Son ben fieben Softem, bie fie bem bereinfamten

SfBttmer unterliefe, fyaben fid; im Saufe ber ßeit bier an fäcfyftfdje ©eiftlid;e berfyeiratct.

©er Sater felbft blieb ben ©einigen jur greube unb jum ©egen noeb, länger erhalten. 10

3m %at)xt 1883 burfte biefer, bem fcfyon borfyer bie äüürbe eineg ©er;. $ird;enrateg ber=

liefen roorben mar, unter gafylreicfyen Semeifen ber Siebe unb Serel/rung fein 25jäb;rigeg

3lmt»iubiläum feiern, ^m iperbfte begfelben $al;reg legte er bag @bf)oral= unb Sfarramt
nieber, um bie nod; übrige ^eit unb Äraft fortan nur nod; feinem atabemtfd;en Serufe
unb litterarifd;en arbeiten ju raibmen. 2Jtit einer griffe unb Düftigfeit feltener 2lrt 15

burfte er barin fortfahren, big er naa; furjer ^ranlfyeit am 26. ©ejember 1888 fanft

entfcbltef.

2lufjer ber früher ermähnten „©efctncfyte beg englifdjen ©eigtnug" finb folgenbe größere

SBerfc beg Heimgegangenen ju bezeichnen. 1. ©efcfnd;te ber $regbi;tertal= unb ©tmobal=

berfaffung feit ber Deformation (erfdnenen 1854). 2. Qjofyanneg bon Söiclif unb bte Sor= 20

gefaxte ber Deformation in 2 Sänben bei %x. gleifcfyer in Seibjig erfd;ienen (1873), —
eine auf langjährigen unb grünblicfyen gorfdmngen berufyenbe 9Jconograbf;ie, bie allgemeine

3lnerfennung gefunben unb bie Anregung ju roeiteren arbeiten gegeben r)at. Sie barin

niebergelegte berbienftlio;e Seiftung eineg fyerborragenben §iftoriferg bcranlafjte aud) bie

im %at)xz 1887 erfolgte (Ernennung gum 9)citgliebe ber 9Jtünd)ener 2tfabemie ber 3Biffen= 25

fdpaften. — Überfettungen ing ©nglifcfye lieferten Sorimer 1878 unb Dr. ©reen 1881.

3. Sag aboftolifd)e unb nad;aboftolifd;e geitalter (3. älufl. im Serlag bon Deutljer 1885).

4. ©er 2lboftel ©efd;id;ten, im Sereine mit ©ero! ejegetifd;, bogmattfd; unb fyomiletifd;

bearbeitet (4. StufL Serl. bon Sell)agen unb^lafing 1881), aud; in einer englifd;en unb

amerifanifcfyen Sluggabe. 30

kleinere roertboHe Sublifationen finb 5. 33. in ben erften Auflagen biefer DealcncbJto=

bäbie, in ben Seiträgen ber ©äd;fifd>en ®ird;engefd;id;te unb in mehreren Uniberfitätg=

Programmen enthalten. Qn *>er leiteten finb befyanbelt : Sfyomag bon Srabroarbina

(1862), — ber Sürdjenftaat unb bie Dbbofition gegen ben bäpftlicfyen 2lbfolutigmug im

Anfang beg 14. ^ar/rfmnbertg (1870), ©flaberet unb glnnftentum, in 2 Seiten (1877 35

unb 1878), — llrfunbenfunbe beg d;rtftlid)en Slltertumg, ebenfaUg in 2 Seilen (1885,

1886). @rft nad; bem Sobe beg Serfafferg erfd)ien alg tix. 28 ber ©Triften beg Sereing

für Deformationggefc^id;te ein Sebengbilb bon Qo^anneg §ug, beffen 9JJanuf!ript ber un=

ermübltd;e ©reig unmittelbar bor feiner legten Hranfb,eit fertig gefteßt blatte, ©ine bbb.=

mifa;e Überfe^ung ift im ^a§re 1891 nachgefolgt. %f}. 3'icfer. 40

fie giere
f.
(Elertcug Sb IV ©.179.

Sectionarium, ficettonen
f. S e r i f b e n.

fiector. — 3t. ^arnact, lieber ben Urfprung be§ SeftoratS unb ber anberen nieberen

SBei^en = £11 II 5 ©. 57 ff. ®ie ältere Sitteratur ift bort angegeben. — g-r. SSielanb, ®ie

flenetifdje ©ntmicflung ber fog. ordines minores in ben brei erften 3at)r^unberten. 9Jom 1892 45

(.= 5RQS ©upplementtjeft 7) ift im etnjelnen gefdjicft, in ber §auptfact)e oerfet;lt.

^n ben d;riftlid)en ©ottegbienften nal>m bie Serlefung ber ^eiligen ©d;riften bon

Slnfang an einen breiten Daum ein
;

fie mar lange fttit bag einige, ober bod) bag §aubt=

fäa;lid;e 3)cittel, ber ©emeinbe Sibetfenntnig gu bermitteln. £>ie Slugina^l eineg Sorleferg

toar bal)er eineg ber bringenbften ©rforberniffe bei ber ©rünbung einer ©emeinbe. ©a 50

fid; bag 6b,riftentum in ben beiben erften $af)rfyunberten befonberg unter ben ärmeren

klaffen augbreitete, unb bie ©emeinben b,äufig fe^r Hein roaren, mirb eg mcfjt immer

leitt)t getoefen fein, jemanben p finben, ber bie, ofyne SOBortabteilung gefd;riebenen, (»eiligen

Südjer flüffig ju lefen unb gut borjutragen berftanb ; unb eg ift %a bermuten, ba|, toer

bag einmal übernommen b,atte, bie Sl)ätigfeit regelmäßig augübte, big er ctma burd; einen 5;.

tigeren erfe|t mürbe. 9Ran nannte ilm in ber ätteften $eit ävayivibox<x>v (9Jtt 24, 15

unb %ax. ; 2lbf 1, 3; II Clem. 19, 1; Justin. Apol. I, 67), fbäter ävayvd>oni$, in

KeoI=(Snc8tlopäble für Sfieotogie unb Sirdöe. 3. 81. XI. 22
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ber Strebe lateinifcfyer ©bradje leetor. ©eine llnentbebrlidjfeit unb baS geWiffe 3Raß

litterarifcfyer 33ilbung fieberte ilmi eine angefefyene ©tellung in ber ©emeinbe, unb eS ergab

ftcb, bon felbft, baß er öfter aud? jur Auslegung ber berufenen ©tfjriftabftfmitte baS Söort

ergriff, gumal bie $rebigt in ber ältefien ßeit noeb, ntdjt an ein Amt gebunben War. ©o
5 ift ber fogenannte ^Weite ßlemenSbrief eine bon einem Sector berfaßte unb im ©otteSbienft

berlefene $rebigt (bgl. 19, 1). ®urcb, feine SBirlfamfeit im ©otteSbienft fam ber Sector

nia^t unter bie getollten Beamten ber ©emeinbe, bie Sifcfyöfe OPreSbtyter) unb ©tafonen

ju ftefyen, bielmefyr unter bie geifteSbegabten §äubter ber ^ivct)e, bie ^robfyeten unb @ban=

geliften, toelcr)e bie Seitung ber ©otteSbienfte, Wo möglidj, in ber §anb Ratten, ©ein
10 Seruf galt weniger als Amt, Wie als ßfjariSma. $n einigen feb,r cfyarafteriftifdjen Äuße=

rungen ber $DD, Wenn aueb, fbäterer geit, tritt bie fyofye 2Bürbe beS SectorS noeb, fjerbor.

Qn ber Aboftolifcfyen R£) c. 19 wirb gefagt, öu evayyefootov töjtov EQyd^srai; baS

3öett)egebet ber Aboftolifcfyen J?onftitutionen VIII 22 bittet ©Ott: dög avrcp Tirsv/ua

äyiov, 7iQo<pr]ux6v ; bie Statuta ecclesiae antiqua c. 8 bemerlen bon bem künftigen

15 Sector : habiturus partem cum eis qui verbum Dei ministraverint ; unb ©bib|a=

niuS tritt biefer Auffaffung entgegen mit ben Söorten: xal yäg ovx k'onv legsvg 6
ävayivdiOKOiv, akV c&g yQajUfA,arsvg xov Xoyov (De fide 21, MSG 42, 824). —
yiaä) bem ©rlöfcfyen beS ©eifteS unb ber ©ntftefyung beS monarcbjfcfjen ©biffobatS mürbe
ber Sectorat ein ©emeinbeamt, junäc^ft ein angefetjeneS, ba eS allein neben benen beS

20 Sifcb,ofS, ber ^reSbfyter, ©iafonen unb SSitWen beftanb (Aboft. $D ; ©fyrifcb, e £>ibaSfaIia

;

StertuKian, De praescr. haer. 41). ®ie Qnfcfyrift beS Favor leetor in ber ^atarombe
©. Agnefe bei 5tom, bie noeb, bem ^Weiten Qa^r^. angehören Wirb (be Sftoffi, Bullettino

di archeol. crist. 1871, 32 f.) ift auffattenb obulent. — ®ie weitere ©ntwiclelung ber

SSerfaffung in ber fau)olifcljen S&rcfye mar bem Anfefyen beS SectoratS ungünftig. ©cfyon bei

25 ber ©Reibung gtütfdjen KleruS unb Saien mürbe ber Sector junäcbjt gu leideren geregnet,

feit bem brüten Qafyrfyunbert ju ben erft bamalS gefcfyaffenen Clerici minores. 2öie feb,r

er bamit fyerabgefeitf tourbe, fiel)t man, Wenn man erwägt, baß er ben ^Dienern unb %i)üX'

Gütern, fomie ben berufsmäßigen ©ämcnenbefcfywörem gleiajgefteüt Würbe, unb unter ifmen

gar ben zweitletzten tylafy befam. ®ie ©emeinben Waren größer geworben unb fyatten

30 fieb, gerabe unter ben ©ebilbeten ausgebreitet, fo baß bie gertigteit im Sorlefen nicfyt meb,r

als etwas SefonbereS angefeb,en Würbe (nacb, ber SölferWanberung Würben bie elementaren

^enntniffe Wieber feiten unb infolgebeffen b^öf)er tajiert ; bgl. Isidor. Hisp. De div. off.

II 8). Sie Seitung ber ©otteSbienfte, unb fbejieU bie $rebigt, gehörte ju ben Stecfyten

beS Sifcb.ofS unb ber $reSbr/ter. ®a redmete man bie 33erlefung ber fyl ©Triften ju

35 ben mecfyanifdjen ©ienften, bie bon ben nieberen ^ireb/enbienern boüjogen Würben. 3»
§irta gab eS im gafyre 303 neben 4 $reSbt)tew, 3 SDiafonen unb 4 ©ubbiatonen : 7 Sec=

toren (Gesta apud Zenophilum bei Optatus CSEL 26, 187 ff.). Söenn ftdj ebenbort

bie b^l. ©djriften in ben ^ribatWofynungen ber Sectoren berteilt finben, fo fyat man mit

Unrecht barauS gefcb.loffen, baß aud) fonft unb allgemein bie StufbeWafjrung ber ©obiceS

40 jum 2lmte ber Sectoren gehört I>ätte. Sftan t)atte fie it>nen nur jur ©iefter^eit Wäb.renb

ber Verfolgung übergeben. ®er geWöb^nlictje SlufbeWab.rungSort War bie bibliotheca ber

lirctje; bort fuc^t bie Scf)örbe juerft, finbet aber beren armaria leer (a. a. D. 187, 15).

2Bie bie anberen ordines minores, Würbe ber Sector ntdjt feierlitf) orbiniert, fonbern ein=

gefegt; ben 3tituS geben bie Canones Hippolyti VII § 48, bie Igtybtifctje fiD c. 35
45 (beibe "XU VI, 4 ©. 70), bie Statuta ecclesiae antiqua c. 8 an : eS Würbe ü)m ber

Äober. überreizt; für bie Sirenen beS DrientS bgl. ©enjinger, Ritus Orientalium II

2 ff. 66 f. 78 f. 115 ff. 227. 262. 279; Wenn fbäter bem Sector bie §anbauflegung ju
teil Würbe (bgl. aud) älboft. ßonft. VIII, 22, 1), fo bebeutete baS leine 3tangerböb,ung.
5Dte §eirat War i^m erlaubt (Can. apost. 26; Slboft. Äonft. VI, 17, 2). ©eine litur=

so gifetjen Sefugniffe Würben immer mebr eingefcfyränft unb berloren an Sebeutung (Hippo
a. 393 c. 1; Carthago III a. 397 c. 4); felbft baS SRe^t borgulefen Würbe ü)m be=

fcfjmtten : fett bem 4. ^afyrfmnbert ift bie Sefung beS @bangcliumS bem ©ialonen he$m.

5preSbbter referbiert (bgl. Slboft. Äonft II, 57, 5 unb bie Siturgien, j. S. bei ©aniel
Codex liturgicus 33b IV; ©ojomenuS h. e. VII, 19, 6 §uffeb). 3Kan ließ baljer in

55 Weiten Greifen ber Sftrcfye tinber (bgl. Siricius a. 385 MSL 56, 560; Victor Vitensis
III 34 ^etfttjenig; anbere Setfbiele bei Singfyam Origines II, 34 f.), in Stleranbrten

felbft ^atedt)umenen ^um Sectorat ju (©olrateS h. e. V 22, 49 §uffe^); Suftinian, No-
vella 123, 13 fuc&te biefem 3)iißftanb ju fteuern, inbem er baS ac^tje^nte Qa^r als unterfte

Altersgrenze feftfe|te. damals War bie Slnja^l ber Sectoren bei ben großen ^trd)en feb,r

eo angeworfen. Nov. 3 Will nidjt meb.r als 110 bei ber „großen ®ird;e" in Jbnftantinobel
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jugefieben, eine $afy, bie aber Balb barauf auf 160 anmudjs; (MSG 104, 556). $n
Slaa^ernä roaren jur felben ^eit 20. 3Jtan erfie^t barau§ ferner, bafj in Röterer sjett

bie Sectoren, mic aud) fonft bie ^lerifer in ben größeren ©tobten, ben einzelnen Jlircben

jugeteilt maren. Nömifcbe ^nfc^riften nennen einen Sector bom Sklabrum (Marangoni,
Acta Victorini p. 130) unb einen anberen a. 384 Don ^ubentiana (be Stojfi, Inscr. I 6

n. 347). — 2Sie aber feine ©ntroidelungsftufe borüberjuge^en pflegt, ofyne Sftubimente gu

bintertaffen, fo i[t bem Sectorat in fbäterer ßett noa) fyie unb ba angufefyen, bafj e§ einft

cttoaS anbereS in ber Strebe bebeutete aU bie borle^te ©broffe auf ber flerifalen ©tufen=

leiter. ^n ber 2lboftolifcf/en $0 c. 19 ftebt ber Sector bor bem SMatcm, in ben Canones
Hippolyti, ber 2tgr#tifcjjen MD (beibe %\X VI 4 ©. 70) unb bem Testamentum Jesu 10

Christi I 23 (Rahmani ©. 37 47) bor bem ©ubbiafon. $Dte Canones Hippolyti

a. a. D. Verlangen bon bem Sector biefelbe Qualifikation wie bon bem 3Ma!on ; ein 3?ufu3

im boötifd)en Sieben ift jugleicb, 2lnagnoft unb £>iafon (Inscr. Graeciae septentr. I

2692), ebenfo bicHeicftt ber 9){ärtr/rer @ublu<§ in ßatana a. 304 (3tuinart ' 437
ff.), ßimrian

ernennt einige Monfefforen, bie er befonberS au§getdmen miß, ju Sectoren uno befigniert 15

fie jugleicb, ju ^resbfytem (ep. 39, 5; bgl. Vaison II. a. 539 c. 1). 3Rtt ber 3 e^ toer;

(a)toinbet biefe (Erinnerung, unb ber Sectorat roirb immer mebr ab§ bie jtoeitte^te bejtb.

(im Orient) le|te ©tufe be§ $lerus> angefeben. $n ber ratb,olifd)en $ird)e erjftiert ber

ordo nur nod) al<§ gorm ; ben diitu§
f.

im Pontificale Romanum. 2)a§ Tridentinum
s. 23 de reform. c. 17 rooEte ifm mieberberfteHen. — s

JJid)t immer finb unter Sectoren 20

bie clerici minores gu berfter)en. Qu SfybriansS Qdt ftanben in 6artI)ago lectores doc-

torum audientium ben presbyteri doctores jur ©eite beim £ated)umenenuntcrrid)t

(ep. 29). ,,^m SJtittelalter biefjen lectores aud) bie Sebrer an Drbenäfcbulcn, lectores

dignitarii Beamte an $atr)ebraßircben, meldte bie fämtlicben Mlofterleftionen ju regeln

Ratten, unb lectores mensae bie bei Xifcb, in Mlöftern unb getftlicf/en ©enoffenfebaften 25

fungievenben SSorlefer" (%. 9?i£fcb; in ber 2. SCufl. biefer 9t@.); über eine äbnlicr^e @in=

ridjtung im ^roteftanti3mu3 bgl. ©. 23. (Sifenfcfymib, ©efd). ber Äircbenbiener I. (Erfurt

1797. ©. 86. $. 9t(^eli§.

See, 21.
f.

©r,afer§.

See, $effe f.
SRetb) obi<§mu§ in Slmerifa. 30

£cen!)of, greberi! ban, geft. 1712. — ©. g. gentdien. Historia Spinozismi Leen-
hofiani, Lips. 1707; Ypey en Dermout, Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk III, 240 enz

(befonber§ bie „Aanteekeningen") ; ©. g. SDieft Sorgion, De Nederl. Herv. Kerk in Friesland

sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Gron. 1848, blz. 216—223 ; 2. 91. «an Sangeraab,
De Ned.Ambassade-Kapel teParijs, 2 dln. 's Grav. 1893. 94, I, 238—245 (roo aud) weitere 35

Sitferatur unb CUetten p fiuben finb).

greberif ban Seenfyof mürbe im 2tuguft 1647 in SJiibbelburg geboren. ©d)on im
Januar 1668 mürbe er präbaratoir eramimert, unb im $uli 1670 erhielt er eine $farr=

fteHe an ber flämifcfyen ©emeinbe in SlbbebtKe in ber $icarbic. S)er traurige ßuficmb
ber ©emeinbe, burd} ben il)r böHtgcr Untergang einzutreten brühte, berurfad)te, ba^ er 40

fdjon im folgenben Qab,r um feine ©ntlaffung bat ^m ©cjember 1672 tnurbe er nad)

9?ieutnbliet berufen. §ier rourben fdjon bann unb mann S3ebcn!en gegen feine Seb;re laut,

bon benen er fid) mo|l gu reinigen toufete, ma3 aber boeb, jur golge fyatte, ba| bie

Classis bon 2Mcberen ib^n bor Neuerungen marnte. Qn ben %ai)xm 1678 unb 1679
toar er ^rebiger bei ber aufeerorbentUcfyen ©efanbtfd)aft ber ©eneralftaaten am £>ofe Sub= 45

loigö XIV., unb nact/bem er im letztgenannten Qab,re jum §ofbrebtger ber Silbertina 2lgnc§

ernannt morben roar, ber äöittoe be^ frtefifd)en (Statthalter^, bie fid) mit ib,rem §offtaat

in 35eutfd)Ianb befanb, feljrte er in fein Saterlanb jurüd unb mürbe 1680 Sßrebiger in

33eljen unb 1681 in fttooüe. §ier traf tt)n bag aJJilgefc^id, ba^ feinen Wamm in ber

©efcb,id)te ber nieberlänbifcb,en reformierten Mird;e beJannt gemad;t Itat. 60

3San Seen^of mar ein cartefianifd)er ßoecejaner. Sebor ber ©türm ber Verfolgung

gegen ib,n fid) erb,ob, b,atte er fcfyon in berfd)iebenen ©d)riften ben 33emei3 feiner cocce=

janifd)en ©efinnung geliefert. 33efannt finb bor allem fein „Kort onderwijs in de
ehr. religie volgens d'ordre van de H. Schrift" (4

,le druk, Middelburg 1680),

„De keten der bijbelsche godgeleerdheid" (2 dln., Middelburg 1678) unb „De 55

geest en conscientie des menschen in haar eygen wezen en werkingen een-

voudiglijk verklaart" (3
de druk, Amst. 1683) unb anbere.
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Qm ftafyxc 1703 gab er in gtootle eine ©cfyrift I)crau3 mit bem %itd „Den Hemel op
aarden; of een körte en klaare beschrijving van de waare en stantvastige

blydschap". ®er ßtoedt btefer ©d)rtft toar bie Setambfung berfenigen, bie in einem

franffwften Srübfinn ba§ ^ennjeieben be£ SfyriftentumS fugten, dagegen berficfyerte ban

5SeenI)of: „De wäre godsdienst moet den mensch opleiden tot een rein genot

van waar geluk en in het uitzicht op zulk een genot tot wäre en zuivere

blydschap." Dbfdton biefeg SBetf ftrcfylicb, approbiert toorben toar, fanb e§ boeb, bei Dielen,

fotoobl bei nicfyt cartefianifcfyen Soccefanern al3 aueb, bei SSoetianern, heftigen SSiberfbrucfh

Sie Meinung, ein 2ERenfd£> fonne immer fröpeb, unb Reiter fein, jelbft beim größten 9fttf$=

10 gefiel, unb alfo ben §immel auf (Srben genießen, erregte 2lnftof$. -Iftan befdmlbigte

bau Seenfyof be<§ ©bino^mug unb §attemi§mu<§ (f. b. 21. Rattern Vb VII ©. 475). «Kit

mer)r ober weniger §eftigfeit tourbe er befämbft bon ben ^rebigem glor. Vomble (3lmfter=

bam), ^of}. Grer/gbion (granefer), %ob. b'Dutrein (SDorbrecbi), granc. Vurman (©nfr/uijen)

unb ben Vrofefforen %. §. ban ben §onert (Seiben) unb SMcfyior Setobeffer (Utrecht).

15 23an Seenfyof toar ftet) betoufst, leine $e£erei berfünbigt ju r)aben unb toief mit Stecht jebe

33efcfndbigung bon <5pino%i§mu$> jurücf. äftebjmafö bezeugte er feine bolle Übereinftimtnung

mit ber £eb,re ber Sftrcfye. ®er SBiberftanb, ben fein 2öerf gefunben batte, beranlafjte ilm,

im %at)xz 1704 eine nähere ©rflärung ju Veröffentlichen in bem Söerfe „Den hemel op
aarden, opgehelderd van de nevelen van misverstand en vooroordeelen"

20 (gtooHe 1704). Sbucb, biefe ©djrift erfdnen mit Iircf)licl>er 2lbbrobation unb toar toürbig unb

rufyig getrieben. @§ ift unmöglid), |»ter äße ©ct/riften ju nennen, bie mit 33e§ug hierauf

Veröffentlicht tourben. SDie gange Äircfye fd)ien in ÜBertotrrung ju geraten, ©eine getnbe

fcb,alten it)n, unb feine greunbe fd)abeten ifym bureb ib,re ungefefeidte Verteibigung mebj,

als baf? fie if)tn mieten. Salb febocl) tourbe au§ bem tbeologifcfyen ®isbut ein lircbiicfyeö

25 ^rojefsberfab/ren gemacht. 3)ie ©imoben bon Storbbollanb, ©übt/ollanb unb grteSlanb

traten alle§, toa§ fie fonnten, um r>an Seenfyof gu berfe^ern unb au3 ber Rixtyz au^u=
fcb,lief$en. ©ie ©taaten bon §oUanb unb 2Befifrie§Ianb berboten ben Verlauf feiner

©Triften. ©nblicb, fettfe tr)n bie ©imobe bon Dberfyffel, unter beren ^effort er gehörte,

im %ab,xt 1708 ab. älber jetjt fanb ber unrechtmäßig berurteilte Wann Unterführung.
so ©a§ ^onfiftorium unb ber SRagiftrat bon gtooUe, fotoie bie ©taaten bon Dberr/ffel er=

griffen Partei für ibm. ©ie ernannten bie ©efe^mäfeigfeit feiner 2lbfei$ung nict/t an unb
betrachteten ib,n aueb, toeiter al§ ^rebiger. ©nblicb, legte ban £eenl)of, um ben grieben

ju erhalten, freitoiüig fein 2tmt nieber (1. ^an. 1711) unb im folgenben %ah,x ftarb er.

Sänge geit fub,r man noclb, auf ben nieberlänbifcb,en ©^tnoben fort, bor bem £een=

35 fyobianiiSmuS ju toamen, obfcb;on eö eigentlich feine Seenb,obiancr gab, ba e§ nie in ber

Slbficb,t bon ban Seertbof gelegen b,atte, eine befonbere Partei ju grünben. ®od) ^atte er,

bor allem unter ben 2tngefef?eneren unb ©ebilbeteren biele, bie ib,n b,oa;acl;teten. 3Selc^ grim=
migen §aß man gegen ilm b,egte, geb^t au§ ber SEb,atfacb,e b,erbor, baß %. ©joerbö (Ge-
schiedenissen der Kerk des N. T. Leeuw. 1759, 2 de druk 1771 blz. 657, 659)

40 ilm ein „ondier", ein „heilloos Atheistisch wanschepsel" nennt. ©a§ ©e^eimniö
ber Verfolgung ban SeenbofiS lag barin, baß er ©artefianer toar unb bon ber Religion
eine toeitere, milbere unb heiterere Sluffaffung fyatte, al§ man eö in feinen Sagen ertragen

konnte. S. 2). tum Seen.

Sc ptirc
f. gaber ©tabulenfiö 33b V ©. 714.

45 Segotcn unb Nuntien ber römifcb,en 5?ird;e. — Sittevatur: Petr. de Marca
de concord. sacerdotii et imperii lib. 5, c. 19 sqq.; Jtjomnfftn, Vetus ac nova discipl. eccl.
P. 1, hb. 2, c. 107 sq., 117 sq.; £>iftor. ccmon . s^ßfjanbl. üon b. Segaten unb Nuntien 1786;
»tntertm, SDenfmürbtgfeiten, ZI 3, @. 162fg.; «ß&HHpS, Sird)enred)t, 6, 684 f. ;

§in|d)iu§,
ftatt)oI

.
ftircfienredit, 1, 498f.; ö. Sdiutte, ®ie eteflung ber ®onätlien, «ßä^fte unb SSifcftöfe,

50^ragl871, ©.64 ff.; Tractatus de officio atque auetoritate legati de latere per Petr. Andr.
Gambarum in X. libros digestus, denuo ab Augustino Ferentillo recognitus. Venetiis
1571, fol; S. F. de la Torre, De auetoritate, gradu et terminis legati a latere, Eom.
1656, 4°; ©abr. SSkgenfeil, Diss. de legato a latere, Slttborf 1696, 4°.

2lbgefanbte be§ römifeljen Sifcb,ofä finben fieb als beffen Vertreter auf ben ölument=
55 Wen ©t)noben be3 DrtentS mit Slugf(t;luß ber 5. (553 gu Äonftantinobel), b)aben aber toeber

ben etgentltcben Vorftt^ auf benfelben gehabt, nocl) eine hjtrfltc^ maßgebenbe ©teüung ein=

genommen. ©te@röfee tbjeS @influffeg fteb,t im engften ßufammenfjange mit ber©tettung,
roelü)e ber romtfdje ötföof übertäubt gur ßeit, insbefonbere gegenüber bem Äaifer ein=
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nabtn. ©iefe 2lbgefanbten finb aber bielfad) gugletd^ folcf)e ber römifcfyen ©rmoben, bcr=

treten bafyer bie römifcfye ßircfye. Sieben biefen Segaten für einen beftimmten gtbec! Ratten

bie $äbfte fett Seo I. (440—461) jebenfallg big ang @nbe beä 7. ^abjfyunbertg gerabefo

tute bie übrigen Patriarchen ftänbige Vertreter beim §ofe, toeltfje apocrisiarii, aucfy

responsales biefjen (Nov. Just. 6, c. 2). SDiefe bertraten bag ^ntereffe ber ^äbfte 5

beim Äaifer, Vermittelten, beauflagten, Ratten aber keinerlei Sfrgicrunggrecfyte im fbäteren

©innc. ©ie 3?anoneg bon ©arbifa (343) Ratten bem ^abfte eine böfyere ^urigbiftion

jugefbroct/en, meiere in ber Honftitution SMentiniang III. bon 445 ftaatlidjerfeitg boll

anerlannt tburbe big jur fircfylicr/en Dberfyobeit. Sarin lag ber ©runb, bafj bie $äbfie
bom @nt>e beg 4. Qa^r^unbertS an einzelnen SBifdjöfen (j. 23. bem bon Sfyeffalonicf; unb 10

21rle§) bie §anbl!)abung biefer ^urigbiftion ftänbig übertrugen, fie mürben be^eietmet alg

vicarii apostolici. ^eben tfynen erfcfyeinen aueb, in ben folgenben Qabjfmnberten bäbft=

lidje 3lbgefanbte ju einzelnen ©efcfyäften (ßntfebeibungen u. bgl.), nicfyt minber aueb, foldje

jur SSornafyme bolitifdjer 2lngelegenl)eiten (ftel)e Liber pontific. vita Zachariae [ed.

Fabrot. 2, 75], vita Stephani III, p. 81, Steph. IV, p. 99 -u. a.). ©ie merben 15

balb fd^Iecbttttcg alg missi, missi apostolicae sedis, legati bekämet, auet) legati

sedis apostolicae unb ganj bereutet e latere. 23on felbft ergab fieb,, baf$ bie bäbft=

liefen Segaten eine mefentlicb, bebeutenbere ©tetlung erhalten mußten, feit ©regorg VII.

Sfyeorie bon ber «Stellung beg ^abfttumg felber jur ©eltung lam, unb jene Segaten 33er=

treter ber nunmehr bemfelben binbijierten SJcadjtbefugniffe mürben: mag $abft ©regor2o
ben S3ifc^öfen gegenüber baburd) ju formeller Stnerlennung braute, bafj er fie in ifyrem

Seb,engeibe augbrücflid) berfbrecfyen liefc: Legatum Romanum eundo et redeundo
honorifice traetabo et in neccessitatibus adjuvabo (^affe, Monumenta Gregor,

p. 355, Ep. IV, 17). SDiefeg Sßerfprecben ift im S3ifcfyofgeibe big fyeute enthalten ge=

blieben. ©ntfbredjenb biefem Umfcfymunge finben ftdj> bon Sßabft ©regor an bie Segaten 25

bäuftger, werben jeijt gelegentlich aueb, für gan^e Sänber beboümäcfytigt, erhalten burcr)

iljre iöollmacfyten nid^t blofc übertäubt größere ©eroalt, fonbern aueb, bie, -Jcameng beg

$abfteg mit ben SSifcböfen alg Drbinarien ju fonfurrieren ; enblidj beginnt ©regor VII.

juerft einen Unterfcfneb p machen jtoifcf/en Segaten, benen er einzelne beftimmte (aliquam
legationem) unb folgen, benen er umfaffenbe Aufträge giebt (vicem suam indulget). 30

@ine feftere ©eftalt unb ©fyftematilf getbinnen biefe 33erf)ältniffe, itue bie burdE)

©regor VII. angeregte ©ntroicfelung übertäubt, erft im SDeJretalenrecrjte. ©cfyon bie

Compilatio I bat einen eigenen Sitel de officio et potestate iudicis delegati (1,21)

unb einen de officio legati (I, 22) worauf ber de off. et pot. praelati et iudicis

ordinarii (I, 23) folgt, ©benfo in ber Comp. II (Site! I, 12, 13, 14). 3tur lautet 35

ber letztere fd)Iedjtroeg de officio iudicis ordinarii, genau roie in ber Comp. II finb

bie Stttel in ber Comp. III (I, 18, 19, 20), bie IV unb V fyaben ben Stiel de officio

legati niebt, roeil !ein neuer ©toff für ifyn borlag. ®ie ©efretalen ©regorg IX. baben

bie breiSitel gerabefo wie bie II. unb III. in I, 29, 30 de off. legati, 31. @rft bureb,

©efretalen ©regorg IX. (c. 8. X. de off. leg. unb c. 20 X. de sent. exeom. V, 39) 40

würbe feb^arf ber Unterfcfyieb ber legati e latere bon anberen beftimmt, feit biefer Qtit

fann man alfo ftreng brei klaffen unterfcfyeiben. ®abei ift überflüffig, auf bie für eine

einzelne ©acb^e abgeorbneten, bie delegati, judices delegati, näfyer einjugeljen, bie

in ber ©eridjtgbarfeit
(f.

^ird^Itdbe ©ericb;tgbarleit 93b VI ©. 585) ibte ©teile finben. ©ie

brei klaffen ber Segaten finb bie folgenben. 45

1. Natus Reifst ber Segat, fobalb bie Stellung für immer an einen beftimmten @rj=

btfa>fgfi§ getnübft ift. ©eine Sterte toaren anfangg im ganzen biefelben, meldje bäbft=

Itd^e Segaten übertäubt befi^en. ©aju geborte öorgüglicb Ion!urrierenbe ©eric|tgbar!eit

mit aEen Sifd^öfen innerhalb ber Äircb^enbrobinj : benn bie ^urigbiftion ber geborenen

Segaten bat ben Gfjarafter ber jurisdictio ordinaria
(f.

b. 21. ^trcblicbe ©eria;tgbar!eit 50

35b V ©. 591, 50), fie erfebeinen alg ordinarii ordinariorum unb fönnen feb^on in erfter

^nftanj eine ©ntfd^eibung treffen, fobalb fia) bie Parteien mit Sßefcfimerben an fie menben

(f. c. 1. X. h. t. berb, c. 2 eod. in VI), ©eit bem 16. ^abjfyunbert erfolgten inbeffen

Sefdjräntungen, unb ba überbieg ber legatus natus, ebenfo tt-ie jeber anbere Slbgeorbnete

befonbere gafultäten bebarf, aueb, bei ber Slnlüefenbeit eineg legatus a latere eine ©ug= 55

benfton berfelben eintritt (c. 8. X. h. t. Gregor. IX.), fo bajj ber 3Jtetrobolit ftet) nict)t

einmal bag Äreuj bortragen laffen barf (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent. III.

in c. 5. Conc. Lateran, a. 1215), fo fcf)toanb bie SDfacbt beg legatus natus faft

gänjlicf) unb eg blieb eigentlich nur ber ©b^rentitel (m.
f.

©ebott, De legatis natis,

Bamberg 1788, 4°; b. ©artori, ©eiftlicfyeg unb ibeltlicb,eg fatf)o!ifcb,eg ©taatgred^t, 33b I, ri
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%l I, Nürnberg 1788, ©. 266 f.). 2lb§ legatus natus begeid^inet ficb, aucb, ber König

Don Ungarn. ©. barüber bie Sitteratur bei .ginfcfjiug a. a. D. ©. 518, bor aHem aber

nab,m ber König bon ©teilten ba§ 3te^t cineö Segaten in 2lnfbruct), bafyer bie fog. Mo-
narchia Sicula. darüber abfd)ließenb %x. ©entt§, ®te Monarchia Sieula, greib. 1869.

5 2. Legati missi nacb, bem ©bracfygebraudje be<§ ©elretalenrecfyteg, bisweilen bei

©cbjiftftellern be3 13. ^ab,r^unbert§, bann im 14. oft in ben bäbftlicfyen Briefen, fbäter

regelmäßig be^eic^net al§ nuncii apostolici, SSoü^iefyer ber päbftlicfyen Aufträge nacb,

t>em ifmen gegebenen SOtanbate. $m allgemeinen befugen fte für ben iljmen jugeroiefenen

©brengel eine orbentlicfye ©erict/tgbarfeit mit bem 9tecf)te ber ^Delegation, big gum 16. 3ab,r=

10 Ijmnbert auct) Konlurren^ neben ben Drbinarien. lim über geWiffe 9teferbatfäHe entfct/eiben

ju bürfen, ift für fie ein mandatum speciale erforberIic|, Wäfyrenb bie gewöhnlichen

9teferbationen itjnen generaliter -wftefyen (f. bie Sitate sub 3). ©ie bürfen ^nbulgenjen

bon mef)r afö I)unbert Xagen, aber nicfjt über ein ganzes Qafyr, erteilen (Ferraris, Biblio-

theca canonica s. v. legatus nro. 46). ©ie fyaben 2lntyrucb, auf $rofurationen, bon

15 beren ©ntricfytung nur biejenigen Drbinarien frei finb, melden barüber ein befonbereS

bäbftlicfyeS Privilegium erteilt ift, Wafyrenb fonft burcb, feine SSerjä^rung eine folcfye 35e=

freiung erlangt werben !ann (c. 11. X. de praescriptionibus [11.26.] Innocent. III.

a. 1199). 3U Den Sn[iSn ien ^er Nuntien gehören rote Kleibung, ein toeiße<§ SRoß, ber=

golbete ©boren (©onjalej SCetleg jum c. 1. X. h. t. nro. 6).

20 3. Legati a latere, bon ber ©eite be3 $abftes> abgefenbete Segaten, collaterales, late-

rales, b. b, . Karbinäle. SDiefe erfahrnen atö toirflicr)e 9fobräfentanten be3 $abfte3 unb auf fie be=

gießen ficb, bie mannigfachen l)öcf)ften ^rärogatibe, beren bie SDelretalen gebenfen. $l)re aß=

gemeine Sollmactjt : Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda con-

stituat. (Gregor. VII. Epist. üb. IV ep. 26). „Cui nos vices nostras commisimus,
25 ut juxta verbum propheticum evellat et destruat, aedificet et plantet, quae se-

cundum Deum evellenda et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plan-

tanda. (Innoc. III. Epist. lib. XVI. ep. 104). £)a§33orbilb bon Senatoren, Welche bie

Kaifer al3 Segaten abfenbeten (f.
c. 8. C. ad L. Julian, majestatis [IX. 5] Arcad.

et Honor. a. 397, in c. 22. 0. VI. qu. I.) fcfywebte babei ben ^äbften bor, unb
30 in biefem ©inne erklärte ßlemem> IV, : „Legatos, quibus in certis provinciis com-

mittitur legationis officium, ut ibidem evellant et dissipent, aedificent atque
plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque
praesidum, quibus certae sunt decretae provinciae moderandae, ordinarios
reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore

35 nostro legationis officium nequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t.

in VI.). 9cacf) bem 9?ect)t ber ©elretalen gebührt ümen in ber ^robinj eine jurisdictio

ordinaria, traft beren fie alle Autorität ber Sßifcfyöfe fuSbenbieren fonnten. ®iefe %uxi&
biftion umfaßt aucb, bie l)öct)ften 9ieferbationen, fo baß bie Segaten unter anberen ba§

älbfolutionöredtf ber wegen Rötung etne3 KlerilerS ©jlommunijierten befi^en unb jtoar

40 felbft außerhalb ihrer ^robin^ für jeben, ber ficb, an fie Wenbet (c. 4. 9. X. h. t., c. 20.

X. de sententia excommunicat. V 39). ®en Karbinal=Segaten ift geftattet, 33ene=

figtert Eircfeltc^en $atronat§ ju bergeben unb ficb, biefelben fcbon bor eingetretener 3Sa!anj

ju referbieren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de jure patronaitus III, 38, bgl. c. 1. h. t.

in VI". Seifbiele unb barüber entftanbene ©treitigfeiten Weift £f)omaffin P. II. lib. I.

45 cap. LH. nact)). ©3 ftefyt ifmen aucb, ju, bie Söafjlen ber (gr^bifc^öfe, Sifc^öfe unb ber

©raubten ju beftätigen (c. 36. § 1 de electione in VI [I, 6.]), übertäubt aucb, über

©pmbte ju ernennen (c. 1. de V. S. in VI [V, 12J Innocent. IV.) unb ju geneb;=

migen, baß ein ejembter 2lbt jum 53ifcb,of gewählt Werbe unb ficb, ^u feiner ^irc|e begebe
(c. 36. pr. de electione in VI ). 2113 Vertreter be§ $abfte§ interbretieren fie aucb,

so bie SRanbate begfelben (m.
f.

c. 1. X. de postulatione praelatorum I. 5. „et Car-
dinalis nostrum mandatum interpretatus"). %$x 2lnfbrucb, auf ^rofurationen gebt

aucb, über ibre ^robinj b,inau§ (c. 17. 23. X. de censibus. III. 39). ©ie fjaben ben
Vorrang bor allen S3ifd)öfen. ©cb,on in ben befannten dictatus Gregorii VII. fyeißt

c3 beöbalb nro. 4: Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis prae-
&5 sit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus eos sententiam deposi-

tionis possit dare; bab,er bat aucb, bie bom $abfte ober einem Segaten auSgefyenbe
Kollation eine3 Senefisiumä „propter conferentis ampliorem praerogativam" ben
aSorjug bor ber bifc^öflicb,en (f. c. 31 de praebendis in VI". III. 4). ©ie finb berecb^

ttgt, ficb, in ber ^ßrobin^ ein Kreu^ bortragen ju laffen, unb Wenn fie in eine ©tabt
eo tommen, unter einem SLb,ronb,tmmcl ju fi^en ; übertäubt bilbete ficb, mit ber ^eit ein
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fpejiellcS unb folenneS Zeremoniell in bem aSev^ältntffc ber Segaten gu bem gesamten

Hierum. Sine Sefcfyränfung für bie legati a latere beftanb nacb. auSbrücflicfyen ^e[i=

fe$ungen barin, baft ifmen ofme ftoegtelleS Sftanbat bie 33erfe£ung bon S3tfd;öfen, bie Union
unb Teilung ber Bistümer, bie Verfügung über bie burcb, SBafyl ju befe^enben ®ignitäten

in ben ©tiftSftrcf>en unb einiget anbere,
f. §infc§iuS a. a. D. 6. 514 nicfyt auflegen foUte 5

(c. 3. 4. X. h. t. c. 4. eod. in VI ).

3Son ben mit ber ganzen %üüt bon 2lutorität abgefenbeten legati a latere ordinarii

unterjcfyeibet man bie extraordinarii, meiere aus 2lnlaft befonberer fcfymieriger gälte ab-

georbnet merben, mie jur Berufung eine? ^ongilS, ©efanbtfcfyaft an einen ^önig u.
f.

m.

(Ferraris, Biblioth. cit. nro. 6). 2lucb, Nuntien werben mitunter cum potestate legati 10

a latere gefenbet.

Sie bielen burcb, Segaten berankten Magen nötigten ben römifcfyen ©tuf)l, baS biS=

Ejcrige Softem in einzelnen fünften gu änbern. Nacfybem feitenS berfetnebener ©taatS=

gemalten 2Ibl)tlfe bereits Verlangt unb mittelft @ingelfonjef[ionen an biefelben teilmeife

aua) gemäbjt roorben mar (HinfdjuuS ©. 523), lieft Seo X. auf bem Sateranxonjil 1515 15

ben $efct)luft faffen, eS füllten bie $arbinal=Segaten Neftbenj galten „ut opportuna le-

gatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum
penitus expertes, lucro täntum suaeque legationis titulo inhiarent"

(f.
Tit. de

officio legati in VII. I, 8). SDaS tribentinifetje $onji! befreite aueb, bie bifcfyöflicbe ©e=

ricfytSbarfeit t>on ber hergebrachten ^Beeinträchtigung : „Legati quoque, etiam de latere, 20

nuncii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumeumque facultatum vigore

non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum
iurisdictionem iis praeeipere aut turbare non praesumant, sed nee etiam

contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito

eoque negligente, procedant" (sess. XXIV cap. 20 de reform.) . darauf grün= 25

bete bie Congregatio Card. Conc. Trid. Interpr. berfetnebene ©ntfcfyeibungen ju

©unften ber Sifcbbfe gegen bie Segaten (f.
gerrariS a. a. D., Nr. 35. 36 ; Nicbter u. ©ctmlte

Concil. Trident. a. a. D. Nr. 4, ©. 390). ©aS ^ribentinum überträgt übrigens ben

Segaten unb Nuntien neben ben Drbinarien bie Befugnis gur Prüfung ber fanonifdjen

©rforberniffe berjenigen, meiere ju $atfyebralfirct)en beförbert Werben foEen (sess. XXII. 30

cap. 2. de reform.), fomie unter (Erneuerung beS c. 3 de appellat. in VI. (2, 45),

baS Nedjt bie SltobeßationSinftans ^u bilben (Trid. cit. cap. 7).

Sie Sage, meiere bureb, bie beutfd&e Deformation hervorgerufen warb, führte jur @in=

ricfytung ftänbiger Nuntiaturen, gmar am faiferlicfyen §ofe ju 2Sien Batte eS fcfyon feit

Anfang beS 16. Qa^rb.unbertg eine gegeben, unb ebenfo ift bie am Hofe juSöarfc^au alt, 35

ober b,ängt in tbjem Urfbrunge bod) gleichfalls rttc6t mit ber Deformation jufammen, biel=

mel)r toaren beibe an erfter ©teile toolitifcfye, tote eS bergleid)en aud) an anberen iatfyo=

lifdjen §öfen gab. 2llS aber bann baS beutfcfye Neid) im 2IugSburger NeligionSfrieben

bon 1555 ben SDienft beS meltlid)en 2lrmeS jur Unterbrücfung beS *ProteftantiSmuS auf=

ge!ünbigt batte unb bemgemäft bamit geregnet werben muftte, baft in Norb= unb in 2Seft= 40

beutfcblartb ebangelifcfye Territorien erjftierten, in benen ber gortbeftanb iatfolifd)er 33ifcbofS=

unb drjbifdjofSfitse, ober aud) baS fircfylicfye §ineinregieren ber benachbarten Sifcfyöfe in

baS Sanb regierungSfeitig nierjt gebulbet mürbe, unb als fpäter fic|) nic^t berf'ennen lieft,

baft in ben nörblit|en teilen beS burgunbifc^en Deicb.SlreifeS, b. i. ber fbanifcfyen 3Jieber=

lanbe, bie ebangetifebe Seb,re gleichfalls nic^t ju unterbrächen fei, ba begrünbete man für 45

biefe ©ebiete ftänbige toäbftltcfye Nuntiaturen: für ben tractus Eheni in 9corbbeutfcf)Ianb

ju ^bln 1582, für bie broteftantifcfje ©cb^meij unb ben beutfcfyen ©übtoeften ju Sujern

1586, für bie Nieberlanbe ju 33rüffel um 1600. 35a in jenen proteftantifeben ©ebieten

bie ©taatSfyilfe gegen ben ^3roteftantiSmuS entbehrt merben muftte, fo mar man bort auf

•Kiffion befebränft: bie bifcfyöflicfye Seitung biefer SRiffion an ©teile beS ^abfteS mar bie 60

Hauptaufgabe ber brei Nuntien, meiere ba^er auc^ mit 5RiffionSfa!uItäten auSgeftattet

tourben; menngleicb, bieS 2lmt niebt it)re einzige Aufgabe mar, bielmefyr bie ©orge für

tbunltcbe ©urcfyfübjung ber trtbentmifeben ©d^Iüffe unb überlaufet bie Vertretung ber

3Jecb,te unb ^ntoeffen beS bäbftlicb.en ©tubleS ib,nen gleichfalls aufgetragen mürbe. Sgl.

3Wejer, ®ie $robaganba, 1, 180. 323; 2, 184 fg., unb bie bafelbft gegebenen litterarifeben 65

unb anberen Nacfymeifungen. %m Söfymen unb bie Saufi^ erhielt ber Söiener Nuntius,

für $olen unb Dft= unb Söeftbreuften ber 2ßarfcb,auer äbnlicbe SRiffionSaufträge ; fie bil=

beten aber ntebt bie Hauptaufgabe, fonbern nur einen Nebenpunft iljrer ©teUung. ©ämtlict)

Ratten biefe Nuntien facultates ordinariae unb barunter bie VolImact)t, bie fie aueb,

gelegentlich ausübten, mit ben SanbeSbifcb,öfen ber fatfyolifcb, gebliebenen Steile ib,reS ©toreu= go



344 Segatcn unb Runtien

geig in ber ©ib'cefanbertoaltung ju fonfurrieren ; ebenfo matten fie bjn unb toteber ben

meltltcfyen ©etoalten gegenüber bie römifdjien 3lnf^rüd^e geltenb. 2Iu<§ einem toie au§ bem
anberen ©runbe gingen baljer ©treitigfeiten unb Sefcfytoerben fyerbor, bie SBaijlfabitulation

Strt. 14 beifügte, ben Skifer pr Slblnlfe ju berbflicfyten (f. §äberlin, ^Sragmat. ©ef<$.

ober neueften faiferl. SSafjIfabitulation [1792], ©. 198 f., namentlich ju § 3), bte $ur=

fürften grabaminierten in einem ÄoUegialf^reiben an ifyn bon 1764 über Eingriffe romi=

fdjer Sefyörben, bie brei geiftlicfyen ®urfürften betroffen 1769 formulierte gorberungen in

biefer Richtung (^oblenger Strtilel) mit §ilfe be§ $aifer<8 burd^ufe|en, unb obtoofyl bieg

jule^t fallen gelaffen tourbe, fo waren bodj in§befonbere jtoifcfyen bem Kölner Runtiu3

10 unb ben rf>einifd)en ßrjbifdjDfen eine Reil)e einfcbjagenber Differenzen im ©ange, al§ gegen

@nbe borigen QafyrlmnbertiS bei Gelegenheit ber Stiftung ber 2Ründ)ner Nuntiatur (1785)
ber Streit fyoct) aufloberte. ©. barüber Riejer, $ur ©efc^ic^te ber rbmifct;=beutfcr/en grage,

%l 1 (1871), ©. 33 f., 89 f.
Shirbfat^aiem, feit 1777, too bie baierifc^e Sinie au<§=

ftarb, ein nic|t unbebeutenbeS Reid^lanb, meines» bamalg aud) bie nieberr^einifcfyen §er=

15 jogtümer ^ülicb, unb Verg nod) einbegriff unb beffen berfcfyiebene Seile bon nodE) berfc|ie=

beneren Diöcefen berührt mürben, benn Sanbegbifcfyöfe befafj e3 feine, fonbern tourbe firri)=

lieb, burcb,au§ bon aufjen \)er regiert, blatte feit lange ben territorialiftifct; motibierten üEßunfcl;

gehabt, ftatt biefer Regierung bon au§toärt§, Sanbe3bifcf;öfe, bie es> bielmefyr feinerfeitl

leiten fönne, ju befi|en. liefen SBunfcb, bei ber ^urie burcb^ufe|en, mar e§ inbe§ ntcfyt

20 mächtig genug. Slllein man fonnte fiel; entgegenkommen ; benn toentgfteng ber tfyatfäcljlicfye

äluäfcbjuf ber bisherigen 33tfc^öfe lief? fieb, erreichen, toenn einem für ben Umfang be§

bfaljbaterifcfyen ©ebieteS beftellten RuntiuS bäbftlicfyerfeitS bie mit ben Sifcb^öfen, bejm.

©räbifcfjöfen lonfurrierenbe orbentlicf/e ^ircfyenregierung übertragen unb bann regierung§=

feitig ben Untertanen geboten tourbe, fieb, il)rerfeit3 ntd^t an bie S3ifd)b'fe, fonbern an ben

25 RuntiuS ju toenben. (Sine folct)e ©inricfytung blatte in jenem Slugenblicfe Sebeutung für

bie Sfririe. Denn feit bem ©rfcfyeinen bon §ont|eim§
(f.

b. 21. 33b VIII ©. 340) gebroniuS,

1763, in toelcfjem bie SefugniS be<§ ^ßabfteS, jenes mit ben Sifcfjöfen fonfurrierenbe

Slirc^enregiment ju üben, mit gaHilanifc^en ©rünben inälbrebe geftetu toorben mar, blatte

biefer nunmehr fog. gebronianiSmuS bie größte Verbreitung unb 2lnerfennung, bon feiten

30 ber Regierungen aber faft allgemeine görberung erfahren, unb bie römifdje $urie mar
übertäubt an bieten fünften ^urücfgebrängt. @3 mar tl)r alfo bon größter ^icfytigfeit,

in Saiern eine Regierung ju finben, meldte bie furialen 2lnfbrücr;e bielmel)r p unter*

ftü^en bereit mar unb mit beren §ilfe fie fo mächtigen febronianifc^en 2öiberfac|ern, toie

bie beutfd)en ©rjbifc^öfe, mit einem embfinblic^en ©erläge begegnen fonnte. 2lu§ biefen

35 ©efid^tSbunlten ging jtoifc^en Hurbfalä=2kiem unb Rom ein jur ©rünbung ber 5Wüno)ner
mit ben obenermälmten Vollmachten auögerüfteten Nuntiatur unb ju ben entfbrec^enben

3D^afßregeIn ber baierifa;en Regierung füb,renbeg SünbniS b^erbor, toäfyrenb bagegen bie

@rjbifa)bfe fieb, über baä batoiber 3Sonuneb]menbe buxty 33eboHmäd)tigte in @m§ bereinigten

unb fid) um Unterftü^ung an ben $aifer toanbten. Die auf folcb^e 2lrt entftanbenen
40 ©treitigfetten finb e§, bie man fbejiefl unter ben „Runtiaturftreitigfeiten" beg ad?tjeb^nten

^a^r^.g ju berfte^en bflegt. Über ib^re toeitere ©ntmicfelung ift ber 2lrt. ©rnfer £ongre|
Sb V ©. 342 zu bergleidjen. Sitteratur bei 9Jlejer a. a. D. unb bei Ilüber, gortfe^ung ber

Sitteratur be<§ beutfefen <Staatörecr)te§ bon ^ütter (1791), ©. 556 f. ©ie finb in ifyrem

Verlaufe gefreut toorben burd) ben bie beiberfeitigen 5?ämbfer bertoel)enben ©türm ber fran=
45 söffen Rebolution, toetct)er ber Kölner Nuntiatur übertäubt ein @nbe gemacht tyat, obtoob^I

römifcb,erfeit§ ber ©tanbbunft feftgef)alten mirb, fie fei nur „nod? nia)t" toieber aufgerichtet.

Ueberb,aubt betrautet bie römifd^e J^urte unb bie auf ityre ©eftc^tSbunfte eingeb,enbe
ftrcbjtdje ©enoffenfeb^aft baS ältere Recf;t in betreff ber bäbftlicfyen Segaten unb Runtien,
tote e§ oben aus ben Defretalen bargeftettt toorben ift, nod) afe giltig. ®i ift blof?

50 ©ttte, bafe ber $abft b,eutjutage niefit fotoob^l mef>r Segaten a latere (ober de latere,
toa§ ebenbaöfelbe bebeutet), afö bielmeb^r Runtien ^u fenben bflegt. Rocb. giebt eö eine
nttf;t geringe atnja^l ftänbiger Runtiaturen; bie SRünc^ner ift aud) noc^ 3Jciffion3obrigfeit
unb stoar für Slnljalt 0Rejer, ^robaganba, 2, 506 f.).

— SGöirb jur Vertoaltung einer
^Ictien Runttatur jetttoeilig ein ^arbinal bertoenbet, fo lieijjt er ^ßronuntiug. 31I§ an

55 Rang ©ertngere aber toerbert in neuerer £eit bon ben Runtien noef) bie Internuntien
unterfcbieben, benn bte Segaten unb Runtien ^aben nacb, bem auf bem Sßiener J?ongreffe
befü)loffenen Reglement über ben Diblomatenrang ben Rang ber erften Maffe (ambassa-
ä?"rs;);Jofc^te Internuntien ben ber Reiten ober ber brüten ^aben, toirb geftritten (bgl.

JJuber, 3SöIferrecb,t, § 180 f.; £effter, SSöIferred)t ©. 357; Wxxu% @urobäifc^e§ ©efanbt=
fc^afterec^t, 2, 35 f., aueb, 1, 101. 112. 115; 2, 281).

60
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£>af$ bie ©taatSregierungen bem 5ßa^ftc foId)ergeftalt ba§ ©efanbtfcbaft3red)t ein=

räumen, barin Hegt, obtoot;! fie if;n babei unjtoeifel^aft nidjt blofj afö Oberhaupt be§

ßircfyenftaateS, folange er ba§ toar, im 2luge Rattert, fonbern ebenfotoofyl unb mefyr als

Dberfyauj.1t ber fatb^lifcfy4ird)lid)en ©enoffenfdjaft, bod) ferne 9lner!ennung ber bon ifym in

le^ter (Sigenfcfyaft erhobenen ©ouberänitäteanfbrücfye, fonbern blofj eine 2lnerfennung feiner 5

tfyatfäd&lidfoen fokalen 9ttad)t. @§ [inb fyier biefelben ©eftcf)t§bunfte, tote beim 2lbfd)luffe

bon Äonforbaten entfd)eibenb. 9Benn aber ber «Staat ben bäbftlid)en SkboHmäctjtigten

bemgemäfj als SDiblomaten gelten läfjr, fo befyanbelt er ifyn aU folgen aucr) in betreff

fetner Bulaffung ober Sftcb^ulaffung, läfjt alfo benjenigen nicfyt gu, ber berfönlid) ntd)t

acccbtabel ift, »erlangt Segitimatton burd) Vorlage ber 33otlmad)t, forbert, baf$ ber 33ebotI= 10

mäd)tigte fieb, in ®inge, bie über feinen Auftrag fnnau3geb,en, nid)t mifd)e, fd)icft ifym,

tüte noeb, bie belgifd)en Vorgänge e<§ betätigt fyaben, ebentuetl feine $äffe. 3)iefe ©ou=
beränitätöbefugniö be§ ©taateg erfennt aUerbing§ bie römifd)e ^urie, ba fie ber $ird)e

gegenüber bie ©taatSfouberänität leugnet, im ©runbe übertäubt nid)t, iebenfaltS aber nur
fotoeit an, aU ber Nuntius bei ber ©taat§regierung aecrebitiert ift, nid)t hingegen, tnfo= 15

fern er in innerfircr/Iicr)en fingen 33ollmad)ten befitjt; benn in ber 9iatur ber fircfylicfyen

^terarcfyie liege e<§, bafs ber ^3abft mit ben Sofalbertoaltern beg fatr)olifd)en ^ircfyenregi=

ment§ (Drbinarien) aud) bureb, bergleicfyen SeboHmäcfytigte muffe berfefyren fönnen. |jierbon

ift fo biet ricr)tig, bafj er mit ifynen fo gut burefy 33oten, toie burd; Briefe berfeljren, aud)

für ©in^elgefcfyäfte ^ornmiffarten beauftragen fann : bie ©taatSregierung b,at gegenüber 20

folgen ©enblingen, toenn nidjt ba3 bofitibe £anbe3red)t tfyr größere Sefugniffe beilegt, blofj,

faU3 fie 2Iu3länber finb, ba3 2lu3toeifung§red)t. Söiber bie @rrid)tung einer ftänbigen

Nuntiatur ofyne bib!omatifd)en Sluftrag, bon ber biStoeilen bie $ebe getoefen ift unb beren

gbee leidet toieber auftauten fönnte, toürbe fie aber aud) nod) anbere Slecfyte fyaben : nid)t

nur too bie 2anbe<§gefe£e fie ib,r geben
(f.

barüber §infcb,iu§ a. a. D. ©. 535 f.), fonbern 25

in ®eutfd)lanb allgemein. ®enn ba3 beutfd)e fatI)olifd}e ^trd;enred)t fennt nur bie 35i=

fdjöfe al§ Drbinarien, unb giebt, unb jtoar unter guftimmung <$& römifd)en £>ofe3, bei

beren 2lnfteHung allenthalben ben ©taat§regierungen ein 2fttttoirfung§red)t, mag baöfelbe

in einem S8orfd)Iag§recr)te, mag e§ in bem 9ted)te ber Slblefynung bon personae minus
gratae beftefyen. Drbinarten, %a benen fie nicfyt eingetoißigt fyat, braucht bafyer feine 9te= 30

gierung im Sanbe gu bulben. 9Jun f;at feine ben 2lnfbru$ beö5ßabfte§ auf fonfurrieren=

be§ Ätrcfyenregiment neben ben S3ifcb;öfen unb ©rjbifcfyöfen, mit anberen SBorten ben 2ln=

fpruef;, feinerfeitä aßentfyalben DrbinariuS §u fein, anerfannt, bielmefyr finb bie 2luffaffungen,

au§ benen foletje 2lnf^rüct;e folgen, in Slnla^ be£ ä5atifanum§, bon aßen in 33etracb,t

fommenben beutfeljen ©taat§regierungen mefyr ober toeniger au^brücfliclj abgelehnt toorben. 35

©te brauchen fiel) alfo aueb, Vertreter biefe§ bäbftlicfyen Drbinariatg mcfjt gefallen ju laffen,

unb ba naef; bem bon ber fircfylicfyen ©enoffenfciiaft in btefer §inficf;t noef; al§ giltig be=

fyanbelten fanonifdjen ^(ä)U ftänbige Nuntien regelmäßig aSoßmacfjten befi^en, benen gu=

folge fie bergleicfyen Drbinariatöbertreter finb, fo ift jebe beutfc&e Sanbe^regierung befugt,

fie nia)t ju bulben, folange fie ib,r nid)t ©arantie geben, ba£ ib,re SSoßmacfjten feine bie 40

orbentltdje regierunglfeitig anerfannte, fircfylicfye ^ierarcfyie be§ £anbe§ alterierenbe feien.

(£. g. Socofifon f ) ö. Spulte.
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554, 33. ©uiboniä VII, 230, 3afobu§ uon ffiiraggio VIII, 561, baju IX, 811, Menaeen E r,

(Menologien), *}5erifo^en, ©tjmeon 90fetnpf)vafteg, ®unber; auef) ben 9t. Segenbe uon g. 9ci£f#

in ber öorigen 9luf(age ©b VIII, 527. — ©ammtungen: %. Wer, ®ie geiftl. Tidi»

tung be§ 3« 91. in Sürfd)nerg beutfdjer 9Jat.=fiitt. 3; £>orfrmann, 9t(tengtifc6e Segeuben, 187o,

Sarbourö Segenbenfammtung, 1881; Early english texts Society 1887 u. a. Sjanbe ;
Nova
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legenda Angliae, as collected by John of Tynemouth, John Capgrave and others 1 901

;

6.©. be SSootjg, Middelnederlandsche Legenden en Exempelen, 1900-, E forn-svenskt Legen-
darium ed. @. @tepfjen§, ©totffjotm 1847/58/74; 3am6r 'ni, Collezione di Leggende
inedite scritte nel buon seculo della lingua toscana, Bologna 1855; Sceltä di curiositä

5 letteraria XXXI, LH, LIII, LVII; Material finbet ficfi jerftreut u. a. in 9flcmrü)arbt§ gtfdjr.

f.
b. 9DZt)t6ologie unb ©tttenfunbe; QeitfcEjr. f. beutfdje $f)iloIogte, gW, ©ermania; Eomania,

Bulletin de la sociöte des anciens textes francais; ©. !ßart§, La poesie du moyen-äge,
21895 ; @. Getier, Notices et extraits 34 I, 35 II, 36 I ; Hist. litt, de la France XXXII,
1898, 78—108; Gaidoz' Melusine (3ettfd)rift 1877 ff.); SBarb, Catalogue of Eomances in

10 the British Museum, II, 1393; (t. S. SRodjfjoIä, 28anberlegenben au§ ber oberbeutfd)en

«Befreit uon 1348—1350, Slrgouta XVII, 1886.— gür bie Äunftgeftf)id)te f. 9jjr§. Samefon,
Sacred and legendary art, Sonbon 1848; Legends the of monastic Orders 1850, L. of the

Madonna 1852, 2 1857 ; g. 3£. trau«, ®efd)td)te ber djriftl. Sunft, II, 1898, 424 ff.
; Em. Male,

L'art religieux du XIHe siecle en France, $ari§ 1898, 265 ff.

15 Legendarius vocatur über ille, ubi agitur de vita et obitu eonfessorum,
qui legitur in eorum festis, martyrum autem in passionariis, befiniert um
1180 Sob.Seletb, de div. off. 60, MSL 202, 66, banad) 2öilb,elm ©uranbug, ration.

VI, 1, 29 (bgl. ©u Sänge, ©toffarium s. v.). ©aS fe|t bert Terminus legenda
borauS, ber fortft für btefe 3e^ ^aum nacbjutbeifen ift; erft im 13. Qabrfcunbert trifft

20 man ifyn öfters, im 15. häufig. Sie jettf übliche aßgemeine SSertoenbung ift erft mobern,

ebenfo ber ©ebraud) in 9?umiSmattf, ^eralbif, ^artograbfyie unb Jfonograpfne, too man
unter £. äße llm=, 93ei= unb 2luffd)riften berftefyt. gugleicb ettoeitert fid^> ber Segriff:

urfbrüngücb befcbränft auf eine bon ben passiones ber SJtärtfyrer unterfcbiebene klaffe

bon Heiligenleben in ber jur ftrcrjlicben 33orIejung bei ber Jahresfeier beä betreffenben

25 geeigneten gorm
(f.
AASS Apr. I, 34b), bebnt er ftcb aus auf aße £etligen= unb

SBunbergefcbicbten unb erfcheint in Legenda aurea als %itd ber ganzen Sammlung,
bie man früher vitae et passiones sanctorum genannt l)abm tbürbe. ©ie 9tüdficht

auf ben fultifd)en ©ebraud), anfangs fo borberrfct)enb, bafs legenda gelegentlich bon ber

©efamthcit ber ^ur gotteSbienftlicben Sorlefung ober Slbfingung beftimmten Serie gebraust

30 roirb (MSL 72, 207 u. ö. ; auch, baS Seftament 2lubor/nS a. 1363 bei ©u Gange), tritt %uvM
;

^ßribaterbauung tritt als gtoecf berbor. $n neuerer $eit ift bie BegriffSerroeiterung ftetig

fortgefct)ritten. Tian berftebt unter Segenbe bielfad) fdjlecbtfnn etmaS untr>ab,reS, jebe er=

bicbtete ©rjäblung aus alter unb neuer geit. $ür bie flaffifd)e ^b,ilologie fyat Sßelder,

©r. ©ötterlebre I, 95 ff., Segenbe als Bezeichnung ber BolfSfagen loyaler 2lrt im Unter*

35 fcbieb bon bem 9JtytbuS eingeführt (bgl. @. Sofybe, ©r. Vornan 24 ff.). 9Jtan rebet bon
SaboIeonSlegenbe, $artctlegenben u. ä., unb benft babei an „33erllärung gerichtlicher

SLb,atfad)en burcb bie Ißbantafie" (§einrici, @ncr/flob. 238 f.). £arnacf toiß unter Segenbe

jebe fubjeftib gefärbte, cbarafterifierte ©efcbicbtsbarfteßung berfteb^en : „©ie Segenbe ift

Beurteilung ber ©efcbicbte in §orm ber ©efcfyicbtSerääblung'', eine jroeite ©efcbicbte, bie

40 neben ber ©efcbjdjte ber Sfyatfachen bergebt, eine ©efdncbte ber ©ebanten über bie Sbat*

facben. @S bürfte fid; aber embfeblen, ben Segriff auf baS religiöfe ©ebiet ju befd)ränfen

(Serntjeim), hrie eS aud) in ben neueren Sitteraturgefdjricbten üblid) ift. ®ie Segenbe ge=

fyöti ju ben ^eiligen, mie ein ^eiliger nid)t fein lann ob,ne Segenbe. 9Rur fofern antife

tüte moberne §eroen unter ben ©eficbtSbunft eines §eiItgenMteS gerücft iberben, lann

45 man aud) bei ibnen bon Segenbe fbrccben ; unb nur toeil ioeiligenberebrung nid)tS frejififd)

d}riftltd)=mittelalterlid)cs ift, rechtfertigt fid} bie Übertragung beS Begriffs auf anbere Se=
ligionSgebiete OK. Sffieber, Segenbenbud) ber JainafeÜe, 2Ibb,anbI.

f.
Kunbe beS 9Jtorgen=

lanbeS I, 4, 1854 ; Sinfon, Legendes bouddhistes 1900 ; Segenbe = Haggada,
^au|fd)).

so Sie d)riftlid)e Segenbe ift fo alt roie baS ßbriftentum felbft. 2HS tbilbe 5Ranfe um=
fcblingt fie atsbalb baS (Sbangelium bon ßb,riftuS; fie fd^afft, an ben antifen Seiferoman
anfnübfenb, feinen 3IbofteIn eine abofrtybfye ©efd)id}te. 3lSfetenibeaI unb 3eugentob, l;ier

jufammengefd)aut, faßt fbäter auSeinanber: neben ben acta, passiones martyrum
fteb,en bie vitae patrum ; bie 3Kart^rien ber erften 3 Jabrfmnberte, bie g)iönd?Sbeßetrtfttf

55 beS 4. unb 5. ^abrhunberts finb bie beiben Queßen aßer £agiograbbie
; fie bilben ben

©emeinbefi| ber gried}tfd)en unb ber occibentaten %iften§ett. 3tber roo immer fbäter

berborragenbe 2ls!etengeftalten fid) geigen, Wo fid) Q5elegent>eit finbet jur ©rtoeifung beS

SetennertumS, ba fe|t fofort aud) bie Segenbe ein. Jeber neu in ben 6b,or ber ^eiligen
emtretenbe bebeutet einen ßutoachs ber Segenbe

;
jeber JMenberemtrag beran(af?t aucb,

eo neue jcbriftfteßerifcbe Segenbenfijierung. ©aneben finb eS bie Reliquien ber ^eiligen,

toeldje burcb ibr 2luftauct;en, it)re Überführungen, tt>re 2Sunber bie Segenbe fortmäb=
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renb befcfyäftigen. ©o fommt ftetS toieber eine gemiffe Sofalfarbe in ben 2egenbenfd;at}

hinein.

Sitterarifd) ber Lobelie bertoanbt, toiH bie Segenbe unterhalten, bocb, äugleid) erbauen.

Sie berfotgt ftets beftimmte religiöse unb moralifdje Senbenjen. ©§ gilt nid)t nur ben

ganzen 6inbrud einer Verfönlicfyfeit in einem äöort, in einer %^at sufammenfaffenb ju 6

ftrteren, it>a<S nicfjt ofme übertreibenbe Vcrftärfung be3 (Eigenartigen fein fann : ba§ Seben

be3 ^eiligen foH borbilblidi toteren, ein 9Jtufter ber 2lSfefe, ber 2RiIbtt)ätigfeit, ber ©tanfc

fyaftigteit im Martyrium, ber fieg^aften 2Ibtoel)r be§ Teufels. £)a<? geftaltlofe möchte fie

in fefte formen faffen: bafe ©ott fid) feiner ^eiligen annimmt, baf$ er aud) it)regürbitte

erkort, baft er in bergeltenber ©ereef/tigfeit bem frommen mit fnmmlifcljer §errlict)feit, ju= 10

toeilcn auci) fd)on mit irbifd)em ©lüde Iol)nt, ben ©ottlofen aber zeitlich, unb eroig [traft,

mufj überaß ins t)eHfte Sict)t treten. ©otteg (Singreifen wirb ftct)tbar im Sßunber: über
miraculorum finb biele Segenbenfammlungen betitelt

(f.
b. 21. 6äfariu3 bon £eifterbad),

23b III, 628); bie Vergeltung offenbart fict) im Qenfettg : visiones nad) 2lrt ber Vetrug=

2lbofalr/bfe (^auli, 9Jcariä, Vrenban§, Vatrifö, SLunbafö u. a.) bilben einen ntct)t unbeträcb> 16

liefen Seil. Dft t)at bie Segenbe mehrere, meift jtoei ©pit^en. ®abei befinbet fie fid),

glcidjbiel ob münblid) ober fd)riftlid) überliefert, in ftetiger Umbilbung: fie bräjiftert it)re

Angaben, füfyrt neue tarnen ein (nur beriürjenbe ©ammler toie ^a!obu§ bon Vara^e
geben umgefet)rt, in richtigem äfil)etifd)en %att, einige nebenfäd)Iid)e tarnen brei3). ©3 ift

ein forttoät)renber Vroaefs ber ©elbftberteibigung, in bem bie Segenbe begriffen ift. £>er 20

$leru£ erfdjeint gern, al<§ ffebtifd), toa§ bie ©laubtoürbigfett ert)öt)t. 2Birflid;e 2lnfä|e ^ur

Mritif finb feiten. Öfter aber begegnet eine rationalifierenbe Slenbenj, bie ba<§ Söunber

begreiflicher machen möchte, ofme e§ bod) aufgeben, ober eine fbiritualifierenbe, bie ba§

attju 2lnftbf$ige burd; SlHegorte ju berflüd)tigen fudjt. £>ier fbielt ber 6t)arafter ber geit

unb be§ ©d)rift[telTer<§ hinein. 25

Sie Segenbe entnimmt it)re ©toffe gunädjft ber gefd)id)tlict)en Erinnerung. Slber fie

fdjmüdt ntct;t nur biefe au§: il)r roolrnt bie fcl)öbferifd)e ^raft ber VoIf3bi<|tung inne.

„Segenben finb ba<§ uferlos flutenbe SSeiStum ber Volföfeele" (23ernouHi). ®ie Vfyantafte,

an ben älteren Segenben unb anberen ©agenftoffen genährt, fd^afft immer neue ©ebtlbe,

inbem fie bie einzelnen $üge bon Drt ju Drt, bon Verfon auf ^ßerfon überträgt. „Segenben 30

flattern" (§arnacf), fie gehören ju ben Söanberfagen (23ernr/eim), bie mit beränberter ©jenerie,

mit neuen 9kmen taufenbfad) er§ä£?Ite§ immer al§ neu barbieten. S)er ©rforfdmng biefer

Seite roibmet man neuerbingS befonberen %h\§; e§ b,at ftd) gezeigt, bafe biel internatio=

nale§ in ben Segenben ftedEt. S)ie 2Rbtl>enforfd;ung ber ©rimmfd;en ©d;ule fanb fner

urinbogermanifd)e§ ©ut. Senfeb (^antfcfyatantra 1859), Siebred;t (®erbafiu§ bon Silburb. 35

1856) u. a. geigten, baf$ bielmeb,r Iitterarifd;e SSanberungen nadjtoei§bar feien. Von
^nbien b,er berbreitet fitfj j. 23. eine 23ubbbalegenbe in bem neuerbingS burd; bie 2lriftibe3=

abologie roid;tig geroorbenen Vornan Sarlaam unb Qoafabr; (f. b. 21. II, 405) über aHe

Sitteraturen be3 Dften§ unb Söefteng (ßu&n in2(TO2l bl)il. SI. XX, 1893, 1—88, Ürumbad;er,

33^. S© \ 886). 2)em ^ufammenljang mit SUtytljologie unb ©ötterfultuS ber au§geb,enben 40

Slntife ift befonberS Ufener nadjgegangen (f. 23b VII, 554 f.).
Unter ben ©ermaniften

berfolgen u. a. ©cfybnbacf; (©tubien %. ©rgä^Iungglitterotur bei 9J121 unb Mitteilungen

au§ altbeutfcb/en §anbfd;riften ©212Ö 139-143) unb 2B. SJte^er au$ ©beier 2l3Ji2I

1>$U. 61. VI, 1882, 101—166), unter ben 3ftomaniften 3Jluffafia (©3S21 binl.=b,ift. 61.

113, 26; 115, 1; 119, 9; 124, 8; 129, 9, 139, 8), ©. Vartö, ?ß. 5Uiet)er, bie 45

tbunberbare Verbreitung unb Verzweigung biefer ©toffe in ben Sitteraturen beg 2lbenb=

lanbeS.

©d;on frü§ erlangt bie Segenbe (unter Verufung auf 9to 12, 13 S21 fxveiaig tcov

aybiv) 23ürgerred;t im ^ultu§. SDie 5Rartr/rien, bon 2lnfang an in ber eigenen ©emeinbe

an bem betreffenden ^afyreStage beriefen (bgl. ©inleitung unb ©cfylufj ber passio Per- 50

petuae et Felicitatis, be§ martyrium Pionii u. a., roerben aud) anberen ©emeinben

mitgeteilt (5. 23. ba§ be§ VoIt)!arb unb ba3 ber 6l)riften bon Stjon unb 2>ienne). Vom
4. ^ab,r^unbert an ift ib,re Vorlefung allgemein berbreitet (f. 5. 23. für 2lfri!a ©im. bon

§ibbo 393 c. 36 = Qmfy. III, 47, Manfi III, 891); MSL 38, 1219, 1426; für

©atlien CSEL 39, 70, 8; MSL 39, 2319; 72, 132. 208; MG SS rer. merov. 1,65

545, 36; 620,2; 626,17; für ©banien MSL 80, 701b). 9tur bie römifcf)e Ätrd&c be3

4.'5. ^afyrr/unbertö bertbab,rt fid) gegen ben ©ebraueb, anonymer, in ib,rem Urfbrung un=

fixerer 9Kärtl;rera!ten (decr. Gelas.,
f.

Vb I, 145, 51). ®er liturgifd;en Vcrlefung,

bei ber ÜHeflc folgt bie SBertocnbung aU 5Prcbigttejt (f. j. 23. 2lbituä MG Aa VI,

2, 145) : sermones de sanetis. w>
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2tu3 ben älteren Sammlungen be§ ©ufebiug für bie 5Rartr/rien, be3$allabiu§, SEI)eo=

boret, sJtufin, Gaffian u. a. für bie SJJöndjglegenben Werben bann größere ©ammelwerf'e

kompiliert ; e<B genügt auf ütfyeobor bon ©tubion, ©rmteon 9JJetabl5rafte§, ©regor bon

£ours>, bie jabjreicljen lofalen SDttraJelfammlungen u. ä. fnnjuWeifen. ®ie 9Jtartr/rologien,

5 immer mel)r bie SMenbernottjen ju lesbaren Seiten au§Weitenb (Seba, aud) nocb, 2ßoIf=

gang bon Verrieben) Würben im 12. $afyrljmnbert ju Segenbarien (f.
Anal. Boll. XVII,

24—122). ©te ^eiligen werben immer jal)Ireicf)er ; bocf; I)at e§ bi§ in§ 14. !gal)rl)unbert

gebauert, bi§ jeber Sag feinen ^eiligen unb feine Segenbe fyatte (betrug a 5Rataübu§).

3)a3 §aubtwerj bleibt bie je£t meift unterfaßte Legenda aurea be§ ^ßcobug be SSaragine

10 (geft. 1298), meiere bie neuerbingS afö fritifc^er borgejogenen Sammlungen eines ©ut=

boniS, 3Jcombritiu§ u. a. an (Sinflufi Weit übertrifft
; fie fyat, in äße ©brachen überfe^t, im

14. unb 15. $afyrlnmbert foWofyl bie ^rebigt, für meiere eigene exempla baranS ju=

fammengeftellt Würben, als aueb, bie IJcationallitteraturen befyerrfct/t
; fie I)at gegenüber ben

auSeinanberftrebenben Sofaltrabitionen bie @inl)eitlicf)feit be§ Segenbenfcrjaijeä für bie abenb=

16 länbifdj e ßfyriftenfyeit gefiebert.

©er ©ictjtung innerlicb, berWanbt, I)at bie Segenbe ju ber il)r für bie fultifcfye 3Ser=

toenbung jufommenben gorm erjäfylenber ^ßrofa balb aueb, boetifcr/e3 ©eWanb angenommen,

junäcfyft lateinifcl): um 400 $rubentiu§ (Peristephanon), $aulin bon -Kola (carmina
natalicia auf ben b/l. gelir) ; bgl. weiter ©rbber, ©runbr. b.rom. tyfyl II 1, 173. 392 ff. ; @bert

20 I
2 301 ff., 449, 571 ff.; II, 99 ff., 102 f., 330 ff.; III, 184 ff., 287, 446 ff. ©bäter trägt

man bielerortg bie Segenben bem 3Solf in feiner ©brache berfifi^iert bor (Weniger in ber

JJteffe afö bei ber ÜBefber) : mir fabelt 9tefte eine§ beutfcfyen Segenbarg aus> bem 12. $aljr=

b/unbert (Bufcf) £. f. b. $t). X. XI), englifc^e unb fransöfifcfye (f.
bie beutf^e S© bon ^eKe

II, 196 ff.; $aul§ ©runbr. II, 1, 251. 273. 421; engl. ebb. 618. 624; ten Srinf=

25§8ranbl I
2
, 307—319; franj. ©ucb.ier^irf^felb 157, 166, 207 f.; ©röberS ©runbr. II, 1,

443, 478 ff.; 640 ff.; II, 2, 39 ff., ital. ebb. II, 3, 84 31. 5. 3Jur feiten fennen mir bei

ben älteren Wie bem 1)1. ©eorg be£ 9., 2legibtu§, Sllerjug, Margarete, SSeronica be<§ 12. %afo
Ijmnbertg bie Siebter: „fie nennen tfyre tarnen nicfyt, if)r ü)tcf)ten ift fnngebenber ©otte&
bienft" (©djerer). SDen geiftlicb^mönd)ifcr;en ©icfytem (2Bernl)er, StRarienleben ; SSerf. be£

30 Slnnoliebeg) fcfyliefsen ftcb, l)öfifd)e ©änger an, fo um 1200 ^artmann bon 2lue (©regoriug

auf bem ©tein), Stubolf bon @m§ (guter ©erwarb, Sarlaam unb £jofabf)at), Steinbot

bon SDurn (bj. ©eorg), ISonrab bon SBürjburg (ätfermg, ©r/Ibefter). @rft ber alten £>elben=

bicfytung aU getftltd^e @bi! gegenübertretenb, ftellt fieb, bie Segenbe Ejier in offenftmbigen

©egenfats jur b^öfifc^en ^oefie: ftatt ritterlicher Slbenteuer unb SDttnnegefang§ Wirb bie

35 feufcb,e ©otte§mutter unb ber §eroi§mu§ ber (Sntfagung berfyerrlicfyt. ©bäter ^at man bie

ganje Legenda aurea in beutfe^e unb engltjcfye Serfe gebracht.

3luC9 auf bie 23üfme fommt bie Segenbe : febon um 970 bearbeitet §rot§bitb, bon
©anber^etm 6 Segenben bramattfd) alö ©egenftücle ju ben ^ombbien be§ 2eren^. ^m
14./15. ^ab^r^unbert geben SOtiralelfbiele, Slboftelfbiele u. f.

to., meift in ben SanbeS=
40 fbracb^en, Slnla^ $u immer regerer Beteiligung breiter ^Bollgfcb^ic^ten, ju immer fonfreterer

©eftaltung ber Segenbe felbft. 9?oct) §an§ ©ac£)g benu|t fie für feine ©cfytoänfe.

S)a| and) bie barfteUenbe ®unft be^StRSl ib^ren ©toff jum größten SEeil ber Segenbe

berbanü, ift bei ifyrem lirc^licb^en 6b,ara!ter felbftberftänblicfy : fie toiH ja gar nichtig anbereS

al§ ber geiftlicf)en ©rbauung bureb, SSeranfcb.aulicfiung 5u §ilfe fommen : fie fiel)t il)re tt)tc^=

45 tigfte Slufgabe in ber ^Euftration ber Segenbe.

©o umfafjt bie Segenbe ba§ gange geiftige Seben be<§ 3)t3l§. 3>n älterer &\t noeb,

gelegentlich bom Sibliciämug balanciert (§arnacf, %VL SftglV, 3 b, 34), getoinnt fie immer
mefyr ba§ Übergetoicb^t, fo fefyr aueb, ber S?leru§, befonberä 9tom§, bem ju mehren fueb^t.

S3i§ jum 12. %afyrlmnbert mef)r gebulbet im ©Ratten ber ^ireb^e, mäcb^ft fie bon ba ab
so über biefe |f)inau§, felbft ba3 ©bangeltum böCig überfcfiattenb. ©ie btblifc^e ©efcb,icb,te,

ber erfte 2:etl ber bamaligen Söeltgefcliicpte, ift nicf)t minber bon ber Segenbe umranft Wie
ber jtoeite Seil, bie Sftrcfyengefcfyicfyte (f. j. 23. bie historia scolastica be§ $etru§
ßomeftor unb bag speculum historiale beg 3Stncenj bon SeaubaiS). ©o Wirb eS be=

greiflief), Wie bei ben erften Regungen ber triti! im 15. 3af>rl;unbert mit ber übertoucf)ern=

55 ben Segenbe ba<3 (Sbangelium felbft in grage geftellt toerben fonnte (bgl. ba3 berüchtigte,

Wenn erfunbene, boc| bejeidmenbe 2Bort Seo'^ X. bon bem 9Jcärlein bon ßb^rifto).

^m mobernen J?atl)olicilmuä b,at bie Segenbe, Wenn aueb, eingefct)ränft, il)re ©eltung
behalten. @tn grofeeg 3){afe geiftiger $raft Wirb befonberg bon ben 33otlanbiften auf ib,re

törforfcb,ung berwanbt bom ©tanbbunlte ber bie 3lugwücf)fe berWerfenben, bie ©acfye aber
eo b^fialtenben frommen 2ßal)rb,eitgliebe

(f. auef) ©rtfarg Siebe auf bem fatb,o!ifcb,en ©e=
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lefyrtenfongrefj in -Uiündjen 1900). SJtobcrntfiert bient bic Segenbe nod) bielfad; ber @r=
bauung. ©ein- Verbreitet ift 21. ©tol^, Segenbe ober ber c£>riftlic^e ©ternlümmel (greiburg,

•perber,
10 1894/95 4 33be). 9?od; fyeute fann man ^ßrebigten r)ören, bie auf eine moralifd;

baränetifcfje Sßerroenbung ber betreffenben Segenbe hinauslaufen.

©te Deformation nimmt eine ablefmenbe Haltung ein. gwar Sutfyer b)at in feiner 6

fonferbatiben 2lrt ben Segenben, wenn er fie aueb, bisweilen Sügenben fdrilt (2Ö2Ö @2l
25, 202. 215 ff. ; G5, 198 ; bgl. 62, 40, ©iSbutattonen ed. ©reroS 82), ifjren Söert

beigelegt, fonberlid) ben 2ftärtr/rergefd;id;ten (62, 36), unb burd) aHegorifd)e ©eutung fie

für ebangelifdjeS SSerftänbniS nutsbar ju machen gefugt (62, 38 f.) @r oerlangt nur, bafj

fie gereinigt mürben (28, 101 f., 63, 329 f.), unb fyat fo ©. ©balatinS consolatoria 10

exempla unb ©. -UcajorS Vitae patrum (beibe äöittenberg 1544) beranket unb be=

bortoortet (opp. lat. VII, 565—572). 2lud; t)at er burd) fein Sieb bon ben jroeen

härterem ßtjrifti (56, 340) unb bie §iftorie bon Sruber ^einrieb; (26, 313—337) ben
©runb ju einer ebangelifcb,en 9Jcärtr/rergefd)id)te gelegt, wie fie in neuerer $eit j. 33. glieb=

nerS $5ud) ber Sflärtfyrer (HaiferSmertf) 1859) in gufammenfyang mit SßteberS SSemü^ungen 15

um einen ebangelifdjen Äalenber gegeben l)at. ß^^Ö^ uni> Gafoin ftanben abroeifenber.

Slber aud; in Iutb,erifd}en Sanben ging ber ©inn für biefe 2trt religiöser (Erbauungsliteratur

berloren. ©ie Slufflärung beb;anbelte fie als „ungereimte gabeln, bie niebtä als 2lber=

glauben enthalten", bis §erber baS äft^etifdie ©efübj für bie ©djön^eiten ber barin ent=

{Jaltenen 93olfSboefie neu belebte unb bie an$iel)enbften berfelben buret) Umbicbiung bem 20

mobernen SBeltmfstfetn nahebrachte. ©ie Stomanti! umarmte bann mit ^nbrunft bieS

SieblingSlinb beS Mittelalters. 2öie man bie SßolfSfagen fammelte, fo bieteten 21. SB.

Scfjlegel, Hofegarten, fbäter Pudert, ©cfytoab, Hemer, ©imrod „Segenben" Sie moberne
©id)turtg fucfyt mit ber naiben 2öunbergläubig!eit ber Segenbe (Sffelte ju erzielen (üftid).

Ssofj) ober jdjafft „roeltlidje Segenben" (@. (Slaar 1899). SDie ©cb,ä|e, bie romantifd)= 25

äftb,etifc^er (Eifer gefammelt blatte, mürben bann bon ber TOfytr/enforfdEmng tritifd; gefid;tet

;

nid;t alles ertoieö fid; babei als ©olb, wenn aud} mobern folfloriftifdje ©timmung fingt:

Segenben finb 33ergroerfen gleicf/, bon aufsen fd^toar^, bon innen reieb,. ©ie $r/i(ologie ift,

wie Wir fab/en, eifrig an ber 2lrbeit, biefe StergWetfe im ^ntereffe ber ©bracfyfunbe, ber

Sitteraturbjfiorie, bor allem ber $ulturgefd)id)te auszubeuten, ju fammeln unb $u fixten, 30

2öad;fen unb SBanbern, S3erfd)meljen unb Umbilben ju beobachten, ©ie fftrdjengefdudjite,

ber borner)mlicb, 6. §afe baS äftfyetifcfye S3erftänbniS hierfür eröffnet l)at Oßrobljeten unb
§eilige, SÖ2Ö 5, 1892), nimmt in fteigenbem Sftafje barauf SRüdficfyt (befonberS §aud
in feiner $© ©eutfcfylanbS). ©ie 2tnftc|t ber Slufflärung, als b,anble eS fid; bei ben

Segenben um ^3riefterbetrug gur (Einbürgerung neuer ©ogmen, ift überteunben. 3)Jan 36

fielet barin mit dtzfyt ben bobulären 2lu€brud, ben bie im £)ogma tljeologtfcb, fixierte 2ln=

fcb,auung fid; gegeben I)at: roä^renb bie ©ele^rten fid) über SEranlfubftantiatio unb Äon=

fomitanj bie äöbfe jerbrad;en, enthüllte fid; ba£ ©eb^eimniä bem gläubigen SSolf in an=

fd;aulid;er gorm in ben Segenben bon bem Ungläubigen, bem an ©teile ber §oftie ein

tinb erfdjien ; bon ben Hreu^en unb SSeronifen, bie berfd;ütteter 2lbenbmaf)Igmein auf ber 40

Slltarbede bilbete. ®ie Segenbe ift neben üultuZ unb ©itte eine Serförjjerung ber ^o=
bulartfjeologie, roeld;e bie offigietle ©ntmidelung be§ 2)ogma3 als Unterftrömung begleitet

unb al<§ fold;e getoürbigt fein will. ®ie mobernfte ©infeitigfeit, meiere fid; bomelmt=

lieb, für ba§ bftjd'oöflt^ifdie an ber Religion unb in ber Segenbe intereffiert, barf nid;t

abgalten, bie ©acb,e felbft richtig ^u werten. 9^irgenb§ fann man fo leid)t bie mefentlid;e 45

@inl)eit ber religiöfen ©efamtauffaffung innerhalb bieler S^^r^unberte, ben 2Bed;fel ber

frommen ©timmung im einzelnen barlegen als an ber im ganjen fid; immer gleichbleiben^

ben, im einzelnen ftetig fid; umbilbenben Segenbe (f.
bon 2)obfd;üt5, 6t)riftuSbilber 1899).

SDer ©emeinbefi| ber d;riftlid;en Hird;en an biefer ©rbauungslitteratur ift bieEeid;t roir£=

famer getuefen aU bie ©djranlen, meiere ^Dogmatil unb ttrd)en))oliti! aufgerichtet t)aben. 50

©ne in biefem ©eift gehaltene ©efcb^icljte ber Segenbe bleibt noeb, ein 2)efiberat. ©od; fragt

eä fid;, ob bie ßeit bafür fd;on ge!ommen ift. üok 2>otif^ü^.

Seger, 3°^ ann » geft. nad; 1665. — Sttteratur: ®ie ,,©eft£>icf)te" non Seger fjat in

Gnglanb einen treuen Interpreten in ber $erfon uon ©ir SRortanb, unb in ®eutjd)lanb oon

S. 3. Saumgarten gehabt. SSgl. einige SSatbenfer ©efcf)id)t§fcf)retber, wie Wufton unb Wo= 55

naftier unb bie tritifetjen SBerte über ben Urfprung ber Sßalbenfer uon .^erjog, 9icn&, Euni^ 2c.

Sie S3efct)retbung ber Greueltaten be§ 3af)re8 1655 ift im fatt)oIifc&en Sinne betjonbelt uon

WMa (Origin, persecutions and cloctrines of the Waldenses, London 1870), unb öon Col-

letta (8toria del Regno e dei tempi di Carlo Emanuelo II. duca di Savoia, Genoval8>7).
Cf. Comba, Histoire des Vaudois, nouvelle Edition illustre, 2me partie. 60
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Qofyann Seger, ber ©efcbjcbtSfcbreiber unb 9ftoberateur ber 2öalbenfer Kircfye in ben

S^älern beS $iemont, mürbe in 35iUa ©ecca in bem %fyak ©t. 3Jiarün geboren ben

2. gebruar 1615; feine ©Item maren Qalob Seger, ein angesehener 9ftann in ben %fä
lern, unb Katarina Seger, geb. SaurenS. 2JIS er baS 14. Qab,r erreicht fyaüe, begab er

5 fid) nacb. ©enf, um bort $u ftubteren. Ungefähr im 9. %afyxe feines SlufentfyalteS fab, er

eines £ageS, gufäUtg am 9?anbe beS ©eeS ftefyenb, bafj ein 9Jtann nab,e am ©rtrinren

j
et
_ er fyatte bie ©enugtfyuung, i§n mit ©efat)r feines eigenen Sebens ju erretten. @S

War ber ^ßrinj bon gmeibrüden, ^er fyätere König bon ©cfymeben.

®ie $roteftton beS bringen entzog itm beinahe feinem 33eruf, ba jener ifm um jeben

io sßreiS um feine ^erfon fyaben unb an feinen ®ienft fnübfen Wollte. ®ocb, biefe ©efafyr

tourbe glüdlicb, überwunben, unb jWar bureb, feinen Sebjer, ^ßrof. ©banfyeim, fomie burd)

baS Eingreifen feines SSaterg unb DnfelS Slnton, toeldje ib,m befahlen, ©enf nod; bor

@nbe feiner ©tubien gu berlaffen im ^vli 1639. Sei feiner Stnfunft in SEurin fanb er

bie gange ©tabt in f)öcbjter Stufregung, weit ganj ^ßiemont bon granjofen unb ©baniern

15 überfdjmemmt mar. @r !am in grofje ©efafyr, ba er fieb, blötdid) jtoifdjen beiben STrmeen

befanb, er mürbe fogar ergriffen unb feftgenommen; boeb. enttarn er glüdlicb, bem gemiffen

SEobe bureb, feine ©eifteSgegenWart unb feinen großen berfönlidjen 9Jlut. — ©en 27. ©eb=

tember btefeS £jal)reS mürbe er burd; ein S)elret ber ©fynobe bon ©. ©ermano gum $aftor

ber beiben Kircfyen Sßrali unb Roboreto ernannt. 6r berb,eiratete fieb, balb barauf mit

20 3Karta ^ßoHent, SEod;ter eines §aubtmannS ber SJJitij. @r fjatte in feiner @b,e llKinber;

bod; ftarb il)m feine treue SebenSgefäT;rtin im $a|re 1662, als fie fidE> gerabe rüftete,

ifyrem 9Kanne in bie Verbannung gu folgen. — $m ^ab,re 1643 folgte Seger feinem Dnlel

Slnton als Vfarrer gu ©t. ©iobanni, im %fyak Suferna. — §ier fam er mit ben 3Rönd;en

in mandtfacfye bolemifdje Berührungen. 6r tourbe lobulär, aber in bemfelben ©rabe ge=

25 fürchtet, unb gmar fo fefyr, bafj feine Sßiberfacfyer (mübe ber falfcfyen Slrgumente) ib,n ju

getoinnen fugten bureb, glängenbe Slnerbietungen. ©nblid; nahmen fie ifyre $uflud;t %
m

Verfolgung: mit einem Schlag mud;S eine toilbe §orbe fanattfcfyer ©olbaten toie auS bem

33oben, jufammengewürfelt aus allen Nationen, angeführt bon jenem berfiben ÜSJtarquiS

bon ^ßiane^a. ©ie toarfen fieb, in baS %t)al bon Suferna, berfolgten bie gliefyenben bis

30 auf bie £>bben bon Slngrogna, unb lieferten ib,re armen Dbfer ber ©cfyanbe, dualen unb

©cfymerjen aller 2lrt auS. ©iefe SEage finb mit blutiger ©cb.rtft in bie Slnnalen ber

SBalbenfer ©efctncfyte eingetragen unb erinnern in ib,ren ©raufamfeiten faft an eine neue

Skrt^olomäuSnacb,t ! — Seger entfam mit ©otteS §tlfe aueb, bieSmal unb berfammelte,

in feiner (Sigenfcfyaft als SJtoberateur ber Äircfye, feine borneb,mften ©laubenSgenoffen um
35 fieb,, ermahnt fie, ftanbbaft unb treu ifyrem ©lauben unb 3>atcrlanb ju bleiben, embfiel)lt

fie ber Dbbut beS maeferen unb unermüblidjen ^o^an" 3 anal:)e^ unD berläfet bann baS

Sanb, mit bem Sluftrag, bei fremben §öfen §ilfe unb 33eiftanb für feine berfolgten trüber

ju fueb^en. (Sr b,ielt fid) aber nur in $ariS auf, bon wo auS er ein an alle SRäcfyte ge=

ridjteteS
s
}JIanifeft beröffentlicb^te. 3Jtan fann letdjt erraten, melden @inbrud eS machen

40 mufete, menn eS fogar einen Submig XIV niebt !alt liefe. Seger münfd;te, felbft nad)

©nglanb ju ge^en, um bort bie £ilfe SromtoeHS ju erflehen; bod; mufete er fid; bamit

begnügen, ilmt ju fd)reiben. ©er $roteftor madjte ib,m juerft baS Slnerbteten, bie 3Sal=

benfer nacb, ^rlanb lommen ju laffen auf bie 33efi|ungen ber betriebenen ^ßabiften; aber

nacl)bem er bie ©inmenbungen SegerS rciflid} ertoogen, gab er nad) unb änberte feine $läne.

45 @r fanbte ©ir ©amuel SJiorlanb als 33ebollmäd;ttgten an ben £>of bon %uxm, beauftragt,

bort energifd) ju remonftrieren. Um biefelbe 3eit fel)rte aueb, Seger in bie Söalbenfer ^äler
%uxüä. (Sin griebenSbertrag (bejeid)net als Patentes de gräce) mürbe gu ^inerolo unter=

jeid;net ben 18. Sluguft 1655. @S mürbe barin erflärt: bie üMbenfer feien mieber in

alle u)re 3Red)te etngefe^t, bod; machte man einige berfibe 33orbeb^alte, toeldje ben 35ormanb
so ju neuen Verfolgungen boten. SefonberS mar eS ein $un!t, ber ben Religionsunterricht

in ©t. ©iobanni unterfagte; offenbar ging baS auf Seger felbft; fein ^arifer SJtanifeft

blatte nämlid; ben^erjog erzürnt unb alleSRittel mürben berfud)t, fid? fetner ju entlebigen:

Slufforberungen, ®ro§ungen, läd>erlid;e unb infame ^ro^effe, Serrätereien, mürbig einer

Räuberbanbe. ©nblid; berurteilte man ib,n jum 2;obe ben 12. Januar 1661. Söie menn
55 baS nur eine geringe <B>afye märe, mürbe er nad) biefem Urteil nad) SEurin citiert, um

fieb, ju berantmorten megen feines Krieges gegen ben §^jog unb ber beSf)alb mit ben

Potentaten gemed)felten «riefe k.; eS b,anbelte fid) um einen förmlichen ^rojefe megen
9JlajeftätSberbrecf>en. ©araufb^in mürbe er jum jmeitenmal jum Xob berurteilt ben 17. ©eb=
tember 1661, fein £auS füllte jerftort, feine ©üter eingebogen Werben. ©eb,e|t mie ein

eo @belmilb, unb ftetS errettet öurd; bie treue ®urd)b,ilfe feines ©otteS unb feiner ©laubenS=
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brüber, mufjte er fich. entfalteten, für immer fein geliebte^ Vaterlanb gu berlaffen. (Sr

machte feinen erften §altebunrt in ©enf unb entfdjlofj fieb, tro| ber ©inmenbungen ber

toalbenfifcfyen Sttrcfycn, fid) in Serben niebergulaffen als Pfarrer ber Söaßoner Äircfye. ©ort
»erheiratete er ftdb. Wieber ben 19. Dftober 1665 mit ^atfyarina bc 9Jcaire, meldte jdfjon

länger mit il)m berlobt War unb Welche bem bertriebenen einfamen 9SJcanne unb feiner Ja= 5

milie eine ©tü|e unb Sroft mürbe. — Seger l)örte bis an baS @nbe feiner Sage nie auf,

bie ©acbe feiner Äircfye gu bertreten, unb gu biefem gWecf beröffentlidjite er gang befonberS

„bie ©efa)i$te ber ebangelifetjen $irct;en VtemontS", Welche mit einem furzen Slbrijj feinet

bewegten SebenS fcfyliefjt. ©ie erfebjen in Serben im $af)re 1669, mit einer geograbfnfeben

Äarte ber SSalbenfer Später
;

fie gerfäUt in gtoei Stieb, er, bon benen baS erfte, wie febon 10

ber Sitel angiebt, geigt, Wie gu aßen Reiten il)re Sefyre unb ©tSgiblin geWefen ift, unb wie

fic fie beftänbig in ifyrer Deinfyeit beWafyrt bon ba an, Wo ©ott fie aus ben ginfterniffen

beS £eibentumS rifj, ofyne Unterbrechung unb ofyne bie DotWenbigfeit einer Deformation;

baS gWeite borgügltct) bie b^ubtfäcbjtcbjten Verfolgungen befwnbelt, bie fie erlitten, be=

fonberS feit beginn ber ^nquifition unb ifyrer §errfd)aft über bie ßfyrtften bis gum 15

3<tyre 1664.

©er erfte Seil enthält gum Seil bereits beröffentlidjte Fragmente, 2lbfjanblungen bon
üffialbenfern, gerftreut in ben Vibliotfyefen bon ßambribge (Wo ©ir 9ftorIanb fie im ^afyre

1658 bebonierte, unb Wo man fie auS ben 2lugen berlor bis auf unfere &\ten), bon
©ublin unb bon ©enf, wo fie noefy bleute Wenn md)t einer Slngeige fo boeb, einer frttifd^en 20

Veröffentlichung Warten, ©eretgt bureb, bie Verfolgungen, berWöfynt bureb, bie Warme
©bmbatbje unb Vetounberung ber Vroteftanten, überlädt fiel; ber 2lutor gu fet/r bem @n=

tfyufiaSmuS, ber t^n befeelt, unb tljmt eS barin noch, Herrin unb ©illeS gubor. Slufricbiig,

aber ofmc fritifcfyeS Urteil, ift er oft gang ungenau, fo bafs man mit 9ftect)t annimmt, er

t)abe fiel) gu fein
- nur auf fein ©ebäcfctnis berlaffen, befonberS Wenn er baS geugniS ^a'

25

tfyolifcfyer ©cfyriftfteller anführt. Slucb berbient er nict;t, in jeber §tnficfit „bie Unfoften für

baS SBiffen feiner Dactjfolger gu beefen", Wie bie trontfebe Vemerhmg eines $riti!erS lautet.

Slber eS ift gerecht, unferen ©laubenSgenoffen im 2luSlanb gu fagen, bafj bte heutigen 2öal=

benfer bem ©illeS mel)r Vebeutung gufcbjeiben unb bafj bie $rage über ü)re ©ntftefyung

nicht nur offen, fonbern an ber SageSorbnung ift, unb ben ©egenftanb neuer ©tubien 30

bilbet. 2öaS nun baS gWette Vucf; betrifft, Wenn eS bie römifcfye ^irdje unb bie Degie=

rung unb baS §auä ©abot^en in§ §erj getroffen bat bureb, bie Vefcfyreibung ber ©reuel=

traten bon 1655, fo ift eS unnü|, barüber gu flagen; benn Wenn aud) bie dürften unb

^üb^rer bie Verantwortung abgelehnt b^aben, fo finb fie boeb. niebt gerechtfertigt, eine folcf)e

§orbe gegen bie SBalbenfer gebungen unb gefcb,iclt gu t/aben, bon ber man überbieS ntcf)t 35

tou|te, ob fie meb/r bon il)nen ober bon ben Sftöncr;en angeführt Würbe. Man Wirb fiel)

gang umfonft bie 9RüI)e geben, un3 biefe ©reuel aU unmöglich borguftellen, Wenn e§ boer)

lonftatiert ift, ba^ ©cenen biefer 2lrt fieb, in unferen Sagen Wieoerb,olt b^aben gu gunften

be3 ^abfttumS, Wo e§ nieb^t galt, Ärieg gu führen gegen bie£ärefie, fonbern bie bolitifcb.e

S^rannei eines Vourbon aufrecht gu galten. £)a§ b^inbert uns aber nicht, gugugeben, 40

ba^ tro| ber ©laubwürbigfeit beS VerfafferS, bennoeb, einige Übertreibungen borfommen

mögen. — ^m gangen unb großen bleibt aber bieg Vucb, Wie baS Seben bon Seger ba§

eines gelben ber btemontefifcfyen Deformation: feine geber War Wie ein ©cf;Wert, Welches

mef)r als einen ©ieg für bie grei^eit unb ben ©lauben babongetragen bat. (Sr bätte eS

biefleitt^t beffer geführt, Wenn er blatte italienifcb, febreibert bürfen, Welches feine SiebIingS= 45

fpracbe geWefen gu fein fd)eint.

Unfer ©efc|iicb,tfcb,retber Seger batte !eine unbekannte VerWanbtfc^aft. ©ein Dnlel,

2lnton Seger, War Vfarrer in Honftantinobel unb ftanb bem Patriarchen ßbrtE Su=

faris naf>e; fbäter lehrte er als Pfarrer in bie SSalbenfer Sb^äler gurücf, bon Wo aus

er nad£) ©enf flob,, Wo er frangöfifcfyer unb italienischer Vrebiger unb ^rofeffor ber Sb,eo= 50

logie Würbe. @r arbeitete an bebeutenben esegetifeben SSerlen, ba er mit ben orientalifcfien

Sprachen bertraut War. ferner erwähnt noct) ©aliffe (Refuge Italien, ©enf 1881,©. 120)

gtoeier Vettern, ©ölme bon Slnton, gleicb^faUS ^rebiger, unb mehrere in bem Degifter ber

©enfer ^mmatrifulierten, bie ben Damen Seger führten. Cf. Ch. Borgeaud, Hist. de

l'Academie de Calvin, Geneve 1900, passim. (Smilto Gomba. 55

Segiften unb Sefretiften f. ©loffen unb ©loffatoren Vb VI ©. 715.

Sefjmnfcfje SöetÖfagung. — Vaticinium B. Fratris Jlermanni Monachi iu Lehnin

(in ©. % 6d)ulg „©eletirteä ^reufeen" II, 1722 (ed. prineeps). 3öeiJ3 (^aftor ju Setjntn),
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Vaticinium metricum D. F. Hermanni, monachi in Lenyn, ober SSruber £>erntann§ ?c. üor*

gegebene 2Bei§fagung, burd) unb burd) au§ ben ©efdüdjten erläutert unb mit notroenbigen

Sinmerfungen, roorau§ offenbar roirb, bafj e§ eine 93rut neuer Qeiten fei, SSerlin 1746; 23a=

lent. £. ©cfjmibt, ®ie SBetSfagung be§ 9Jtönd)§ £>. »• Sennin, SBeriin 1820; ©tufjr unb 2BU»

5 fen§, in b. 9Wgem. 8tfdrr. f. ©efdudite 1846, §. Iu.II; 3S. ©iefebvectjt, ebenb. &. V ; Sari

Subro ©iefeler, 3)ie Se^ninfcfie 2Sei§fagung al§ ein @ebid)t be§ 9JifoIau§ o. gtgewtl naäV
geroiefen, ©rfurt 1849; ©utjrauer, ®ie «BeiSfagung u. Sennin, '-Breslau 1850; £>. 38oIff, Sie

berühmte £et)ninfd)e 2Bei§fagung, ©rünberg 1850; £effter, ®ie ©efd)id)te be§ SlofterS Sennin,

S3ranbenburg 1851; ber}., lieber bie §bff. be§ Vatic. Lehninense (©erapeum 1853, 9ir. 13);

10 Slb. £>ügenfelb, Sie 2e^niuifd)e SSeiSfagung über bie Sßarf S-Branbenbnrg, nebft ber 23ei§«

fagung oon 33enebiftbeuern über Skrjern, Seipgig 1875; ©abefl, SMe Siteratur ber fog. 8el)=

-rünfdjen SSeiSfagung, ^eilbronn 1879; ©. ©eüo, Sebnin, Beiträge jur @efd)id)te oon Softer

unb Slmt, 33ertin 1881; g. ©cfjrammen, ®e§ fei. 33ruber §. nu§ Sennin ^roptjefteiung über

bie ©cbidfale unb ba§ (Snbe ber ^obenjoUern, Köln 1887; §ermen§, Älofier Sefinin unb

15 feine SSeiSfagung, S3ormenl888; $. ©ctjnmrjj, SIrt. „Sennin u. Serminfctje SS." in Csrfcfj unb
©ruber (Snc, IL ©ect., 33b 42, ©. 381—385.

(SSegen ber für bie ©djtJjeit be§ Vatic. eintretenben ultramontanen unb fonfttgen 33ro*

fcfjürenlitteratur ber Saljre 1806—8 unb 1846—50
f.

unten im Sejte.)

©ie 1180 unter bem SRarfgrafen Dtto I. gegrünbete ©ftercienferabtet Se^ntn (Lenyn)

20 im greife SSeljtg (15 km füböftl. b. 33ranbenburg, funftgefcb,icr)tlic!) berühmt wegen ifjrer

großen roman. Sftrcfye) foß im 13. ober 14. 2sat)rfmnbert einen grater £ermannu3
unter ib,ren SRöncben gehabt Reiben, bem ein bie ©djicffale be§ branbenburgifctjen §errfcb,er=

l)aufe§ bi§ nacb, 1700 borberfagenbeg tyerametrtfcfyeä ^3oem bon 100 33erfen beigelegt roirb.

33on ben roäbrenb jener beiben Qafyrfmnberte ba§ Softer regicrenben Slbten namens §er=

25 mann lönnten §ermann IL (1257—1272) ober §. III. (1335—1342) aU ebentuette

SSerfaffer ber ©idjtung in SSetrac^t fommen, roenn nicfyt bas> Satein ber 33erfe auf nacb,=

mittelalterliche geit r/mroiefe unb obenbrein ibr ^nl;alt fid) beutlicb, als> vaticinium ex
eventu, befiefyenb in einem Nücfblicf auf bie 9teif)e ber fyof/enäollernfcfyen äkf)errfdj>er ber

SUlarl Sranbenburg bi§ gegen b. % 1700, ju ernennen gäbe. ®a§ in brofobifcb, fcbjecfyten

30 §ejametern, fog. versus leonini, abgefaßte ©ebid)t, t;anbfc^riftlicr; erhalten in Berlin,

Srellau, ©reiben, ©ottingen, ©reifstoalb unb noc^) an einigen anberen Drten unb jum
erftenmal gebrucft 1722

(f.
o.), fyebt an mit einer ^lage über ba€ frü^e 2lu^fterben be§

a^fanifc^en ^errfcfjerljaufeS;
f. bef.

sll 10
f.

Et nunc absque mora propinquat flebilis hora,
35 Qua stirps Ottonis, nostrae decus regionis,

Magno ruit fato, nullo superstite nato.

@3 berührt bann flüchtig bie jtotfcfien 1320 unb 1415 bie Wlaxl beb,errfc^)enben 2Bits

teföbacb,er unb Sujemburger, erjagt ben Übergang be§ SanbeS an bie Nürnberger Surg=
grafen, folgt ber Sftei^e ber bier erften btefer Ijo^enäoaernfclien 3Jiar!grafen mit flüchtigen

40 aber l;inreic!)enb bestimmten ©trieben, unb berroeilt beim fünften unb festen berfelben,

b. b,. bei Soac^im I. unb IL, mit einer ©cfyilberung (35. 47 ff.), bie bem ^ngrimm juerft

über baö ©inbringen be§ lut^erifcben ©tft§ bureb, beg erfteren ©emafylin (©Ufabetb, bon
3)änemarf, bie femina serpentis tabe contaeta recentis), bann über bie ©älularifa=
tion Serming bureb, ben lederen (1542) beutlid>en Sluäbrucf leib,t, bef. in 33. 50 f.:

45 Et nunc is prodit, qui te, Lehnin, nimis odit,

Dividit ut eulter, atheus, scortator, adulter,
Ecclesiam västat, bona religiosa subhastat.

®ie fünf folgenben ^urfürften — babei ^ofc,. ©igiämunb, beffen Übertritt jum 9te=

formiertentum nic^t ungerügt bleibt — finb in ber 33. 53
ff. fieb, anftftfiefeenben ©cb,tlbe=

so rung noeb, flar gu ernennen. 3Xber beim ©ofyn unb Nachfolger be§ ©rofjen Hurfürften
b,ört bie ^orträtäb,nlicb,feit ber feierten Figuren mit einem 9Me auf. ®er galfator
berliert ben fieberen 33oben unter feinen gü|en. @r lä|t grtebrieb, I. ntefet cttoa eine

5löniggfrone geroinnen, fonbern ein tiefet ©inlen fetne§ ©taati erleben; ben ©olbaten=
fönig %x. 2Bilb,elm I. läfet er ebenbe§b,alb ben (Sntfcblu^ faffen, in ein Softer ju geb,en;

55 bon griebrid) ben ©rof^en, einem ber unglücfUdtfien unb ber fcb.Iecbteften in ber SfJetbe (!)

wei^fagt er (33. 88):

Et perit in undis, dum miscet summa profundis!
3!Jcit bem grueitnäcbften Nachfolger biefe<S le^tgenannten, alfo mit %t. 3Bilb,eIm III.,

erltfcb,t ba§ ©efc^Icc^t ber ^or/en^ollem ; Die beutle S^eicbgeinbeit roirb roieber bergeftellt,
eo aber unter einem bag Regiment beg ^ßabfteä über ©ermanieng 33olf erneuernben fatfyo*

rJ
9en ^errfcb.er (33.95: Et pastor gregem reeipit, Germania regem), unter meinem
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forool)! 2eb>inS tote ßfyormS verfallene dauern p neuer qSrad^t erftefyen unb „fein SBolf
oie £erbe mefyr feinbltcf) umfcfyleicfyen barf"

®ie ^reu^enfetnbltd^e unb ultramontane SCenbenj ber SDicfytung ift mit §änben ju

greifen. £)oa; ift eS big je|t nicfyt geglüht, unter ben $erfönlicf)teiten, meldte surgeit beS

©rofjen $urfürften be^m. feinet ©ofyneS als Vertreter einer folgen Süenben^ begannt maren, 5

biejenige mit ©idfoer^ett p ermitteln, ber baS galfififat jur Saft faßt. STCad&bem ber erfte

@ntlarber beS SetrugS, $aftor SQ3ei|t (1746;
f. 0.), bei ber allgemeinen 2lnnaf>me fielen

geblieben mar, bafj irgenb ein „babiftifct; gefinnter 3Jlöntt) ober ©etftlictjer" jtoifc^en 1688
unb 1700 biefe „33rut neuer Reiten" bem ad hoc erbidjteten grater §ermannuS unter=

gefdjoben fyabe, tft ber SReifye nact; auf nicfyt meniger als fünf Sßerfonen jener @boct;c als 10

mutmafjticfye Sßerfaffer geraten morben. ©0
1. auf ben ehemaligen lutfyerifcfyen *Pro^ft 2lnbreaS gromm p Mn a. b. ©bree, ber,

nact/bem er unter bem ©r. ^urfürften 1666 toegen antireformicrter ^anjelbolemtf feines

2tmteS entfefct morben, 1668 in $rag pm ^atfyoticiSmuS übertrat unb 1685 ftarb (fo

23al. §. ©a^mibt 1820, unb noct) §ilgenfelb, ©cfyrammen, §ermenS u. a.). gerner 15

2. auf ben berliner ^ammergeric^tSrat unb Honfiftorialaffeffor griebricf; ©eibel, geft.

1693 (fo 2öiIfenS in ber ©d}tnibtfcr,en „2lCg. 3. f. ©efd&." 1846);
3. auf ben abenteuerlichen 5jßarabor.ograbfyen unb fat^oltfierenben Sßfeubobrobbeten

Dellen, geft. 1725 (fo 2B. ©tefebrecfyt a. a. D., 1846);
4. auf ben ^efuitenbater gr. 2öolf, jeitmeiligen Kaplan bei ber öfterreicfyifcfyen ©e= 20

fanbtfdjaft jit Berlin, foäfjrenb ber legten ^afyre beS ©r. ^urfürften (1685—86); enblitt;

5. auf ben gum ^atfyoliciSmuS übergetretenen bommerfcfyen Slbeligen SRifoIauS 0. 3i^e=

totfc, Slbt bon §ur/Sburg bei £alberftabt 1692—1704 (fo ©iefeter in
f. Srofcfmre t>. 1849;

bgl. 9fl. b. ©tojentin, ©efdbjdbte beS ©efc£>tecr,tS 3i$emi|, ©tettin 1900, II, ©. 173).

£)aS ©d;riftftücf ift, audj) nacfybem längft fein untergefct)obener Gfyarafter erfannt mar, 25

im ©ienfte antibreufjifcfyer Sßarteibolemi! mieberfyolt ju benutzen berfucfyt morben. ©0 im
legten Qat/rtmnbert junäc^ft mäl)renb ber ferneren $rifiS, bie ber breufjifcfye ©taat nact)

ben -iRieberlagen bon %ena unb 2luerftäbt ju befielen |atte. ®er nafye Untergang beS

§o^enäoUern^aufeS rourbe ba unter §intoeiS auf baS Sefminfcfye SBatictnium in mehreren

anonbmen gtugfa)riften berfünbigt, 3. SB.: „§ermann bon 2ef)nin, ber $ßrobl)et beS §aufeS 30

Sranbenburg ; bearbeitet bon einem ©efdjuctjtSfreunbe", granffurt unb Seidig 1806—1808;
„grater ^ermann bon ben ©djnctfalen ber äftarf Sranbenburg" ; Seibjig 1807 (bgl. §er=

mens a. a. D., ©. 21). Sßeim §erannaf)en ber 5tebolution beS 3>aI)reS 1848 fotoie in

ber näd^ften gät: nac^) berfelben tauchten berfa)iebene $ambl)lete äf)nliü)en ^nf)alts auf,

namentlich) bie beS ^Belgiers SouiS be Souberot : Extrait d'un manuscrit rälatif ä la 35

prophetie du frere H. de Lehnin. Avec des notes explicatives, Trüffel 1846 (bgl.

©nun-

in ©c^mibtS lüftor. ^eitfc^r., 1. c), moran ficb. mehrere beutfcf>e ^3ubliIationen äb^n=

lieber Xenbenj anfcb^loffen, bef. 2B. b. ©d)ü§, ®ie 3Beiff. beS SBruberS §. bon Sefjnin naa)

ber belgifdjen 2lnficf)t, Sßürjburg 1847; 3. 21. Sooft, ®ie ©efc^tc^te unb bie ^robfyeten,

ober bie magren ©c^lüffel ju ben ^rob^eten ber ^uiunfr» 3. Stufl., 2lugSburg 1848, fotoie 40

ein r^einlänbijcf)er Slnonr/tnuS : „©oll ©lue! unb 2A3of)lftanb in ©eutfctjlanb mieber^ergeftellt

werben, fo muffen bie Sßroteftanten ju ber tatfyolifcfyen Äird)e gurücffet)ren ; auS ben $ro=

b^ejeiungen beS grater ^ermann nac^gemiefen bon 2. be Souberot", S)üffelborf 1849.

Slutt) ber lufy Geologe unb 9lobeaift 2Bil^. ^ein^olb (Serfaffer ber „33ernfteinb,eEe")

beteiligte fiel) an ben bamaligen 9!3erfuct)en ju gunften ber angeblichen $robf>etie, in feiner 45

©dE»rift: 2)aS Vaticinium Lehninense gegen alle, auefy bie neueften ©intoürfe gerettet,

2eibjigl849; 2. 3lufl. 1853. Sgl. noct) bie JBrofc^üren bon ^oßberg, ®ie SßeiSfagungen

$.8 b. Sennin, 2. Stuft., Stuttgart 1861 unb bon girnftein, £>eS §. b. 2. SöeiSfagung,

3f(egenSburg, fomie ben (mit einiger ^urüct^attung unb befc^eibenen äritif immer nod) für

mittelalterlichen Urftorung ber 5ßroto^etie eintretenben) 2tuff. ber §ift.=bot. Slätter 1884, 50

(23b 94, ©.457 ff.
555 ff.): ®ie SBeiSfagung beS fet. SruberS £. b. 2e^mn, bon 3. SR. ©.

(©ebb.). S'oäitv.

Seiten unb ßeknSftrofen bei ben Hebräern f.
©erid^it unb 3ied^t bei ben

Hebräern 93b VI ©. 579, 3 ff.

ßetbttitj, ©ottfrteb Söil^elm, — Wod) immer gtebt e§ feine ©efamtauggabe 65

ber leibnifcifcben ©Triften. ®ie ptjilofop^tfcben ©auptmerte ftnb am leicftteften jugänglicf) in

ber ^lu§gabe con 3. ®. @rbmann (L. opera philosophica 1840) ; bie umfaffenbe Samt««

SReoI=®ncBtlo»äble für Xfceoloflle unb 9lrc6e. 3. «. XI 23
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lung Don ©erwarbt, 7 33be 1875—1890, erfüllt bei manchem SSerbienft nid)t alle berechtigten

SSunfcfie.

S.g beutfrfje Schriften tjat ©ubrauer gufammengeftellt (2 SSbe 1838 unb 1840). ®er=

felbe frfirieb eine ftf)ä|sbare Siograbbie £.§ (2 53änbe 1846). SSon neueren Sdjriften fei neben

5 bem großen SBerfe öon Suno gifrfjer genannt (Ebm. Sßfteiberer, ©. 9S. Seibnij al§ Patriot,

(Staatsmann unb S3ilbung§träger 1870; SKerj, Seibnig, auS bem ©nglifcben 1886, eine ftar

unb frifcb gefdyriebene TOonograübie, bie aucf) ba$ ^aturwiffenfcbaftlidje unb SJcatfjematifcbe

Bott jur ©ettmtg bringt. (Sine neue 5tuffaffung ber Sfcfjen SOfonabenle^re üerfucfjt in einem

einbringenben SBerfe 6b. SBiEmami, (Sine neue Sarfteüung ber S.fdjen TOonabenlefire, auf

io ©runb ber Quellen 1891. 6ine üorjüglicfje Orientierung über S. bietet Gs. geller, ©efdjidjte

ber beutfcfjen ^ßtjitofop^te feit 2.

SSibliograpijifcljeS jur Seibnifcütteratur f.
Ueberroeg=|>einäe, ©runbriß ber ©efcfjid)te ber

${)ifofotot)ie ber üßeuäeit § 24. äro| aller auf S. üermanbten gelehrten Slrbeit bleibt bei

iljm nocfj immer öiel ju tljun übrig.

ib © 20. £eibni$ (ober aufy Seibntg, tote neuerbmg§ im ©egenfatj jum 18. %afc
fmnbert borgejogen wirb), geboren ju Seidig 1646, gefiorben ju §annober 1716, beraubtet

unter ben Vtnlofobljen burd; Untberfalität unb ©ebanfenfülle, Vetoeglidbjeit unb ©d)arf=

finn einen f)ol;en 9iang unb fyat tote auf bte meiften 28iffenfcb,aften unb SebenSgebiete, fo

aucfy auf bie Geologie unb bte SMtgion einen großen ©tnfluß geübt. SöiffenSburftig er=

20 greift er aße§ irgenb ©rreicfybare unb freut ftd; befonberä be§ kleinen unb ^leinfien, aber

gugtetct) ift er bemüht, ba§ 9Jcannigfacf>e in ft;[temattfd^en gufammenfyang ju bringen unb

ben erften Vefunb ber SDinge burd) ©ebanlenarbeit umptoanbeln. 2tlte3 Sleußere bertoanbelt

ficb, ib,m in ein 3jnnere3, alle diufye in Vetoegung. (Erfüllt bon bem ©lauben an eine 2lßgegen=

toart ber Vernunft, bermutet er einen guten Sern in allem toa3 ba ift, unb möchte er ju biefem

25 $em burd; äße Verhüllung bin^^cbbringen. 2lHem (Erfreuten unb parteimäßigen abgeneigt,

ftrebt er burd)gängtg nad; Vermittlung unb Verfolgung. @r bflegt feine ©ebanfen inSlm

fnübfung an anbere ju enttoideln unb ift baburcf) ntd)t jur reinen §erau3arbeitung unb beut=

lieben 2lbgrenjung ber eigenen Setftung gelangt. Slber er fyat t^atfädjltd) alles?, toasB er ergriff,

fortgebilbet unb umgetoanbett, er t)at bie ganje SDSeite besB ©eban!enreid;es3 burd) neue3ln=

30 regungen belebt unb bie einzelnen ©ebiete untereinanber in fruchtbare 2öect)feltoirlung

gefe|t; aucb, l)at er ba§ 2Biffen, bei boller 2lufred;terr/altung feinet ©elbfttoerte*?, auf3

engfte mit bem Seben berbunben unb ein raftlofeg SBirfen jur (Einführung bon Vernunft

in bie menfcbjid)en Verb,ältniffe aufgenommen.

®en 2luggangsbunft feiner Vbtlofobbje bilbet bie Überzeugung bon ber Unjulänglid)feit

35 be6 3Rea)anismu§ für bte Ie|te ©rüärung ber 9Jatur. ©ie SDinge lönnen unmöglich bon

außen ^er aufeinanber toirfen, noc^ toentger fann ein ®ing barin fein SBefen b,aben, naa)

außen ju geben unb bon braußen gu embfangen. Sin erfter ©teile muß ade§ bei fid; felbft

fein unb für fid; felbft leben, muffen urfbrünglic^e Gräfte bie aSirflict)!eit bilben. ©aö
füt>rt ju ber Slnnaljme bon „SRonaben", b.

ty.
unteilbaren lebenbigen ßinfyetten, bei ficb,

40 felbft befmblid)en, au§ fid) felbft betoegten, bie Unenblicbjeit ber 3öelt in ficb, tragenben

Söefen. 5ERit folgen lebenbigen ©inb,eiten getotnnt baö ©anje ber 2öelt Belebung unb ^nner*
licb,!eit.

^e [tarier aber bag 33eifict)felbftfein ber sDionaben betont toirb, befto unmöglicher totrb

eine birette SSed;feItoirlung ätotfcb,en tb,nen. ®ie 2Jconaben b,aben feine genfter, bura)

45 bte (Stnbrüde bon braußen I)er ju ifjncn gelangen lönnten. ©o toirb eine eingreifenbe

Umtoanblung beä getoöbnlidjen Söeltbilbeö unabtoetöbar. Sie 9flonaben bleiben in 2öabr=

beit immer bei ficb felbft, aber göttliche SBeisljeit unb 9M<fyt b,at bie 2Belt bon bornb.erein

fo eingerichtet, baß ba<3 innere Vorgehen in ben einzelnen 50ionaben genau tfjrer Sage im
2111 entfbrid)t; toa§ bon außen b,er burcb, Mitteilung ber ®tnge an fie gu gelangen fa)eint,

50 ba3 enttoideit fid; in SSabr^eit au$ ib,rem eigenen ©runbe unb ftimmt babei genau gu

bem, toa§ auö bem Söeltjufammenfjange für biefe3 ©ingeltoefen folgt. ®a§ ift bie be=

rühmte 2ef)re bon ber bräftabilierten Harmonie, nacb, Seibni^eng Meinung bie großartigfte

unb toürbigfte Vorfteöung bom M unb bom 2öirfen ©otte§. Bugleid) erfd;etnt ba% al§ ein

befonberö ^toingenber Vetoetä für baä Safein ©otte§, baß ob,ne fein SBirfen aller 3ufammen=
55 r)ang ber ©inge aufgehoben toürbe.

^rt ber näheren ©eftaltung beö 2Seltbilbe§ begegnen unb berbinben fiel) jtoei 9lid;»

tungen. ©inmat bertritt 2. bie toefentlicb,e ©leid)b,eit aüe§ ©efd;ef>en3 (c'est tout comme
ici), nur au§ ib,r giebt e§ uniberfale ©efer^e unb toeltumfbannenbe Segriffe. S«9 [eic^
aber tft er überzeugt bon ber bura)gängigen @igentümtid;Ieit unb Verfd;ieben^eit ber @in=

eo seltoefen, nirgenbl gleichen fid; jtoei ^nbtbibuen bbllig, atte tb,nlid)feit tft nur ein geringerer
©rab ber Verfd;ieben^eit. (Sine Vereinigung betber ©ebanlenrei^en erfolgt burd; ben
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begriff be§ Quantitäten. $Die unenbltcbe Sielfyeit erhjetft fid) als eine «Stufenfolge

beSfelben ©eins, bie bartifularen ©efejje finb nur Sartattonen eines untbcrfalen. SDie

energifd;c 1)urd;fitl)rung biefer quantttattben SetracbiungSmeife ift für £. befonberS fyaxah

tertftifd;, fte f}at, mic baS ©anje feines 2öeltbilbeS, fo namentlich feine @tf)if unb feine

©ejcbic|tSbf;ilofobf;ie eigentümlid; geftaltet. Unermüblid) tft er in bem ©trebcn, fcbetnbar 5

fbejiftfcfye Untertriebe in grabueße ^u berroanbeln, aus ber 2Bcltbetrad)tung aße ©egen=

fäfce,
aße ©brünge unb gemaltfamen Umwälzungen gu entfernen, ülleraß cntbedt fein

einbringenber Slid eine Kontinuität ber formen unb ber Semegungen. ©er Segriff ber

©nttoidelung erhält I)ier ben ©inn einer ruf)ig unb ftd)er fortfcfyrettenben Steigerung

eines im Keim fcfyon borl)anbenen SSefenS. ©o giebt eS t;ier lein rabifaleS SöfeS, feine 10

üftottoenbigfeit einer bößigen Umwälzung, baS fittlicfye Seben befielt in aßmäl)licf;er Seffe=

rung, einem langfamen fid^> Serboßfommnen (se perfeetionner). 2tud) eine eigentümliche

$I)ilofobI)ie ber ©efcbjcbte entmidelt ftd) aus biefen ©ebanfen, bie erfte SI)iIofobi;ie ber©e=

fd;id;te, bie in Söafyrfyeit biefen tarnen berbient. Qu allen Reiten maltet biefelbe Ser=

nunft, aber fte ift bon innen f)er burd) ben SErieb fortfcfyreitenber Klärung in unabläffiger 15

Steigerung begriffen. ©0 baut fid) langfam ©tetn für ©tein baS 3Berf ber ©efd;id;te

auf, aber feine 2Irbeit in if;r ift berloren ; bie ©egenmart tft „belaben mit ber Sergangen*

fyeit unb fd;roanger mit ber 3u^unf*
//

-

Über baS SerI)ältniS bon Körberlicbem unb ©eiftigem mar für £. burd) bie 9Jconaben=

lebje entfcbieben, in feinem legten ©runbe mufs il)m aßeS 2öefcn geiftiger 3lrt fein, auch 20

bie fleinften ©lemente finb lebenbige, feelenartige Kräfte, ©otoeit baS ©eelenleben auSbeI)nen

fönnen mir ntct)t, oi)ne feinen Segriff aud) innerlich, ju erweitern. ®aS ©eelenleben ift

nicfyt befcbjänft auf baS Semufstfein, fonbem mie bei uns felbft bie bemühte Sorfteßung

nur ber §öl)etounft eines meiteren ins Unterbehmfjte unb Unmerfltcbe fyinabrcicbenben Sor=

fteHenS ift, fo tnnbert nichts, ein berartigeS ©eelenleben niebcrer unb nieberfter 2trt bis 25

in bie erften Anfänge gurücfjuberlegen. Sei fonfequenter ®urd)fül)rung biefeS ©ebanfen*

gangeS bermanbelt ftd; bie finnlicfye 2Selt in eine blofje @rfd)einung, freilief; eine roof)l=

begrünbete ©rfdbeinung (phaenomenon bene fundatum) beS geiftigen 2lßS für enblid)e

©elfter. Unfer Körber ift ein Aggregat bon 'JJconaben, bie ©eele bie bominierenbe ßen=

tralmonabe. $eit unD 3ftaum finb Drbnungen ber @rfd;einungen. Übrigens I)at 2. nid)t 30

feiten bem Körber, namentlich, bem organifcfyen, in Söiberfbrucr) mit jener SE^eorte eine

größere Realität juerfannt.

©en $nl)alt beS ©eifteSlebenS fafjt S. burd)auS inteßeftualiftifd;. ®ie ©eele befielt

lebiglicb, aus Sorfteßungert unb tt)ren Serl)ältniffen. ©mbfinben ift bermorreneö SorfteEen,

Streben ber §ang einer Sorftellung ju einer anberen. ®ie 3Konaben finb bab, er borftettenbe 35

Gräfte, fie toerben mit einem auf bie 5Reublatonifer jurücfgel;enben 2lu§bmd gern al§

Sbiegel be§ 2öeltaE§ be^eiebnet. 9cad> bem ©rabe ber Klarheit unb ©eutlicbfeit beä Sor=

fteßenä bemifjt ftd) i^re Stufenfolge, bollfommen beutlicb ift ba€ Sorftetlen allein bei

©ott. £)en 3Jlenfcben ergebt über bie nieberen Söefen ba§ Sermögen, nid)t blo^ Sor=

fteßungen (^ßercebtionen), fonbern bemühte Sorftellungen (3lbbercebtionen) §u ^aben. Sarin 40

liegt eine fräftigere Sejtef;ung ber Sorftellungen auf einen bef)errfd;enben 3Jiittelbunft, ju=

gleid; ein engerer gufammenfdtfufj be§ Sebeuö, eine Söenbung jur ^erfönlid)feit unb

j>erfönlicben Unfterblidjfett. 2)enn fo getot^ au§ ber @infacbb,eit ber ©ubftanj bie Un=

jerftörbarfeit einer jeben SRonabe folgt, Unfterblicbfeit in ftrengerem ©inne beginnt erft ba,

too es eine moralifd;e Qbentität giebt, bie mieberum bon bem Sermögen bemühten Sor= 45

fteHeng abfängt. ©0 geigt jene Slbftufung innerhalb beä SorfteHenö einen ffieg, bem Menfcben

eine ausgezeichnete ©tellung jujuerfennen, obme ben 3taf)men ber SBeltbegriffe ju burd;brecf;en.

3luS foleber ©d;ä^ung be§ @rfennen§ ergeben fieb beutlicf)e ÜRicfytlinien für unfer §an=
beln unb unfer ©lud. Sie Aufgabe be§ Sebeng befielt barin, bie in ber ©eele bon

§au3 au§ borl;anbenen, aber in einem bertoorrenen 3"ffanbe befinblicfjen Sorftellungen 50

beraub ju entmideln; bie Siugenb ift „eine gertigfeit, mit Serftanb ju Ijanbeln", ber

fittlid;e Kambf ein ^ufammenfto^ ber au§ bertoorrenen unb ber au§ beutlia)en Sor=

ftellungen entfpringenben Seftrebungen. 2tud; in ben allgemeinen Serfjältniffcn mirb alles

§eil bon einem energifcb,en ©urd;benfen unb bößigen ©urd)fid;ttgmad)en ermartet
; fo entfaltet

ftd; in biefer 9iid;tung eine unermüblid;e Arbeit, eine ftaunenSwerte ©efdjäftigfeit unb Setricb= 55

famfett. 2tud) unfer ©lud t)ängt am ©rfennen, ba eä in ber @mbfinbung unferer £f;ättg=

feit unb ib,re§ 2öad;§tumä beftef;t, aße ed;te Styätigfett aber au§ bem ©rfennen f>er=

borgest.

Sei fold;er Sermanblung be£ ©eelenlebenö in ein ©etriebe bon Sorfteßungen unb

SSorfteßungSmaffen finbet ftd) augenfebeinlid; fein Slafe für eine 2Bißen3freß;eit. ®ie greif» eit eo

2:3*
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befielt für S. lebiglicfy in bem Sermögen, ofyne 3toanß ÜDn au|«n gemäfj bem ©efe|

eineg eigenen unb eigentümlichen SSefeng ju I)anbeln. 2)ag aber Reifst bie gröberen formen
beg SDeterminigmug nur befämbfen, um fie burcb, eine feinere ju erfe^en (bgl. über bag

ganje Problem Slafj: bie metabf)r/fifd;en Soraugfe|ungen beg Seibn. ©eterminigmug

5 1874).

©iefer ^ntellcftualigmug befyerrfcfyt aud) S.g religiöfe 2Infd)auungen. @r b,at ftd)

über religiöfe fragen fefjr oft geäußert, bag £>aubtbofument bilbet bie ^fyeobicee (ber 2lug=

brucf ift bon S. felbft geprägt). ®er Slan einer folgen 2lrbeit befcf)äftigte ü)n fcfyon

lange, ben 2lnftof$ jur 2lu§fü|rung gab ber bfyilofobfyifcfye SSerle^r mit ber Königin ©oblne

10 6I)arIotte. ©iefe hochbegabte grau, bie nacf) S.g 2tugbrucf auf bem „SBarum be§ 2öarum"
beftanb, mar lebhaft ergriffen bon ber Stufregung, meiere bag berühmte SDiftionnaire bon

Safyle namentlich auf ber §öfye ber ©efeüfcfjaft hervorgerufen fyarte. Sernunft unb ©laube
Waren fyier aU unberfölmltdje ©egner bargefteßt, bor allem mar bie UnertTärbarfeit beg

Söfen in bie greUfte Beleuchtung gerücft. Über jene fragen berfwnbelten ©otofyie @I)ar=

15 lotte unb S. äuerft münblid), aug fd)riftlid)en 2lufzeicfmungen entftanben einzelne ©tücfe

beg SSerfeg, big eg erfyeblicf) fbäter (1710) alg ©anjeg unter bem SLitel: Essais de
theodicee sur la bonte de Dieu, la liberte de l'homme et l'origine du mal erfet/ien.

®er orientierenben Sorrebe folgt gunä'cbjt ein discours de la conformite de la foi

avec la raison, bann befyanbeln brei §aubtabfcfynitte bie angegebenen Probleme. Sei

20 grofjer ©ebanfenfüHe erftrebt bag SKerf zugleict) e*ne äßttfuncj auf weitere Greife unb fyat

fie mit ber ^larljeit unb $rifcfye feiner SDarfteHung in ber %l)at rafd) gefunben. 2lug ü)m
bomefymlict) fd)öbft bie folgenbe ^Darlegung ber religiöfen Slnfcljauungen S.g.

2llg Äern aller Religion gilt itmi bie Siebe ju ©ott. ©ie rnufc aug bem (Srfennen

fliegen, auf eigene Überzeugung gegrünbet fein, Wenn fie unfer ganjeg Snne^e burdjbringen

25 unb fiefy in uneigennü^igeg Sßirfen für unfere 9i"äcf)ften umfetjen foll. Sfte fönnen 6ere=

monien ober ©laubengformeln bie Ü)ätig lebenbige ©efinnung erfe|en, nie lann ein

ftürmifdjer 2Iuffct>Wung beg ©efüf)Ie§ bag gange Seben erleuchten unb erwärmen, Wie bag

bie aufgeklärte Siebe (l'amour eclaire) bermag. Sei folgern ©treben füfylt S. fia)

mit bem 6f)riftentum in boUem ©inllang. SDenn bag ßfyriftentum gilt iljm alg bie „reinfte

30 unb aufgeflärtefte" Religion : buret; Gfyrtftug Würbe bie Religion ber SSeifen bie Religion

ber Söller, er erfyob bie natürliche Religion pm ©efe|e, er Wollte, baf? bie ©ottfyeit nicb,t

nur ©egenftanb unferer gmcfyt unb Sereljrung, fonbern aud) unferer Siebe unb ^erjlic^en

Eingebung fei.

®ie ©c^toierigfeiten, mit foldjer Überzeugung eine Dffenbarung§Ieb,re ju bereinigen,

36 b^at £. niefit berfannt, aber er l^at feinen gangen ©cfyarfftnn ju t^rer Überminbung auf=

geboten, ^unäcb.ft ruft er S)iftinftionen ^ur §ilfe. Sei ber Geologie fei unterfc|ieben

glt>tfct)en einer natürlichen unb einer geoffenbarten, bei ben Sermmftmafyrfyeiten jtoifc^en ewigen
unb jpofitiben. 9^un ift oft ber angebliche ©treit gtütfetjen ber Sernunft unb bem ©lauben nur
ein ©treit gmifa^en ben toafyren ©rünben ber natürlichen Geologie unb ben fatfcfyen

40 ©cb,eingrünben ber SRenfc^en, unb ber Sriumpb, be§ ©Iauben§, oon bem Sa^le fo »iel

9Befen§ machte, bebeutet ntdbtg anbereg al<§ ben Slrium)3l) ber bemonftratitoen Sernunft
über nur fajeinbare unb irügerifdje ©rünbe.

©o berftanben, Ijätte ber ©laube aU SLrabition nur bie Aufgabe, bie nicb,t jeben

2lugenblicf unb jebem ^nbibibuum einleuct)tenbe Sermmftmafyrtyeit im gefcb.idjtlicb.en Seben
45 ju öertreten, bor ©cfimanfungen ju betoafyren, ben 3Kenfc6,en ju i^r ju ergießen, ^eboa)

erfennt S. aueb, felbftftänbige Dffenbarung§mab,rb,eiten an, aber aueb, bei ib,nen fucb,t er

ber Sernunft möglicbjt biel 5Raum ju fcljaffen unb ben ^iftorifc^en Sefunb möglich
mg 9tahonale gu toenben. 3unäd)ft l)at bie Sernunft bie ^flid^t, bie Segitimation ber

Offenbarung ju brüfen, bamtt nic^t etmai falfcb,eg für göttlich auggegeben Werbe, ©er
so pnfjalt ber legitimierten Offenbarung mit! bann freilieb, einfacb, angenommen fein. SnbeS

tonnen btefe DffenbarunggWabjfyetten ben ewigen a©ab,rb,eiten ber Sernunft nie Wiber»

fbrec^en, ba auet) bie Sernunft aug ©ott flammt unb unfere Sernunft nur fraft ber Se=
grunbung tn ber abfoluten Sernunft Sßaljrfyeit errennt. ®ag aber finb etoige SBab^eiten,
Welche unfer ©rlennen böllig burcfyfctyaut, bei benen eg bal»er ber Übereinftimmung mit

55 bem göttlichen ©rlennen geWi| fein barf. (Sinen Söiberfbruct) mit ben ewigen Sßab^eiten
plaffen, b,te^e qljo einen ÄonfRft in ©ott felbft fe|en. Slber mit bem Söiberbernünftigen
faUt ntcf)t bag Uberbernünftige. @g fann 2Baf|rf)eUen geben, Welche ber Sernunft aller*

bmgg ntd^t Wiberfbrec^en, fieb, aber nid&t aug t^r ableiten laffen, 3K^fterien, bie Wir nicr)t

a priori, fonbern nur a posteriori bartfyun fönnen, bon benen Wir nur bie 2$atfa<$e (tö
oo oTi), mcb,t bag Söarum (tö diou) einjufeb^en bermögen. %üv biefeg Uberbernünftige fann
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bie gorfcfyung nicbt mel)r leiften alg bie Gsintoenbungen aug bem Söege räumen; nur bte

9BgIicfyfett ber ©Iaubengtoai>rl>eiten bermag fte barjutfyun. ©emäß folcfyer Überzeugung
J>at S. fämtltdje ©laubengfä^e ber ®tr$e angenommen, er jjat fte burcb, ben ätuftoeig

tyrer SRöglicPeit gegen Angriffe berteibigt, eg erfüllt tfyn mit ficfytlicfyer greube, fetzte

ßhttoenbungen aufzulöfen unb aucb. bem fcfyembar Söiberbemünftigen einen ©inn abj'u= 5

gewinnen. 2lber er t/at bei foldjer Befyanblung burdjgängig ben $nfyalt ber Sefjren, toenn

aucb. oft leife unb laum merflicf), ing Nationale berfcfyoben (über bie Geologie S.g
f.

toei=

tereS bei SHcfyler : bie Geologie beg S. 1869
; f.

aucf> Sülmamt, ©ag 33tlb beg Sbjiften*

tumg bei ben großen beutfcfyen Qbealiften, 1901, ©. 4—26).
gür S. berfönlia) bebeuten Voett mefyr alg alle bofttiben ©laubengfä^e bie SSabjfyeiten, 10

toelaje er zur natürlichen Senologie rennet. 33or allem beljerrfdjt bie ©ottegibee mit über=

toältigenber -JJcacbJ fein SDenfen unb (Smbfinben. 9cur mit itjrer §ilfe gelangt unfer

£)enfen über alle Stelatibität unb geitlicfyfeit I)inaug z" abfoluten unb einigen 2öab,rb,eiten,

nur burcb, ©ott getoinnt bie Söelt einen gufammenfyang, unb bermögen toir bie Unenb=
Itdjfeit ber Singe mitzuerleben. Stecht berftanben ift ©ott bem 9Jienftt>n ganz nafye ;

„©ott 15

ift bag Seicfytefte unb ©cfytoerfte, fo zu erfennen; bag @rfte unb Setdjtefte in bem 2icb>

toeg, bag ©djtoerfte unb Se£te in bem Söeg beg ©d)atteng". ©a§ Verlangen einer un=

mittelbaren ©egentoart ©otteg in ber ©eele bringt ben Genfer oft ben SDtyftifem nab,e,

toie bag namentlich bie ©cfyrift bon ber toafyren theologia mystica geigt. 2lber bem
SDenfer beg tb,ätigen Sebeng unb ber ^nbibibualitä't bebeutet bie (Einigung beg Sfcenfdjen 20

mit ©ott fein böHigeg Slufgefyen unb Skrfcfytotnben in bie UnenbltcbjEeit. SDer Sftenfcb, ift

„nid^t ein 5Letl, fonbern ein (Sbenbilb ber ©öttlicfyfeit, eine ©arfteüung beg 2ltlg, ein

Bürger beg ©ottegftaateg" „$n unferem ©elbfttoefen ftedEt eine Unenblicf/feit, ein gußftabf,

ein ©benbilb ber Slßtoiffenfyeit unb Slßmac^t ©otteg." ©0 foll jeber ©injelne an feiner

©teile mitarbeiten zur 3SoH!ommenb,eit beg ttniberfumg, toie fleine ©ötter mögen bie 25

ÜDcenfdjen in tfyrem Greife ben großen Söeltbaumeifter nacb,ab,men. (Srfenntnig unb Siebe

finb nieb,t leibenbe guftänbe, fonbern Tätigkeiten beg ©eifteg, grömmigfeit ift nid)t ftumme
©rgebung in eine übermächtige üRottoenbigfeit, fonbern 35an!barleit unb gufriebenfyeit aug

@inficb,t in bie 33ernünftigfeit be§©anjen. ®amit toirb bie 2eb,re bon ber beften 2Belt ju

einem ^aubtftüc! ber religiöfen Überzeugung. 30

2)a§ Seftreben, bie borI)anbene Söelt afö bie befte ju ertoeifen, berleitet 2. nict)t

baju, bag SBöfe ju bloßem ©cfyein r/erabjufe^en, er ^offt aber bura) eine energifcb^ ein=

bringenbe unb rubjg abtoägenbe Seb,anblung erhärten ju fönnen, ba^ biefe Söelt mit bem

23öfen beffer ift als eine Söelt ob,ne Söfeg fein toürbe. gunäcbjt finbet er bie ©d)ilberungen

bei Söfen unb beg ©lenbg oft ftar! übertrieben, ©en SRenfc^en fteeft tief im ^erjen ein 35

Unglaube an bag ©ute unb eine Neigung, aueb, ben ebelften ^anblungen gemeine SJiotibe

unterzufa^ieben. ©obann ift bag ung befannte ©tue! ber Söelt biel ju flein, um banaef)

ben SÖert beg ©anjen ju beurteilen. 33ei bem SJroblem ber Sernünftigfeit ber Söelt ift

bor aEem bie grage auf bag ©ange ju rieten, nidjt barf ber unmittelbare @inbrucf beg

blofjen ^nbibibuumg entfct)etben. Söie fiefy ber Slftronomie unfer ©onnenfbftem aug einem 40

toirren ©urcb,einanber in fünfte Orbnung bertoanbelt b,at, feit fie burd) ^obernifug

lernte, ben ©tanbort ber ^Betrachtung in ber ©onne ju nehmen, fo toirb fiel) tooI)l aueb,

ber Styilofobjne bag SöeltaE in ein 9teid) ber Vernunft bertoanbeln, toenn fie nur lernt,

„bag Sluge in bie ©onne ju fteKen"

S5ie Slrt aber, toie £. bie Söelt alg ein ©Aftern ber Vernunft barjut^un fueb^t, ber= 45

binbet unb berfd?miljt 2llteg unb S^eueg unb lä^t bat)er bag eigentümliche nieb.t mit boller

ftlarbeit b^erbortreten. ßunäc^ft bient zur Söfung beg S^roblemg bie griecf)ifcf)e gaffung

ber Söelt alg eineg Hunfttoerfeg, bag nicb,t geb/altboß unb Iräftig fein lönnte, olme ©egen=

jä|e zu umfäffen unb zu übertoinben; bie ©iffonanzen, toelcfye ber unmittelbare 2lnblic!

barbieten mag, berfet/toinben bei ber Betrachtung beg ©anzen. (Sine mobernere gorm er= 60

bält ber ©ebanfe in ber Söenbung, ba| eg fid? in ber Söirllicb^feit berb^alten mag toie

bei ber SSerfbeftibe, too ber richtige ©efamteinbruc! nieb^t möglieb, ift, olme §eb>r im ein=

Seinen. — Sb,ara!teriftifcb,er ift eine bt;namifcb,e Söfung beg $roblemg bureb, bie ^bee ber

größtmöglichen Slraftentfaltung ; eg ift ber Segriff beg Sebeng unb ber £f)ätiglett, ber

alg gjla^ftab aßer Seiftungen bient, bem aller befonbere 3jn$alt, felbft ber moraltfcbe, 55

untergeorbnet toirb. S5on föcb,fter Sebeutung ift babei ber ©eficfjtgbunft, bafe bie enbltcb.en

Sßefen nieb^t bereinzelt unb gerftreut, fonbern nur miteinanber ba finb unb fo betrachtet

toerben muffen; toie bei einem Srettfbiel fic^ jebe ^igur nur fo toeit enttoicfeln lann, alg

ber $lan beg ©anjen geftattet, fo muß fid) aueb. im 3111 bag ©injelne nacb, bem ©anzen

fcfiicfen. Söenn bemnaa; bie ^rage nia)t fotoob,l auf bag an ber einzelnen ©teile mxy m



358 Seibutt?

licfye (le possible), fonbern auf baS gufammen SJlögltcfye (le compossible) geb,t, fo fann

eS fefyr Wobt gegeben, baß ©eringereS miteinanber einen größeren (Sffefi fyerborbringt als

bie Berbinbung bon ©rößerem. „(Sin geringes ®ing ju einem geringen gefettet, fann

oft etwas beffere§ guWeg bringen als bie 3ufammenfe|ung jtoeier anberer, beren jebeS

6 an fid) felbft ebler als jebeS bon jenen. §ierin ftecft baS ©efyeimnis ber ©nabentoafyl

unb 2tuflöfung beS ^notenS. Duo irregularia possunt aliquando facere aliquid regu-

läre." älud) baSBöfe Wirb inbtefe Betrad;tung eingefd)loffen, fofem aus ilmt ein größeres

©ut, fei eS für ben §anbelnben felbft, fei eS für anbere, b^öorgei^en fann unb fo bie

©umme beS ©uten erhöbt Wirb. Qu bermeiben War baS Böfe nidjt, ba ein enblidjeS

10 unb bal)er unboHfommeneS 2öefen fid) nitfjt jum ©uten ober Böfen entfd)eiben fann, oljme

bie 9ttöglid)feit einer ^rrung unb Berirrung ; baS Böfe bon bornfyerein augfdplie^en, baS

Ineße alfo bie greifet lähmen unb bie ©elbfttfyätigfeit unterbrüden. 2tud; bie Statur ber=

folgt baS $iel ber b,öd}ften ^raftenifaltung, inbent fid; alle ©efe|e tf;reS 9Jted;aniSmuS

auf baS ^rinjib jurüdfübjen laffen, ben größten ©ffeft mit bem fleinften ^raftaufroanbe

15 b^erborpbringen, in allem SBirfen bie leidjteften ober fürjeften 3Sege einjufcr/lagen. 2)iefe

@inrid;tung ift feineSWegS felbftberftänblid), fie erWeift bielmeb,r beutltd; baS überlegene

SBalten einer göttlichen Bemunft (f. barüber namentlich bie tiefgrünbige ©cfyrift de rerum
originatione radicali).

©aß in bem allen meb,r 2Röglid)feiten entworfen als 2Birflid;fetten erWiefen finb,

2o fann S. felbft nid)t entgegen, aber aud) bie 3JlögIicb,feiten gelten ifym als ein ©eWinn,

unb wenn tro| aUer (Erwägungen uns 9Jcenfd;en bieleS bunfel unb unberftänblid; bleibt,

fo mögen wir auf baS SBeltall anWenben, WaS ©ofrateS bon ben ©d)riften beS £era=

flit fagte: „2öaS td; berftel;e, gefällt mir; id; glaube, baS übrige Würbe mir nidjt

minber gefallen, Wenn id; eS berftünbe." (Solcbe lieberjeugung bon ber Bernünftigfeit beS

25 SßeltatlS berleitet S. nid)t ju träger S^ube, fonbern fie ift nur ein Weiterer 3lntrieb ju

raftlofer unb frof>tbättger Mitarbeit am großen Söerfe ©otteS.

@S entfbrad) S.S uniberfaler unb berföb,nlid;er Strt, baS (Sfyrtftentum über bie einzelnen

Inftorifcfyen ^ßbafert unb über bie 5?arteiungen l;inauS als ein ©anjeS ju begreifen unb

ju bereiten. (Er füb/lt fid; felber als ©lieb ber Wal)rl)aft fatb,olifd;en $ird)e, bie burd; bie

30 Siebe ©otteS tjergefteHt Werbe, er Wiberftrebt allem ©eftenWefen unb berfid)t mit großer

2öärme ^oleranj unb gegenfeitige Sichtung. ®a§ SBort Sluguftinä r)at feinen bollen Beifall

:

e§ fei beffer über berborgene SDinge ju jWeifeln, al§ über ungeWiffe ju ^anfen. ©em=
naclj finben Wir ib,n eifrig beftrebt, ben berfdjiebenen ©eftaltungen ber cr/riftlidjen Jlird)e

in £el)re unb Drganifation gleichmäßig geredet ju Werben. Unter ben Äird)enbätern fd)ä|t

35 er borneb^mlid; Sluguftin tro| feinet Ungeftümg unb feiner leibenfd)aftlicb,en 3lu§brudsWeife

;

bon ben ©d)oIaftifern, namentlid; bem Xfyomtö bon 2lquino, bem er biel berbanft, rebet

er mit §od)adtt
,

ung ; Wie biel ifjm bie SK^ftif bebeutet, ba§ geigen namentlid; feine beutfdjen

et^ifdj^religiöfen ©Triften, bie man nur anjufeb,en brauet, um bie 3Jceinung, e§ fei 2. bie

3Serteibigung ber Religion feine §er5en§facb,e geWefen, al§ falfdj ju erfennen. 2tud; bie

40 berfcb,iebenen 3f{id;tungen feiner ^eit, bie ^anfeniften, ^ßietiften u.
f.

W., fucbt er un=

befangen ju Würbigen, aucb, bei ben ©ocinianern möchte er etwas berechtigtes an=

erfennen, obWob,! ilmt im allgemeinen ibre ^Begriffe ju eng finb unb tbr fritifc|e§ 3Ser=

fahren ju foaftig bünft.

©oId;e Überzeugungen jufammen mit ber berfönlicb,en ©tetlung £.§ mußten ib,n ju

45 lebhafter Beteiligung an ben bamaligen Unionsbeftrebungen ber Äonfefftonen führen; ja

er ift bei alter £erfönlid;en 3urüdb,altung girei ^al^rjeljnte Ipburcr) ber 5Kittelbunft biefer

33erfucb,e geWefen. ®ie allgemeine ©timmung nacb, bem breifjigjäf/rigen Kriege War folgen
Seftrebungen günftig, manche toolitifd)e ^ntereffen ber dürften famen fyinju, in gluß geriet

bag Problem burcb, 33offuet§ juerft 1671 erfd)ienene exposition de la foi de l'eglise

50 catholique, Welche in berföb,nlid)er gorm eine Rechtfertigung ber fatbo!ifd)en Sebre mit

befonberer Rüdfidjt auf bie ®raußenfteb,enben unternahm, ^n ©eutfcljlanb Wirfte für
ben UnionSgebanfen borneb,mIid; 9tojaä bon ©binola, ein fbanifcl;er granjigfaner, Weimer
ate Beidjtbater am faiferlid;en §ofe ba§ befonberc Vertrauen be§ J?aifer§ Seobolb genoß,
ein SDtann bon meb,r @ifer al§ geiftiger Begabung. @r War in faiferlicb,em auftrage

55 Wieberb,olt in £annober, am Wicf/tigften War fein 2Xufentbalt im ^ab,re 1683. @r braute
bamafö febr Weitgel;enbe Slnerbietungen ; am auffaCenbften War ber 33orfd)Iag, ba§ triben=

tmtfd;e ibnjil big auf ein fünftigeS allgemeines ^ongil einftWeilen aufzugeben unb ber

Beurteilung be§ lederen ju unterwerfen. $)er §erjog ©rnft Sluguft ging auf bie Unter=
banblung ein unb ernannte berfdnebene broteft. Sbe-oloßen ?u {{,rer p^rung; bie ©eele

eo ber Konferenz War ÜManuS, als 2lbt ju £occum ber erfte ©eiftlid;e beS SanbeS, ein
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©d)ülcr beS SalirtaS, ein mtlber unb Weitbentenber Mann, 2. nal)e befreunbet. ©tefer felbft

blieb berfönlicf) im iptergrunb, ftanb aber mit feinen ©rWägungen unb Ratfcblägen %ux

Seite. 33ic t^atfäd^Itc^e Sereinigung ber Kirnen mar baS näcfyfte $\d, fyinftd}tltd) ber

2efyre foKte ein fbäter abgufyaltenbeS bfumenifd)eS Konjil eine SSerftänbtgung bringen. ®ie

Konferenzen »erliefen günftig, unb ba ©btnola mit bem ©rgebnis nid)t nur beim Kaifer, 6

fonbern (1684) aud) in Rom gute Aufnahme fanb, fristen ein boller AuSgletd) auf bem
beften 3Bege. Aber nun eben, Wo man allgemein auf bie ©aa)e aufmetffamer mürbe,

erfyob fic^y in ©eutfd)Ianb bon beiben ©eitert mannigfacher 2öiberfbrucf), unb bie Angelegen^

ßeit mußte borerft gurüdfgefteltt werben.

2. aber behielt fie fortwäfyrenb im Auge unb befestigte feine ©ebanfen lebhaft 10

bamit. Um bie 2>al)re 1686—1690 fcfyeint er jenen merfwürbigen SntWurf berfaßt ju

fyaben, melier unter bem (nicfyt bon 2. I)errül)renben) tarnen systema theologicum
begannt ift. SDaSfelbe ift nichts anbereS als eine bfyilofoblnfcfye 33erteibigung beS Katf>oli=

ciSmuS, eS ift boH bebeutenber ©ebanfen unb einfcfymeicfyelnb gefc^rieben. S3ei ber Ab=

faffung fcfyWebte ber $Ian bor, eS unter $erl)eimlta;ung beS Autors unb feiner $artet= 15

fteKung gelehrten unb gemäßigten SStfd^öfen borjulegen unb biefelbe jur Apbrobation ju

befttmmen, bamit aber ein mistiges -äJcittel für bie AuSgIeid)Sunterl)anblungen ju ge=

Irinnen. 2)aS 9Jianufrribt tburbe erft 1819 herausgegeben unb tonnte ofyne eine @rläu=

terung burd) bie ^Briefe unb ©ntWürfe 2.S feine innere Zuneigung ^um $atI)oliciSmuS gu

betoeifen fd)einen. 3>n oer ^>at beWeift eS nid)t mel)r, als baß fid) 2etbnit5 in mer!= 20

toürbiger SBeife auf ben ©tanbbunft ber ©egner ju berfefcen bermod)te.

2BaS il)n gu ben @inigungSberfud)en trieb, mar nietjt eindrang feines §ergenS. $lnn

felber genügte bie geiftige ßufaTrtmenge^örtgfeit beS ©otteSreitfjeS, als beffen ©lieb er fid)

füllte; ein lebhaftes fircljlicfyeS 33ebürfniS fyat er nie begeigt. @ben beSWegen galt ü)m

baS Unterfd)eibenbe nid)t als Wefentlid) unb enbgiltig trennenb; ein AuSgleic| bünfte 25

moglid), wenn man bie ^Differenzen nid^t fo fe^r befeitigte als bor bem (Sinigenben jurüöc=

treten ließ. ^eber behalte baS ©eine, in bem ©ntfcfyeibenben aber finbe man ftd) jufammen.

Sern KatfyoliciSmuS im befonberen mußte 2. wegen ber Kontinuität ber ©efcfyid)te unb

ber ©röße ber Drganifation I)oI)e Sichtung entgegenbringen. ©0 ift ein Weites tl)eore=

tifa)eS @ntgegen!ommen leidet ju erklären. 316er fobalb bie ©ad)e inS $erfönlid)e geWanbt 30

unb u)m ber Übertritt zugemutet Würbe, l)at er feinen broteftantifd)en ©tanbbun!t mit

ßntfcfyiebenljeit unb SBürbe berteibigt unb in feinen Ausführungen beutltd) befunbet, baß

er bie ©üter beS $roteftantiSmuS fefyr Wobjl rannte unb gu fd)ä|en Wußte. ©aSfelbe geigt

fid) bei einer Weiteren $b,afe ber @inigungSberfud)e. $Durd) berfd)iebene 3Sermittelung ent=

toiäelte fid) über jenes Problem feit 1691 ein SriefWecfyfel jWifd)en SBoffuet einerfeits, 35

SJtoIanuS unb 2eibni| anbererfeitS. 2. tritt babei me§r unb meb,r bor 5QiolanuS in ben

SSorbergrunb. 3Ran [tritt namentlid) über bie brinjibieüe Anerkennung ber tnbentinifcfyen

£eb;ren, bie Soffuet, unter mannen fonftigen ^ugeftänbniffen, ebenfo entfcfyieben berlangte,

toie 2eibni| fie belämbfte. ®ie ©ad^e War bon Anfang an auSficfytSloS, bie 3Serb,anb=

lungen entfrembeten bie beiben Scanner meb,r unb meljr, befd^äftigten fie bei längeren 40

Unterbrechungen aber bis 1702.

Aucb, 33erfud)en gur Einigung ber beiben broteftantifeb^en Kirnen ftanb 2eibni£ nab,e.

Sie 33erf)anblungen fanben gWifcfyen Berlin unb ^annober ftatt; bort regierte ber reform,

tfriebrieb, III. (fbäter als König griebrid) I.), ®ematy ber b^annob. (übrigens reformiert

tonfirmierten) ^rinjeffin ©obb^ie 6l>arlotte, Jjier ber lutb,. @rnft Auguft unb feit 1698 45

©eorg 2ubwig. ®ie ©ad)e fam feit 1697 in SBeWegung. 2eibni| Wirlte für fie bureb,

Äorrefbonbengen mit einflußreichen berliner ^ßerfönlid^!eiten, fbäter bornefymlid) mit bem

befannten §ofbrebiger ^ablonsli, fein ©treben befd)ränfte fid) junäcfyft auf ben ©eWinn
Iiro)lia)er SColerang. @ine Kirche foKte bie berfd)iebenen Sefenntniffe umfaffen. AIS aber

grtebria) III. fid) barüber b^inauS für eine Wir!lid)e ©inb, eit ber 2eb,re unb für bie Auf= 50

Hebung ber „barteilic^en" tarnen „Sutfyertfd}" unb „Reformiert" gu gunften beS ©efamt=

namens „©bangelifd)" erwärmte, Warb bieS £iel Willig ergriffen, ^m Auftrage beS Kur=

fürften berfaßte ^ablonSti als ©runblage für 33erb,anbiungen bie ©cb.rift: „Kurje Üor=

ftellung ber @inig!eit unb beS Unterfcb,iebS im ©lauben bei ben ^ßroteftierenben, nämltcb,

@bangelifd)en unb Reformierten." 33on b,annoberfd)er ©eite Würben 2. unb 9ManuS gu 55

ben Skrljanblungen beauftragt, foWie §elmftebter Geologen jur Beratung herangezogen.

1698 erfolgte eine ber ©acb,e günftige Antwort, ©arauf Würbe Sa^onSü ju etner ber=

fortließen Konferenz mit 5tRoIanuS unb 2. nad) §annober gefanbt. Sie (Simgung fam

im Umriß glücflid? ju ftanbe, aucb, ber Rame „©bangelifcb" Warb als geinetnfamer an=

genommen, ©ben je|t aber erfaltete infolge bolitifd)er SSeränberungcn ber ©ifer ber t^taats= cd
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männer. @rft 1703 gefd^ab, ein Weiterer ©cfyritt bortbärtS, inbem griebricb, in Serltn

ein auS lut^ertfrfjen unb reformierten S^eologen beftefyenbeS collegium irenicum ober

charitativum unter bem Sßorftfc beS bei ber Krönung jutn reformierten Sifdjof ernannten

llrfinuS bon 33är einfette. Unter ben ÜDfitgliebern befanb ficb, QaMonSfi. S^ad^ berfdjiebe=

6 nen $b,afen, in bie aucb, 2. mit eingriff, »erlief baS ©anje im ©anbe. ©eit 1706 ber=

loren bie dürften baS ^ntereffe an ber ©ac^e, unb aucb, 2. jog ficb, nun zurüdf, getröftet

bura) bie ©rtbägung ipsa se res aliquando confieiet.

2.S SSertjalten Sei biefen @imgungSberfucfi>en geigt ifm ni^t im ©ebiet feiner ©tärle.

©eine ^ibfo^if^e Setradjtungstoeife entfbrad? babei nicfyt bem, toaS baS Seitmfstfein ber

10 2JütIebenben unb Näcl)ftbeteiligten erfüllte. Sag Problem erfd)ien ifym Diel Z" fel)r als ein

blofe intelleftuelleS; bafe bie einzelnen greifbaren ^Differenzen in ©inrid^tungen unb fielen,

namentlich beim Verhältnis beS KatfjoliciSmuS unb ^roteftantiSmuS, nur einen tieferen

unb unberföfmlicfyen ©egenfa£ gur drfdjeinung bringen, gelangt nidjt jur Slnerfennung.

llnb ba er, bei aller Söärme für baS ©anje, {nnficfytlicb, ber näheren ©eftaltung feine fefte

15 Überzeugung einjufe^en fyatte, fo geriet er in eine 3lbb]ängig!eit bon anberen unb berfiel

ber©efal)r, bte©acf/e nidE)t fomol)l als eine religiöfe, fonbern als eine ^olittfdje unb bib!o=

matifdfye gu ber)anbeln.

2.S ©efamtftellung zur Religion unb zum Sfyriftentum ift richtig ju mürbigen nur bei 3Ser=

gegenmärtigung ber bamaligen 3eit. Nadj Slbfcfylufc beS 30jäb,rigen Krieges I)errfd}te, nament=

20 IidE> in ©eutfcfylanb, eine allgemeine (Srmübung an religiöfen fragen unb ©treitfragen, meljr

unb mefyr erfüllten bie Probleme ber bolitifdiSen Sftacfyt unb ber allgemeinen Kultur bie

©emüter. gubem mar feit ^Beginn beS SafyrljmnbertS eine neue SDenfmeife aufgeftiegen,

roelcfye auS bem eignen Vermögen ber menfcpcljen Vernunft, burclj reine VerftanbeSarbeit

alle 2öirfltcf/feit entnncMn wollte, bamit in einen fdjroffen Sötberfbrucb, jur überlommenen

26 gef$icfytltcf/en 2eben§füf>rung geriet unb baS Vilb ber 2öelt bielmefyr »on ber Natur als

bom ©eift I)er entwarf. ©d)Were Kämbfe unb ©rfct/ütterungen Waren l)ier in beutlicfyer

Vorbereitung begriffen. 2. f>at bagegen in grofjem ©inne zur ÜDtilberung unb Verföfmung

gewirft. 9Jcit »oller Suft unb fyöcf/fter Begabung an ber 2lrbeit ber neuen gorfcfyung be=

teiligt, ja ein güb/rer ber geiftigen VeWegung, b,at er zugleich mit aufricfytigfter ©efinnung

30 baS ßt/riftentum feftgefyalten unb berteibigt. ©ein §aubtbeftreben ging bal)in, baS „Neidjj

ber Natur" olme ©törung feiner eigenen Drbnung bem „Stetig ber©nabe" unterjuorbnen.

©acfylid) ift itmt baS infofern nidjit gelungen, al§ bie 9?atur, meldte bem ©eifte bienen

foll, burd) i^re quantitativen unb medjanifct/en Segriffe in fein inneres ©emebe einbringt

unb e§ gemäfj i^rer Slrt geftaltet; ba§ Silb be§ ©etfteölebenS felbft b;at b,ier öon innen

35 b,er eine ftarle 9?aturalifierung erfahren. Qmmerb,in blieb bie prinzipielle Slnerfennung ber

Ueberlegenl;eit ber geiftigen 2öelt, mie aucb, toeit über ba§ ?J3roblematif(^e ber Segriffe

fyinauS eine rei(f)e görberung burd^ neue 2lnfd;auungen unb Slnregungen. Söenn ferner

bie ©eftaltung bes> ©eifte§Ieben§ burd^ ben 3nt«ßf^uflli^iiu§ £-3 in eine %u enge S3ab,n

geriet, fo fei nid^t berfannt, ba| er in bem (Srfennen borne^mlicb, ba§ SDtittel boller innerer

40 Aneignung fab,, unb bafj er bab,er mit ber £larb,eit be§ ®enf'en§ eine gro|e Söärme unb

^nnig!eit be§ ©efül)l§ berbinben !onnte. 2. erf(|eint in bem aUen afö ber §aubtbertreter

be3 älteren Nationalismus, ber nid;t fotoofyl eine ^ritif am überlommenen Seftanbe ber

Religion übte als in ib,m bie rationalen (Elemente ftärfer ^erborzufeb^ren unb fräftiger

Zu bermerten bemüht mar, beffen ©treben nadj 2lufllärung ben ganzen SRenfd^en umfaffen
45 unb förbern rooEte. S. b,at borne^mliö^ bazu gemirft, baf$ ber .^ufammenfto^ ber neuen

£)enlart mit ber überlommenen Religion bei ben ©eutfcfyen nid^t bie afute gorm annahm,
mie bei anberen 33öl!ern, am meiften ben grangofen ; baS $beal einer inneren 2luSgleicb,ung

unb gegenfeitigen görberung bon Religion unb Kultur, bon Geologie unb ^p^ilofob^ie ift

namentlid? burcb, ib,n aufgefteEt unb bura^ feine grofce Seiftung toirffam gemorben. 2)ie

ßo beütfd^e ^b.ilofo^ie aber l?at erft in ib,m t^re boHe ©elbftftänbig!eit erlangt unb eine -Stacht

für baS gefamte Kulturleben gewonnen. Siubolf eutfen.

Seirfienreben
f. Kafualien Sb X ©. 116, lff.

Seiben (Übel). (SS ift eine ber grofjartigften ^arabojien beS ßfyriftentumS, ba^
nacf) rfiriftlid^er £ebenSbetrad()tung bie Seiben in bie ©üterlefyre gehören, ^ft nad? burö^=

65 gängiger 2lnfcb,auung ein Übel baS , toaS ben ©elbfterb.altungStrieb beeinträd)tigt , ein

©ut baS, maS ilm begünftigt, unb ift nacb, ber cfyriftlicfyen Slnfd^auung bom Neid? ©otteS
als bem fybcbjten ©ut ein Uebel im d^riftlid^en ©inne baS, toaS bie ©elbfterb^altung zum
ewigen Seben fd^äbigt (2Rc 8, 36), ein ©ut im cf/riftlicfyen ©inne baS, foaS ber ©elbft=
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erfyaltung jum einigen Seben bient (Sc 10, 42), fo ift bte d^riftltd^e ^Betrachtung gegen bie

natürliche in mancher §infict)t gerabe^u umgefefyrt: toa<S nad) natürlicher Seben§anficr)t ein

©ut ift, fann für bie <|riftlicr)e als ein Übel erfcfyeinen, toie für biele ber Sfteic^tum (9Jtt

19, 23 f.); unb toa§ jener ein Übel ift, fann biefer ein ©ut toerben, tüte in mannen
gäHen Sranffyeit Qo 9, 3). ©iefer Unterfct;teb ift bei bem Segriff be£ Seibenä brinstbiell, 6

inbem bie SSelt bie Seiben aU Übel embftnbet, ba§ (SI)riftentum fie bagegen unter bie gott=

gefegten unb gottgewollten 93ebingungen ber ©rreid)ung be§ ©toigfeit^telS einrennet (9tö 8, 1 7 f .

;

2 So 4, 17). 3m neuteftamentlicfyen 3eitalter prägte ficb, biefer ©egenfafc barin au§, bafe

bie jübifdje 2öeltanfcr)auung Seiben für ©otteSfirafe über bie ©ünbe erklärte (Sc 13, lff.;

3o 9, 2; ©a 3, 13; 2 %i 1, 8), 3eju§ unb bie Aboftel bagegen im Seiben ben gott= 10

getoiefenen Söeg jur §errlid>fett fafyen (Sc 24, 26; ^o 17, lff.; 2 %x 1, 12).

©elten aber Seiben ber 2öelt aU Übel, fo fann boct) auf toelttidjem 33oben bie rücf=

fdjauenbe Betrachtung in Seiben bie Bilbung bon (Erfahrung unb ßr)arafter toertfcfjätjen.

Unb toieberum üebet rufen burct/au!? nict)t immer Setben, (= 23eetnträd)ttgungen beS Suft=

gefübjtö) l)erbov, wie j. 33. ber Srteg, an ftct) getoijs ein Übel, manchen Anlaft ju erster 15

SafeinSfreube giebt; unb biele SJcenfc^en leiben fdjtoer unter 23err)ältniffen, bie an ficb,

nia)t Übel finb, 3. 33. $uä)t ber ^ugenb, grömmigfeit ber Umgebung u.
f.

to. Se|tere3

berührt ftcr) mit bem ünterfd)ieb be§ Dbjeftiben unb ©ubjefttben im begriff be3 Hebeln.

2)enn ber ©elbfterr)altungs>trieb fann feb,r 33erfcf/iebene§ ergreifen unb bie ©renjen be3

jur ©rjften^ für nottoenbig (Sracfyteten fein
-

berfd)ieben ftecfen. $infid)tlicr) be§ Übel3 maltet 20

alfo ber Unterfcfyieb ob, ob toirflicfye Sebenöfyemmungen bie ©elbfierfyaltung frören, ober ob

bie inbiöibuelle bffycr)ifd;e §orm be§ ©elbfterfyaltung§triebe§ bie fubjeftibe ©mbfinbung ber

2eben3fyemmung t;at.

$nbem nun ba§ ßfyriftentum bem ©elbfterr)altung§triebe bie 9üct)tung auf ben @toig=

feitltoert'unb ba<§ ©toigfeit^iel ber $erfönltcr)feit giebt (9Jct 6, 33), gewinnt e§ bermöge 25

beg fyöcbjten ©ut§, ba§ in getoiffer SBeife alle ©üter unb Übel für ben ©laubigen ent=

teertet (9JU 13, 44 ff. 19, 29), eine fixere Abgrenzung Oon ©ütern unb Übeln: ein ©ut
ift, toa§ bte ©rreidmng be§ fyöcbjten ©ut» begünftigt, ein Übel, toag it/r entgegentotrft.

2)a aber bie Seiben burcfy (Sntätefmng ber ©egenftänbe ober Stnläffe be<§ Suftgefür)!»' unb

®ämtofung ober Aufhebung be<§ trbifcfyen 2Bor)IbeIj)agen»
>

ben (griffen lehren auf irbifdjeg 30

©lücf p beraten unb fid; bas" !Retdb) ©otteS toirflict) ba§ fyöcfjfte ©ut fein ju taffen (Sc

14, 33), fo finb fie bie einfdmeibenbften 33ilbung^mittel religiöfer ©efinnung unb fittlict)er

ßijiarafterbilbung unb barum sub specie aeternitatis ©üter. ©ollen bie ©laubigen c§

barum für lauter greube achten, toenn fie in mancherlei Anfechtungen fallen Qa 1, 2),

fo liegt ber ©inroanb nal), ba^ bie Seiben bann für bie ©laubigen aufhören, Seiben ju 35

fein. 2lber ber ©inroanb märe falfc^i. $Denn ben Sßert, ben bie Seiben für ben ßbjiften

^aben, Ijaben fie ja eben al§ Beeinträchtigungen irbifcfyer Sebenöfreube.

ß§ märe ungefunb unb bfyantafttfd) leugnen §u toollen, bafj e§ für ben (5b,riften nod)

toirflic^e Übel giebt : fo lange er im SBeltleben ftet)t, funftioniert aufy in ib,m ber irbtfdje

©elbfter^altung§trieb, o^ne ben ba§ ^erfonenleben nicfjt gebaut toerben fann, unb fo 40

lange giebt e§ aud) für il)n toirflidje Seben§b,emmungen, alfo fotool)l natürliche mie fokale

Übel, mögen biefe auct) im eckten S^riftenftanbe bom ©lauben ju görberung^mitteln um=
geftaltet toerben. ünb e§ ift fcfitoärmerifc^ unb gotttoibrig, in toiHfürlid}er ©elbftmarte=

rung unb möncr)ifcl)er 2l§fefe felbftertoä^Ite Seiben ber ©elbft^ucb^t fid; auflaben ju toollen

(Äol 2, 23) : ©ott fenbet jebem ba§ iljm nötige 3Jca^ ber Seiben, unb fbejiell ben au§ 45

ber geinbfdjaft ber 2ßelt entfteb^enben (3>o 15, 18 ff.) fann fein toafyrfyaft ©laubiger ent=

ge^en {Mt 5, 10 ff.; 1 «ßt 3,14. 4, 14); e§ ift alfo nid&t nötig, fünftlid) Seiben b,erbor=

äurufen, toobei bra^lerifdie ©elbftgerecfjtigfeit gar nict)t »ermieben toerben fann. ©onbern
barin befielt bie Aufgabe beä Stiften, bie toirflid)en bon ©ott gefanbten Setben in i^rem

(Stoigfeitätoert ju berfteb^en (§br 12, 11) unb fie bura) ®ienftbarmacf)ung für bie @toig= 50

feit§aufgabe ntct)t trotj ber Beeinträchtigung, fonbern gerabe bermöge ber Seemträcfytigung

beg irbifc^en 2öof)lergefyen§ fid^ in ber ©rtötung beS äußeren unb Erneuerung be§ inneren

9Jcenfct)en (2 So 4, 16) ju ©ütern toerben ju laffen. Qm toai)rt)aften ßl)riftenftanbe

muffen alle nocr) jo fd;toeren ©rlebniffe ber @rreic§ung be§ t)odt)ften ©ut<5 bienftbar toerben,

alfo jum ©uten auflagen (9tö 8, 26). 55

Jcatürlicb, fönnen Seiben aud; ben entgegengefe^ten ©rfolg £)aben. 9Benn 2Selt=

menfdjen oft unter Seiben ber^agenb unb berjtoetfelnb jufammenbrec^en, fo fann e§ bei

Gl)riften gefct)et)en, bafe fie in Seiben an ©ott irre toerben ober ftatt bei ©ott bei fünbtger

gelbftbilfe 3uflud)t fud;en unb fo am ©lauben ©ctnffbrud; leiben 0M 13, 21). ©elbft=

öerftänblidt) ift ber Gfyrift ntct)t nur fittlid) berechtigt, fonbern bura) feine Stellung in ber 60
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SGBett genötigt, ben i^n bebrängenben Setben bureb. ©mfe^ung ber %f)at entgegenjutoirfen.

©umbfe 9tefignation i[t fo toenig djriftlicf) tote mutiger gataligmug. Stber mit ber %^aU
fraft mufs fid^) berbinben bie Übung ber ©ebulb, bie nicfyt blofe bie ©rgebung in ©otteg

SBillen, fonbern aueb, bie Hoffnung auf ben lebenbigen §errn beg 2ßeltlaufg in fiel) fdjliefst,

6 unb bag ©ebet, bag ©otteg ©ctücfungen, mag er bie SErübfal toenben ober in noef) tiefere

irübfale hineinführen, für bie Vertiefung be§ ©laubenglebeng unb ben gortfcfyritt ber

Heiligung fruchtbar mad^t.

Jiact] ber jerftörenben toie nadj ber erbauenben ©eite b,in fönnen fotoobj bie natür=

liefen toie bie fbejiell djriftlidjen Seiben toirffam toerben. Vei ben natürlichen Seiben finb

10 iu unterfdjeiben förberlidje, unb feelifcfje. Qä) bemerfe, bafj bie (Einteilung fyier eine anbere

fein mufj toie bei ben Übeln. $m ©egenfaij ber ©üter unb Übel b,anbelt eg fidj> um
görberung unb Hemmung ber ©elbfterbaltung ; bie getoöfynlidje Unterfcfyeibung bfyfyftfdjer

unb fojialer Übel ift alfo facfygemäf?. Slber bei bem Segriff beg Seibeng b,anbelt eg fid;

um ben ©egenfa| Don Suft unb llnluft; bjer entfdjeibet alfo, ob ^Beeinträchtigung beg

i6 Suftgefüfylg ober Söedung beg Unluftgefübjg aug förderlichen guftänben entfbringt ober

in feelifcfyen 2lffefttonen befielt.) ©begieß dE>rtftItd^ finb bie Seiben, bie ben 3un0^ $efu
toegen feines Sfyriftenftanbeg treffen. Vermöge beg ©egenfaijeg bon 3teid) ©otteg unb

SBelt treffen biefe ben (griffen fo unbermeiblicl;, toie tSfyriftum bag ^reuj traf (3Jct 10, 38.

16, 24). ßbjifti Verufgleiben fetjen fieb, fort in bem bom ©laubengleben unabtrennbaren

20 Seiben ßbjifti. ©ie ©c^macb, Gf>rifti (31© 5, 41 ;
§br 11, 26. 13, 13) gehört fo fefyr

jur ©otte§finbfd;aft, bafj ^reug bag ^eicfjen a^e§ e$ten ßbjiftentumg ift (£>ebr 12, 2).

9cad) bem gottgewollten (frfolg ober bem bon ©ott beabficfyttgten ^toeef finb ju unter=

fReiben ©trafleiben, (Srjiebunggleiben unb Verfyerrlidjunggleiben. 1. ©trafleiben bejeidmen

bie ©egentoirfung ber göttlichen £>etligfeit unb ©ereebiigfeit gegen bie ©ünbe in §orm
25 ber Verjüngung Don Übeln (Vf 38, 5), gehören alfo eigentlich bem ©ünbenftanbe an

(Magel. 1, 14); fie fönnen aber aud) im ©nabenftanbe, obgleich bie ©cfyulb bergeben ift,

nodj 9faum b,aben: ber Gfyrift fann an ©ebrec^en, in benen ©Ott bie ©cfyulb ber Väter

b,eimfueb,t (Sr. 20, 5), toeiterjutragen fyaben, er fann an -iRacfytoirfungen früher -begangener

©ünben franfen (§br 12, 5), ober e§ fönnen auf ifym älljmbungen über ©ünben laften,

30 bie aug ber gorttoirfung beg gleifdjieg bermöge Untreue ober ©cbjäfrigfeit nod) b,erbor=

brechen (2)ct 23, 12; 1 Äo 11, 30; 1 Vt 1, 5; $a 4, 6). ©olcfye Seiben, bie ber

©laubige alg ©trafen feiner ©ünbe anfefyen mu|, fotl er auf fieb, nehmen in bemütiger

Veugung unter ©otteg §anb (1 $t 5, 10), mit bjngebenber Verehrung ber göttlichen

3Jcajeftät Qa 4, 9. 10), befonberS mit Vel^erjigung ber 3Ucab,nung jur Vorfielt (^5,11 ff.).

36 Vermöge biefeS in i^nen liegenben tljatfäcljlidjen §intoeife§ auf erneuerte Vu|e nimmt ber

Sbjift bie ©trafen aug ber |>anb ber Siebe ©otteg (Off. 3, 19). Sie über ein Volf
ober Sanb, eine SMigionggemeinfdjaft ober ©emeinbe erge^enben göttlichen ©trafen nimmt
ber (Sin^lne als Seilneb,mer an ber ©efamtfcfyulb auf. 2. Väbagogifdjcr Strt (§br 12,
7—11) finb bie Säuterunggleiben, Vrüfunggleiben unb Vetoäb^runggleiben. a) Vermöge

40 beg Unterfcb;iebg felbftberfcfmlbeter unb unberfdjulbeter Seiben legt alleg, toag ben (griffen

betrifft, bem getoiffenb^aften ©rnft bie grage bor, toie toeit eg bureb eigene geiler berbient

fei. ©o biele Seiben nun aueb. ben 3Jlenfc^en nid)t alg ©trafen treffen mögen, fo toenige

bürfte eg geben, in benen nicfyt toenigfteng ein SUcoment ber Verfcbulbung läge, bag jur

©elbftanflage unb barum jur ©elbftreinigung (^ef 48, 10 ; Vf 66, 10) 2tnlaJ3 böte. Sn=

45 fofern alfo bie Seiben in bie Vefinnung führen, toie toeit fie in eigener 2JcangeII?aftigfeit

begrünbet finb, betoirfen fie Säuterung (§br 12, 5 ff.), b) 3ft ber ©ebanfe ber Prüfung
bureb ©ott aud; toefentlicb. altteftamentlid) (bgl. Vucb, §iob), fo b^at bie Qbee beg Vrüfungg=
leibeng boc^t aud) auf bag d)rift(id)e ©laubengleben Slntoenbung, infofern jebe neue Seibeng=

erfabrang ben ©laubigen bor bie grage ber geftigfeit feineg ©Iaubeng= unb Siebeglebeng

50 fteßt. ©etoöb,nlicb, nämlicb. ba^en fieb bie 6b,riften für gefeftigter, alg fie finb, unb muffen
fid; bie ©iegerfraft, bie fie fdjon getoonnen ju b,aben glaubten, in jeber neuen Sebeng=
erfaf>rung neu erringen, ©c^toere Seiben füfjren ben natürlichen Wenfc^en baju, fic^) mit
allen Mitteln ber ©elbfterb,altung, guten ober fdb,Ied;ten, ju Reifen, berleiten alfo et^ifeb.

ju ungeraben Söegen, religiög ju ©ottlofigfeit. ®en ßb,riften fteEen fd;toere Seiben auf
55 bie Vrobe, ob er im ©ottbertrauen genügenb erftarft unb in ber ©ebunbenfjeit an feinen

äöillen feft getoorben ift (2 Äo 13, 5). %üx bie jünger, bie fiel) eine ©tanb^aftigfeit beg
©laubeng zutrauten, bie fie noeb, nid)t befa^en (3Jct 20, 22. 26, 33) tourbe Qefu Äreu^

m einem Vrüfunggleiben, bag ibnen bie Unjulänglidifeit ib,rer ©laubengftufe ^igte. $rü=
funggletben, in benen fieb ber ©laube ecbi geigt, fübren ju einer beeren ©tufe ber Äräf=

60 ttgfett. e) Sa ber natürliche 3Jcenfct) getoo|nt ift, jeben ©to^ mit einem ©egenftofj
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beantwortend ben Übeln mit ben (Eingebungen ber ©elbftfud)t entgegenautoirfen, im d)rift=

liefen ©lauben aber ber SSergtc^t auf biefe ©teHungnafyme liegt, bieten Seiben immer neue

Verfügungen jur Abirrung bon ber Valjm ber Siebe, bamit aber aud) bie 2tnläffe religiös

fütlicfyen gortfcbjitti. SDie Vctoäfyrungileiben Qa 1, 12) finb barum bie Mittel (9tö8,17)

ber 2luireifung jur VolIfommenI)eit (1 Vt 1, 17), finb alfo in fyerborragenber Söeife 5

fufeerungen ber göttlichen Siebe (%ob 12, 13 ; ©i 2, 5). 2Bie ^efui felbft bureb, Seiben

boHenbet werben mufjte, um am Äreuj ben ©ieg über bie ©ünbe ju botlenben, fo ift

aueb, ben ©einen bai fragen bei Kreu^ei bai Mittel ber Vollenbung jur 2ll)nlid)feit mit

tl;m. 3. %a§ Seiben bei Vlinbgeborenen $o 9, 3 unb bei Sajarui 11, 4 unterftanb

bem $toed ber Verherrlichung ©ottei. ©egenüber ber menfd)lid)en ©inbilbung, bie toclt= 10

licfye £errlid)feit fd)äfct unb ergebt, ift ei göttliche Varaborje (Sc 16, 15), fieb, babureb, ju

berb,errlicb,en, bafj er aui nid)ti ettoai madjt (1 Äo 1, 28), alfo bai 9äd)tige berfyerrlicfyt.

©tärle, SReid&tum, §ob,eit unb Söeiifyeit bertoerfenb föer 9, 23 f.) bilbet ©ott ftcf» burd)

©djtoädje, 2lrmut, Sfäebrigleit, 3:b,orb,eit bie ©efäfje feiner §errlicb,feit (9Jtt 11, 25; %o
5, 44). Qcfui b,at barum bie 3lrmen, §ungernben unb Söeinenben feiig gejmefen (Sc 15

6, 21. 26). 2)ie SLrübfal ber Seiben Ibirb ber 9itebrigleit (ÜÄt 5, 4) jum Vctfyätigungi=

ort ber Verherrlichung ©otte§. $n menfebiidjer ©d;toac£)fyeit triumbbjert ©ottei Kraft

(2 Ko 12, 9. 4, 7).

Sie Seiben finb für ben ©laubigen bie gottgeorbneten -Kittel, ib,m SSeltluft unb
©innenfreube ju entwerten unb ib,n an bai SReicb, ©ottei ju binben. 2Beit entfernt bie 20

©emeinfd)aft mit ©ott ju lodern, muffen VefdjWerben unb S£rübfale baju bienen, bie

religiöfe ©ebunbenfyeit an ©ott fefter ju tnübfen, ali an ben, beffen ©emeinfcfyaft einigen

SBert b,at unb einen abfoluten ^erfönlidtfeitiWert ficb,erftellt, aueb. Wenn atlei 2>rbifd)e ber=

fagt ober entweiht (1 «jjt 1, 6 ff.; SWö 8, 6 ff.), $n ben Seiben fucb,t bie Siebe ©ottei

feine Kinber. ®erfelbe ©ott, ber Seiben fenbet, giebt bie Kraft, in 2tnlcrmung an ibm 25

unb©tärfung bureb, Um, fie nid)t nur ju ertragen, fonbern fieb, über fie jju ergeben (2Ko
1, 3—8. 4, 8. 9). 35em 6f>riften bürfen bie Seiben, in benen er lernt, auf irbifdjei

2Bofylfein unb 2öoI)Ierger/en gu beraten unb ©ott allein feine greube fein ju laffen,

ni$t fehlen: benn mit ifmen fehlten if)m bie einfdmeibenbften Vilbungimittel für bie reli=

giöfe ©efinnung öeS §immelreic|i Qa 1, 4) unb bamit bie WirfungiboEften @rjielmngi= so

mittel für bie fittlicfye ©efinnung ber Siebe. S. Sentwe.

Seidiger Stiputatton
f.

Sutb^er.

Seidiger Interim f. Interim Vb IX ©. 211, 58 ff.

Setyjtgcr Soüoquiunt bon 1631. — ®a§ ^rotofoH be§ Sei^giger SoßoqutumS ift

mefirfadj gebrudt, j. S8. bei Augusti, Corpus libr. symb. Elbf. 1827, p. 386 sqq., unb bei 35

Niemeyer, Collectio conf. in eccl. reform, publicat., Lips. 1840, p. 653 sqq.
;
^ot). 33ergiu§,

Delation ber $riMt=ßonferenj, tnelclje bei rontirenbem (Sonoent ber $roteftirenben eoange»

lifdEjen S{)ur=5ürften unb ©tänbe 311 Seidig 1631 gehalten morben, nebenft einer Jßorrebe,

bann auf ba§jenige, toa§ $err SUattt)ia§ |>oe üon |)oenegg in feiner SRettung furgebrac^t,

ctebütjrlidt) geantwortet wirb, 33erl. 1635; E. 38. gering, ©efdjtcbte ber Iird)I. Unionöoerfucbe, 40

S3b 1, Seipj. 1836, 6. 327 ff.; 2t. ©. SRubeI6ad», Deformation, Sut^ertum unb Union, Seips.

1839, ©. 407 ff.; 91. (Scbroeiser, ®ie proteftantifd)en Sentralbogmen, 2. §ätfte, <B. 525ff.;
Sgl. bie Sitt.=9[nga6en bei bem 91. £>öe 0. ^öenegg Sb VIII 6. 172.

©a§ Seibjiger Kolloquium, ein 5{eligionigefbräd) §rt>tfdr)en lutb^erifc^en unb reformierten

Geologen, fd;lo| fid) an eine im gebruar unb 9Jtärg 1631 in Seidig ftattfinbenbe 3«= &
fammenfunft broteftantifdjer ©tänbe an. ®ie ledere roar beranla^t burd) bie 2lbficb,t, eine

Vereinigung ber Vroteftanten be§ 9teid>ei b,erbeijufüb^ren, um bie aiuifüb^rung bei 5Reftitutionl=

ebilteg ju |inbern, oljme boeb, genötigt ju fein, fid) mit ©uftab Slbolf gegen ben Kaifer

ju berbünben. 2)emgemä^ erneuerte man ben Vroteft gegen ba§ ©bift, unb befd;lo^ ju ruften,

toie§ jeboeb, ba§ Slnfinnen ©uftab 2lboIf3, mit tb,m in einen Vunb ju treten, jurüd,
f.
Söinter, 50

©efd^id^te bei breifjigj. Kriege^ ©. 363 f.
®ie dürften mürben nad) Seib^ig bon ibren

Geologen begleitet, ^m ©efolge bei Shirfürften ©eorg SBtlb,elm bon Vranbenburg befanb

fid) fein §ofbrebiger ^ofyann Vergiui, mit Dem Sanbgrafen Söilbelm bon Reffen maren

fein £ofbrebiger %fyopfyilui ^euberger unb ber s
}3rofeffor Qofjann ßrociui gefommen. Von

feiten biefer reformierten Geologen gefdmb ber erfte ©db,ritt ju einer Verbanblung über er,

bie ©treitbunlte jioifd}en beiben Äircben. ©abei bekannten fie nicfyt, bafe eine Vereinigung

faum möglieb fei" werbe, aber fie fyofften tocnigfteni eine 9)iilberung unb 2)Jinberung

ber ©treitigfeiten ju erzielen. SDer cinflu^reid;fte 2;beoIoge in Äurfad;fen mar ber Cber;



364 Seidiger Sofioquium

^of^rebtger §b'e bort .göenegg, befannt aU ber beftigfte ©egner ber Reformierten ; bod) ber

gwang ber bolitifcfyen $erfyältniffe, ttseld^er bie dürften zufammengefübrt blatte, beWirfte,

bafj bie lutfyerifd)en Sfyeologen ba§ 2Inftnnen ber Reformierten ntcfyt bon ber $anb Wiefen.

2llg btefe bei ben Seidiger ^ßrofefforen ^polfytarb £er)fer unb ^einrieb) §öbffner anfragten,

6 ob fie mit bem £)bert)ofbrebiger unb ifmen ju einem Religion§geftoräd) jufammentreten

würben, Weld)e§ jeboa) nur ben 6l)arafter einer ^ßribatfonferenj t)aben foße, lehnten bie

©ad)fen bie anfrage nid)t gerabcju ah, obwohl fie ifyre SBebenlen gegen ba§ Unternehmen

nicfyt berl)efylten, aud) oljme bie 3uftimmunS ^reg Scmbegfyerm auf ben SSorfcblag nicfjt

einzugeben wagten ; auf ben SSunfd), bafj £>öe fia; ber §eftigfeit, bie er in feinen Schriften

10 zeige, in ber Unterrebung enthalten möge, besicherten fie feine fonberbare Humanität in

conversatione. ©er Kurfürft Qofyann ©eorg erteilte bie ©enetnnigung gu bem ©efbräd),

nid)t ofjme aud? feinerfeitg au^ufbrecfyen, bajj e§ nur bie Sebeutung einer ^kibattonferenz

fyahe; gugteid^» beftimmte er ben ©egenftanb ber SBerfyanblung bal)in, „zu bernefymen, an=

Zufyören unb ju erwägen, ob unb Wieferne man in ber 2lugs>burgfd)en Konfeffton einig

15 fei, ober ob unb Wie man auf beiben ©eiten näfyer jufammenrüccen möchte"

Sie Unterrebungen begannen am 3. 9Jtärz 1631 in bem „Sofament" $öe§. 9Jlan

berftd)erte fid) eine§ gemeinsamen 33oben§, inbem bie reformierten Geologen bie ©rflärung

abgaben, bafc fie fid; ju ber 2Iug§burgfct)en Konfeffion bon 1530 berannten, auct) bereit

feien, fie in ber gorm, Wie fie ber turfäcfyfifdje Slugabfel (1628 auf SSefe^I be£ Kurfürften

20 herausgegeben) enthalte, ju unterfd)reiben
; fie erinnerten an bie red)tlicr)e ©eltung ber $on=

feffion in Sranbenburg unb Reffen; toa§ bie SSebeutung ber 3Sariata anlange, fo belogen

fie fict) auf bie ©rllärung ber ©tänbe auf bem Raumburger Sfonbent, Wogegen bie fäcb>

fifä)en Sfyeologen fid) auf bie ©rflärung in ber 3Sorrebe gum Konforbienbud) beriefen.

^Darauf nal)m man bie Konfeffion in ben einzelnen Strtüeln burd) ; man fanb fict; einig in

25 ben Strt. 1—2 ; 5—9; 11—28. 9ReI)r ©d)Wierigfeiten bereitete ber 3. ätrttfel. gWar zu bem
Söortlaut be§ StrtiMS belannte man ftd; auf beiben ©eiten, altein man berbarg fid) nid)t,

bafj man il)n berfd)teben berftel)e; bie £utf)eraner legten in il)n bie lutfyerifdje Raffung
ber communicatio idiomatum, wäbrenb bie Reformierten biefelbe berneinten; man be=

gnügte fid) alfo in zwölf fünften jufammen^ufaffen, Worüber man in ber 61)riftoIogie

30 einig War, unb baneben feftjuftetten, Worüber man berfd)ieben badete. gurn 4. drittel

gaben bie Reformierten bie @r!Iärung ah, ba£ fie bie 2lHgemetnI)eit be§ göttlichen ©naben=
Wißeng lehrten. 2lm 7. SRarz !am man jum 10. Slrtifel bom 2lbenbmal)l. §ier trat

Wieber bie 33erfd)iebenr)eit ber £el)re tro^ be§ 33efenntniffe§ jur gleiten gormel an ben

Sag. 9flan berfuf)r Wie beim 3. SlrtiM, man ftellte feft, Wie Weit man einig War, unb
35 bezeichnete ftar bie ©ifferenjbunfte, bie manducatio oralis unb manducatio indigno-

rum. 5Die Erinnerung an ben Sag ju Harburg lag naf)e; bie Reformierten hofften,

man Werbe je|t Weiter fommen aU bamafe, Wenigfteng baju, „bafe man für einen SJtann

Wiber ba§ ^ßa^fttum fielen fönnte", allein bie Suttjeraner trugen Sebenfen, irgenb Welche

^ufagen ju mad)en. Räubern man bie 2Iug§burgfd)e 5?onfeffion burdjgefbroc^en blatte,

40 erlannte man mit Red}t, bafe noa) nid)t fämtlia;e gWiefbälttge fieberen berührt feien ; man
fyanbelte be§^alb nod) eigene bon ber $räbeftination§[ebre. 2lud) b^ier tiefj man e§ fid)

angelegen fein, ba§ beiben ^'ird^en ©emeinfame möglid)ft f)erborju^eben, aßein e§ blieb

bod) bie SSerfd^iebenb^eit, ba^ bie branbenburgtfcfyen unb b]effifd)en Sb^eologen bie ©rtoäfytung

einer beftimmten 3ab^l jur ©eligfeit an bie ©bi|e fteßten unb bie göttliche ^räfcienj bon
45 ber ©rwäfylung augfd)Ioffen, bie fäcfyfifcfyen Sf)eologen bagegen bie ©rWäb^Iung bebingt fein

liefen burd) ben juborgefebenen ©tauben.
®er ©C9lu| ber Konferenzen erfolgte am 23. 5Rärj. @3 War berabrebet, ben^nb^alt

be§ ©efbräd)§ nid}t jur Ungebühr ju fbargieren ; be^b^alb Würben nur bier ©rmblare be§

^rotofolte abgefaßt, für bie brei gürften unb bie tfyeologifcbe gafultät ju Seibgig. 33alb

50 aber War ba§ ©efbräd; feinem ^nb^att naa) in ©nglanb, granJreicb;, ber ©a;Weij, §oßanb
unb ©cb>eben begannt, ja in ben beiben jule^t genannten Sänbern fonnte man bie Re=
lation bon bem Seidiger J?oßoquium gebrucft bekommen.

ÜJtan fann fagen, bie SSer^anblungen blieben refultatloä : bie alten £eb>bifferenjen
traten fofort b^erbor, unb in leinem fünfte bereinigte man fict); ba§ @ntgegenfommen

55 beftanb, abgefefyen bon ber frieblidien, ruhigen 2Beife be§ ©efbräd^S, nur barin, bafc man
ftd; gerne berfelben SSorte bebiente. Mein bag lag in ber Ratur ber ©ad)e; benn e§

ftanben einanber jtoet bößig burd}gebilbete bogmatifd^e 2lnfd)auungen gegenüber: folc^e

laffen fid; nid)t bereinigen; unb man War beiberfeitg bon ber Ricfjtigfeit be§ eigenen
©tanbbunlteS gu fe^r burd)brungen, al§ bafe man in irgenb etwa§ 2öefentlid)em ^ätte

eo naa)geben lönnen. $ie Sebeutung be§ Seidiger Kolloquiums liegt bemnacb; nid;t in bem,
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Was burd; baöfelbe erretd^t Würbe, fie liegt barin, baß eine foldje ^onferenj überhaupt

möglich War. @s bämmerte bie (Srfenntnis, baß man bei aller Sreue gegen bie eigene

Set)re bie ©d;Wefteri;trd;c nid;t nur aus bem ©eftd)tspunft ber Ißolemtf betrauten bürfe.

(Slofe f) £autf.

Sc SDfaitrc, Qean §enri, geft. 1774. — Quellen: D. 93ranbe3, 3. £. Se Waitve, 5

roeilanb frnnj. Sßaftor p 33aireutb, 33ücfeberg unb Erlangen (in Dr. 9?itf). SeringnierS geh»
fävift „®ie frong. Äotonie", Saörg. 18 (J5, ^r. 10—12); D. 33ranbe§, ®ie franj. Kolonie in

Siicfeberg (in Dr. '£oüin§ ©efdjid)t§6Iättern bes beutftf)en §ugenottenuerein§, III, 7 u. 8);
9Iftenftücfe ber 3üvid)er ©tabtbibliotfjef, 3. §. Se TO. betr.; SDie ftircf)enbiid)er ber franj.

Kolonie gu S3üd:e6erg unb bas Siran« be§ reform. $ve36i)teriujn§ bafelbft. 10

Se 3Jiaitre, ber ben größten Seil fetneö Sebens im Sienfte ber £>ugenottenftrd;e

©eutfcfylanbs berbracfyt fyat, War t>on ^aus aus fein Hugenotte. @r I;ieß eigentlich SOZeifter,

aud) 9J?aifter gefcfyrieben, unb War in gürid) gegen bas @nbe bes 17 $ar)rb,unberts ge=

boren, ©eine ©tubten machte er in ber SSaterftabt unb berbanb mit ber Geologie aud;

^oefie, 5|S^)tlofo^^>te unb ©pracfyenfunbe. @r öerfel)rte in bem Greife ber Sobrner unb 15

SBreitinger unb ftanb füer wegen feiner Begabung unb feines Fleißes in gutem 2lnfet;en.

%üx bie ©acfye ber Hugenotten mürbe er burcf) einen SerWanbten gewonnen, Sfyeobalb,

ber bereits im ®ienfte ber befuge ftanb, unb lernte in fefyr furjer 3«it — es I)eißt inner=

fyalb breier SRonate — fid; in ttjrer ©prad)e !orrelt unb fließenb ausbrüden. ©0 trat er

junäd)ft als ^rebiger bei ber franj. Volonte in bem bamals nod) b,or;engolIernfd;en S3at= 20

reutt) ein, bis er im ^atyre 1733 nad; SBüdeberg berufen Würbe, perft als ©etnlfe bes

§ofprebigers unb ©ireltors ber bortigen Kolonie, ^ierre ßregut, an ©teile bes güridjers

$ol?. ©eorg §irjel, ber Wieber in feine £>eimat jurüdfefyrte. ßregut War früher reformierter

tkfior gu 2tnnonap im Sangueboc geWefen unb jum Sobe Verurteilt Worben, Weil er

einige „9tüdfäUige", b. I). fold;e Reformierte, bie geWaltfamerWeife jum ^ßapismus „be= 25

fefyrt" Worben Waren, jum 2lbenbmabjle jugelaffen fyatte. SRur mit genauer 5Rot, unb jtoar

mit §ilfe einer l)ocf;gefiellten ®ame, War er nod; in letzter ©tunbe bem Werfer ju Sou=
loufe entronnen unb fyatte fid£> mit einer 3tn§al)l bon Setbensgefäfyrten junäd;[t nad; Borges
am ©enfer ©ee, bann aber nad; bem gaftlicfyen ©rlangen gewanbt, bon Wo er famt feinen

©efäljrten im $al)re 1692 burd; ben ©rafen grtebrid; 6b,ri[tian ju ©d;aumburg=£i^e 30

nad; 33üdeberg berufen Würbe, um t)ier eine bauernbe greiftabt ju finben. 6r6gut ftanb,

als er nad; Südeberg lam, fd;on in borgerüdtem 2llter, unb als Se SDIaitre i^m beige=

orbnet Würbe, b,atte er bereits fein 87 Sebensjab^r erreicht, ©ein ^ob erfolgte am 8. ÜJiai

1738, unt> je|t Würbe ber ©eb,ilfe fein 9Jad)folger als franj. §ofprebiger unb SDireltor

ber Kolonie, nad;bem ir)m bie b,ier ju tljuenbe Arbeit längft jum allergrößten ^Eeile ob= 35

gelegen b,atte. @s Waren nid;t geringe gorberungen, bie an i^n gefteßt Würben, unb jWar

nid;t jum fleinften Seile bon ber gräflichen gamilie. ®er ©tammöater bes §aufes, ©raf
©imon VI. jur Sippe, War ein r;od;begabter J^err, man barf fagen, ein ©elebrter, ber

auf berfd;iebenen ©ebieten bes bamaligen Söiffens Wob^l beWanbert War, unb biefer ©inn
b,atte fid; namentlich aud; in ber jüngeren Sinie feiner Rad;Iommenfd;aft, bie in 33üdeberg 40

regierte, bererbt. @s I)errfd;te am §ofe ju Südeberg ein ernft Wiffenfcfyaftlidjes ©treben,

unb befonbers ber 33ruber bes bamals regierenben ©rafen 2llbred;t äöolfgang, ©raf

griebrid; Subwig ^arl b,atte ein überaus großes Srttaeffe für aüe fragen ber 2öiffen=

fcb,aft, befonbers ber ^ßfyilofopfyie, Wie fie bamals im ©d)Wange ging. ®ie beiben SBrüber,

©öbne bes ©rafen griebricb ß^rifttan, Waren in §annoöer bon bem ^ßaftor bei ber bor= 45

tigen beutfcr;=reformierten 5?ird;e, 3Roltenius, bem fpäteren ^rofeffor ber Geologie ju %xaxä-

furt a. D. unb Seb,rer griebrid;s bes ©r., unterrichtet Worben unb berbanften gerabe bie=

fem biele Anregungen. ©0 mußte benn nun aber Se9Jtaitre r)ier mit feinem 2Biffen unb

Äbnnen bienftbar fein unb bie ©rafen auf bem Saufenben erhalten. @r beforgte ib,nen

bie nötigen ©dnnften, bie bamals au\ bem ©ebiete ber ^fyilofopfyie in Slnfeb^en ftanben, bo

3JtaIebrand;e, ^ierre Sa^le, ©br. SBoIff, ©pinosa u. a., unb b/atte if)nen SSorträge über

[ie jur ©rflärung ju galten. Über bie ^fnlofopfyie ©pinogas liegt nod; ein febr ausfüb,r=

lieber 2lbriß bor, ben Se 3Jt. für ben ©rafen griebrid; berfaßt fyat. ®benfo würbe ibm

bie religiöfe unb gefamte Wiffenfd;aftlid;e (Sr^iel^ung ber beiben ©öfme bes ©rafen Sllbr.

SBolfgang, bes fpäter berühmt genug geworbenen ©rafen Söilfyelm unb feines Srubers 55

©eorg anbertraut, unb Wenn ber ©raf äöüfyelm nid)t bloß auf bem ©ebiete ber Kriegs*

toiffenfd;aften §erborragenbes geleiftet bat, fonbern aud; für bie übrigen 3^ ei9 e *> eg 2öiffens

einen ftets lebenbigen älnteil an ben Sag legte, fo War es Se 5TC., ber ju bem allen ben

©runb gelegt b)at. ©er $reunb eines Stomas Slbbt unb eines £erber War eben ein ^ög=
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ling beS £ugenottenbaftorS auS gürict), unb tüte febj baS bon bem ©ct)üler aud) ancrlannt

toorben ift, gefyt barauS fyerbor, bafs biefer bis an£e3Jc.'S(£nbe(1774) in ftetS regem Ver=

feb^r mit feinem Sefyrer geftanbcn unb beffen 9tat aud) ju einer £eit nocfy gefugt fyat, als

£e 2JJ. feine Stellung in Vüdeberg längft aufgegeben fyatte unb in feine §eimat %mü&

5 gefefyrt mar. Qn Vücfeberg litt eS iE>n bod) auf bie Sauer nid)t, unb es toar toofyl nidjt

blofj baS ,,£eimmet) beS ©djtoetserS", baS il?n, mie ja aud) 2llbred)t b. §atler, aus ®eutfa>

lanb fortjog, fonbern allerlei 9Kif$eßigfetten, bie it)m in nidjt fcfyöner äöeife bon anberen

Greifen in Vüdeberg berettet tourben. Sie ®ird)enorbnung ber reformierten Kirdje %xanh

reid)S, bie aud) in Vüdeberg für bie §ugenottenrolonie eingeführt mar, orbnet befanntlid;

10 eine ernfte ^ir^enjuc^t an, unb unter bem Vorfü)e beS $a[torS tourbe biefe aud) bon

bem ßonfiftorium ber Monte gemiffenljaft geb/anbb~abt. 2tber ba erfolgten bann Angriffe

auS bem Hinterhalte gegen ben £of!prebiger. %n einer 3eitfrf;rift, bie in Vüdeberg berauS=

Jam, erfdjienen ©bottgebidjte, beren ©bi§e unberfennbar gegen £e 201. gerietet mar, unb

aufy fonft fal) ficb, biefer Verleumbungen ausgefegt, bie aber im Verborgenen fd)Iid>€n, big

15 bann ein StegierungSrat ©djtoars auf bem Totenbette, um fein ©etoiffen ju erleichtern,

ficb, als ben Urheber jener ©cfymatmngen bekannte unb anbeutete, bafs aud? ber $anjlei=

bräftbent Sefyenner feine §anb babei im ©biete gehabt f/abe. SDafj nun ber Vefa;imbfte

fid) bei bem ©rafen über Sefyenner befdjtoerte, toar ifym nicr)t ju berbenlen, aber nun er^ob

biefer eine VeleibigungSflage gegen ifyn, bie ficb, lange ^tnjog unb mo £e 3Jt. öenn freiließ

20 fein anbereS VetoeiSmittel blatte, als baS ßeugnis ^n^ Verdorbenen. @S mürbe bem

Verleumbeten ber 2lufentfyalt in Vüdeberg je|t berart berleibet, bafj er einem Stufe nad?

©rlangen folgte unb bann aud) eine Slnftellung in ber §eimat jeber anberen borjog, als

il)m biefe geboten mürbe. 3ule|t toar er Pfarrer in KüSnacfyt unb ftarb bort gegen @nbe

beS %ai)xt§ 1774 r)od)betagt, nur bafc fein Verhältnis ju bem balb nad) feinem SBeggange

25 bon Vüdeberg jur Regierung gefommenen ©rafen SBilfyelm (1747) nad; mie bor ein un=

getrübtes unb überaus fyerglidieS geblieben ift: ©raf 2BilE>elm toufjte ju fdjäfcen, toaS er

feinem erften Seigrer ju berbanlen blatte. D. 23tani>e§.

Senfant, ^acqueS, geft. 1728. — ©iefye: Haag, France protestante, 33b VI; Bibl.

germ., 33b XVI ; Ch. Dardier, Lenfant (Jacques) in ber Encyclopödie des sciences reli-

30 gieuses, 33b VIII.

^acqueS Senfant, einer ber bebeutenbften Geologen ber franpljmgenottifcfyen Kolonie

in Verlin, tourbe geboren ju VajodjeS (in ber Veauce) ben 13. 2lbrü 1661. @r ftubierte

Xl)eologie, juerft in ©aumur, bann in ©enf. %n leererer ©tabt marb er beS ©ocinia=

niSmuS angeltagt, meSmegen if)m bie Drbination bertoeigert tourbe; er erhielt biefelbe

35 ob^ne ©cl)toterigfeit in ^eibelberg (1684), toofelbft er bier ^afyre lang als ^3rebiger an ber

franj. Äircb^e unb Fabian ber bertoittoeten ^urfürftin bertoeilte. $m Qal)re 1688 50g er

nad) Verlin; ber Üurfürft griebrtcb, bon Vranbenburg (ber erfte König bon Vreufjen) er=

nannte ib^n jum Vfarrer ber franj. Kird)e, an melier er nab^e an 40 3jaljre toirfte. ©ein

Seben in Verlin berltef in Stube unb in @r)ren unb ift toäbjenb biefeS langen ^^ttraumS

40 nichts ju ermähnen, als einige Steifen, bie er unternahm: 1707 naef) §oßanb unb ©ng=

lanb; ferner, um befyufS feiner ©tubien 2Jcanuffribte unb toertbolle Vüa)er aufjujufucljen

:

1712 nad) ^elmftebt, 1715 nact) Ceibjig, 1725 naef) VreSlau. @r mar ein beliebter

^3rebiger, unb ber ^ßrebigtbanb, ben er Verausgab (Seize sermons sur divers textes),

tourbe bon 3tambad; ins Seutfc^e übertragen (§aHe 1742). Slucb, fehlte eS il)m ntefet an

45 äluSjeicb^nungen ; er mar SRitglieb beS DberfonfiftoriumS, fotoie aufy beS 3tateS, ber bie

älngelegenfjeiten ber franj. SluStoanberung ju bermalten blatte; 1710 tourbe er forrefbon*

bierenbeS 3JJitglieb ber engltfd)en ©efetlfc^aft jur Verbreitung beS ©laubenS; 1724 WiU
glieb ber Slfabemie ber äBiffenfcljaften in Verlin. @r ftarb ben 7. Sluguft 1728 unb

tourbe in ber franj. 2öerberfd)en Äird)e am gufs ber Kanzel beftattet.

50 Senfant bat biet getrieben, ift aber bauptfäcblicb als ^ircbenbtftorüer rüf)mlid; be=

tannt. ^erborju^eben finb folgenbe Sßerfe: Histoire de la papesse Jeanne fidele-

ment tiree de la dissertation latine de M. Spanheim (mehrere 5Rale l)erauSgege=

ben). — Histoire du Concile de Constance, tiree principalement d'auteurs qui
ont assiste au Concile, enrichie de portraits, Amst. 1714, baS bebeutenbfte toaS

55 er getrieben, bleute nod) bon Söert ; ein ©egner fällt folgenbeS Urteil über baSfelbe : „(SS

giebt toenig ©efcf;icf)tStoerle, bie mit foleber ©enauigfeit unb folcber 2BeiSl>eit berfa^t finb";

Hist. du Concile de Pise et de ce qui s'est passe de plus memorable depuis
ce Concile jusqu'au Concile de Constance, enrichie de portraits, Amst. 1724.—
Histoire de la Guerre des Hussites et du Concile de Basle, enrichie de por-
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traits, 1731. — 2lud) in ber @r.egefe unb in ber ®ontrot>erfe t)at er nidjt llnbebeutenbeg

geleiftet. @r berfafjte mit 33eaufobre einen Kommentar bei 9i. SEeftamenteS, ben Sßrof. 9teufj

ben „beften unb betü^mteften" be§ 18. ^afyrfyunbertg nennt: Le N. Testament de
notre Seigneur J. C. traduit en francois sur l'original grec, avec des notes
literales pour eclairer le texte, Amst. 1718. SBon ifym ift ber erfte 33cmb, ber bie 5

toter ©rxmgelien unb eine umfangreiche (Einleitung enthalt. — 5ftod) eine ©trettfd)rift ift

ju erwähnen: Preservatif contre la reunion avec le Siege de Rome, ou Apo-
logie de notre Separation d'avec ce Siege, contre le livre de Mllc de B. (eau-

mont) dame proselyte de l'Eglise rom. et contre les autres controversistes
anciens et modernes 1723, 4 Söbe. Senfont ift einer ber ©rünber ber Bibl. germ., 10

311 melier er bie 3Sorrebe fd)rieb. 6. SJSfenber.

fientuluS
f.
ßr/riftu3büber 33b IV 6. 65, 32 ff.

ßeo I., ber ©ro^e, 440—461. — ©eine (Schriften finb fjerauggegeben »on Queänel,
2 93be, qßartS 1675 unb am beften oon $. unb £>. SSalierini, 3 S3be, «enebig 1753—1757,
bereu 21uggabe aucf) SRtgne SL54—56 abgebrucft tjat; ^ier aud) 54 ©.59—114 aug ©cfjöne* 15

mann, Bibl. hist. litt. patr. lat. II bie Ueberficfjt über bie 2lu§gaben unb £>anbfdmften. S3on

©tieSboctj (Opuscula I, §aHe 1768) finb Loci communes theologici collecti e Leone M.
ebtert lüorben. Sei §urter, S. patr. opusc. sei. finben fid) 14. 25. 26 ausgerollte ^rebigten
unb ©riefe Seo§ aug ber 2tuggabe ber Sßaüerint abgebrucft; eine beutfcbc Ueberfejjung aller

^rebigten unb ©riefe oon SSilben unb uon SSenälomgfö in ber SSibl. ber Kirdjenuäter, eine 20

englifctje uon geltoe in ben Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, 12, 9Jero*2Jorf 1896.

Sie ©riefe oon unb an Seo über bie Dfterberecfmung tjat ©r. Srufd), ©tubieu jur djrifrlicfj*

mütelafterlidien Chronologie, Seidig 1880, 247—278 norsügtid) I)erau§gegeben. Qwti neue

©riefe an Seo oon glaoian unb «ort ©ufebiug non Sornläum ebierte S. 2t. Slmelli, S. Leone
M. e l'Oriente, Sotn 1882, Wontefaff. 1890; biefelben %i). Wommfen, 9231 XI (1886), 25

361—368. Seog ©riefe in ber Avellana Collectio (Epist. imper. etc. CSEL 35) ed. ©untrer
'S. 117—124. Sie Capitula sive auctoritates sedis apostolicae etc. finb unecfjt. Gibenfo ge*

fjören Seo bie ©cbrift De vocatione gentium unb bie Epistola ad sacram virginem Deme-
triadem seu de humilitate tractatus nict)t an. Sa§ Sacramentarium Leonianum (neuefte

2Iugga6e oon 5elt°e, ©ambribge 1897) ober ber Liber sacramentorum Romanae ecclesiae, 30

bie frütjefte Sammlung ber 00m ^riefter atiein 511 fr>recr)enben 'äRejjgebete, ift oon ben ©alle=

rini alg eine $rbatarbeit römifdjen Urfprungg nod) bem 5. 3abr()unbert pgetoiefen roorben;

aucf) $robft, Sie älteften römifdjen ©aframentarien unb DrbineS erfla'rt, fünfter 1892,

S. 50 ff., öerteibtgt bte§ unb, bafi bie ©ebete u. ä. auf Seo jurücfgeben ; bagegen t)at S. Su*
d)e§ne, Origines du culte chretien, <parig 1889, ©. 132

ff. (2 2t. 1898) bie ©ntftelmng be§ 35
Saframentarg erft in ber 9Ritte be§ 6. Safjrf). gezeigt. Sag Breviarium adv. Arianos ift

mof)l aug Seog Umgebung tjeroorgegangen. lieber bie Briefe jum eutucfjianifdjen ©treit in

Monac. 14540 berietet SR. 0. 9coftiä=5Rienecf in £3© 1897, 117 ff.; berfelöe oerteibigt bie

Qsdjtfjeit ber fog. Collectio Thessalonicensis, ber ©riefe über ben »öjjfttictjen ©tfartat ju

2tjeffa(onid), in gfSf) 1897. Sie ©riefe Seog aucf) bei sKanfi 93b V. VI. 40

Sie oorjüglicbften Quellen für bie ©efdjid)te Seog finb feine ©riefe — ifjre Srucforte

aud) bei gaffe I, 58—75 9?r. 398 ff.
— unb «ßrebtgteit. ©on ben lederen in ber 21u§gabe

ber SBaHerini 116, barunter 20 unedjte ober unoerbürgte. llnecbt finb bie oon ßaiüau ebierten

(MSL 56, 1131 ff.), unb ber Sermo de ascensione bei Sioerani, Spicil. Liberianum, gtorenj

1863, 121
ff. SBertüoIf finb aud) bie Äonjitgaften. Saju fontmen nod) einzelne 9fad)rid)ten 45

in oerfcbiebenen Gttjroniten. Sie ©ita im Liber pontificalis (ed. SRommfen MG Gesta Pont.

Rom. I, 101 ff.) ift jiemlicf) inhaltlos.

Sitteratur: SSgl. bie 2iu§gaben; ferner Siüemont, Memoires etc. S3b 15 ©.414—832,
unb bie SBerfe im 1. «b ©. 237,14 oon SBald) 2 ©.104 ff.; SSotner II, 129 ff.; ©regorooiuS

I, 193 ff.; SReumont II, 24 f.; Sangen II, 1
ff.; $efete II 3

, 302—564; befonberä ©oroer, §e= 50

fefe unb Sangen; nur furj §• ©rtfar, ©efd). SRomg unb ber ^apfte im W&, greiburg 1898,

©. 70 ff.; 2t. Strenbt, Seo b. ©r. it. f. Seit, aKainj 1825; ®. «Jäertfjel,
s^a»ft Seog I. Seben

unb Sefjren, Seita 1843; gr. it. $. «öfjrtnger, Sie SSäter be§ $apfttum§: Seo I. u. ©regorl.

(Sie Sirdje Gvtiriftt unb ttjre Sengen, S3b 12), Stuttgart 1879; $fj. fiutjn, Sie etjriftologie

Seo§ I. b. ©r. in ftjftemattfdjer Sarfteßung, Sürjburg 1894; (£. ©ore in Dchr B III, 652 ff. 55

(fetjr eingebenb); SSarbenfjeroer, «ßatrologie 2
,

gretburg 1901, S. 460 ff.
lieber ben «ßrtmat

üon 2trleg
f. b. 21. Sb II, 56.

Seo I. ift nad) bem ^ctpftbud) in ^uöcien geboren; Queänelä SSermutung auf $Rom

a(§ feine §eimat (roegen ep. 31, 4. Prosp., Chron. ad a. 439) ift unjureicfjcnb be=

grünbet; ganj unficfjer ift aud) bie 2lmtal)me, er fei ber Don Slugufttn ep. 104 im % 418 60

erroäl)nte Leo acoluthus, ben ber römifd)e ^reäbtiter ©ijtuö nad) Äartl)ago fenbet. 2lber

fd)on an ben SDiaEon Seo l)at fid) (um 431) 6t;ria bon Slleranbrien getoanbt, bamit 9tom
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ben 2lnfbrüct)en gubenals bon $erufalem auf ein Matriarchat über ^aläftina entgegentrete

(Leon. ep. 119, 4); falls nictjt biefer 93rtef bielmefyr ^abft Söleftin gegolten fyat (übrt=

genS War Seo beS ©riecljifcfyen unlunbig, ep. 130, 3. 113, 4). @ben bamals fyat ifjm

^ofyanneS ßaffianuS feine burcf; ilm berankte Schrift gegen 9ieftortuS geWibmet (OSEL
5 17, 235 f.).

©cn SBemü^ungen Julians bon ©flammt um ftrd^ItcEje SRecebtion foll er

ent'gegengeWirft f;aben (f. 33b IX, ©. 603, 57
f.).

^itfjtS aber befunbet beutlicfyer baS 3Ser=

trauen, baS er genof?, als ba| il)m balb barauf ber Mfer bie SfJitffion übertrug, ztoijcfjen

SletiuS unb 2llbinuS, ben beiben f)öcfjften Beamten in ©allien, ju Vermitteln. 2Bäf;renb

er nDc^ _ aj§ ®iafon — in ©allien Weilte, ftarb ©ir.tuS III. am 11.2luguft 440, unb

10 Seo Warb einmütig bom 33oI! gewählt. 3lm 29. ©ebtember empfing er mit ©an! gegen

©ott unb feine SBä^Ier bie SSeifje. 3Son il>m ift bie ßentralifation beS Äirct)enregimentS

in ebodjemacjjenber Söeife unternommen, unb i^re Sfyeorie jum erftenmal Itar, beftimmt,

beinahe abfcfjliefjenb aufgeteilt Worben.

%laä) allen ©eiten entfaltet er binnen turpem eine eifrige Styätigfeit. ®er §ärefie

15 begegnet er mit rücfficfytSlDfer ©nergie. gm ©rjbiStum Slquileja waren ^elagianer Wieber

in bie $ird)engemeinfcf;aft aufgenommen Worben, olme bafe eine förmliche Serbammung
ibjeS bisherigen ^rrtumS bon itmen berlangt Worben mar. £eo fanb barin eine fträflidje

9cacf>Iäffigfeit, fcfyrieb einen brofyenben Srtef (ep. 1, Wafyrfcrjeinlid; auS bem $al)re 442)

unb berlangte bie nachträgliche feierliche Seiftung biefeS 2öiberrufS bor einer ©rmobe. —
20 2luf ber gluckt bor ben Sanbalen waren 439 aud) 5ftamcf;äer nacb, 9tom gefommen unb

Ratten I)ier fyeimlid) eine ©emeinbe begrünbet. Seo Warb auf fie aufmerffam unb fdjritt

fofort gegen fie ein (um 443). Sftit Sifcfjöfen, ^ßreSbfytern unb Senatoren beranftaltete

er ein 33erfybr mit ben manid)äifcf;en 2tuSerWäI)lten beiberlei ©efcf)led)tS (bgl. feine ©cfjil=

berung in serm. 16, 4 unb ep. 15, 16), baS bie fcfylimmften 3ftefultate für biefe ©efte

25 blatte, SDie zahlreichen Sucher berfelben mürben berbrannt. ®ie SluSrottung ber ©efte

felbft, Wo fie nod) befteb,e, tourbe befdjtoffen, bie römifcfje ©emeinbe mit bem SGefen ber=

felben befannt gemacht, bor ifyrem fcfyeinfyeiltgen 2tyun gewarnt unb zur Sluffbürung Wei=

terer SJcitglieber aufgeforbert (serm. 9, 4. 16, 4 f. 24, 4. 34, 4 f. 42, 4 f. 76, 6). $lm=

licfye 23efef)le ergingen an bie 33tfd)öfe beS übrigen Italiens (ep. 7). 2ludj SSalentinian III.,

30 burcb, Seo baju beftimmt, erlief? fein ©bift bom 19. ^uni 445 (aucb, unter SeoS Briefen,

ep. 8).

3Jtit ben Sflanicfyäem fdnenen Seo bie ^riScitlianiften aufs engfte berWanbt ju fem.

Sifcfyof StürrubtuS bon 2tftorga I)atte bei feiner 9iücflel)r bon bem Sefucf) %afym<fytx recb>

gläubiger ^ircb.en mit ©taunen bie 93lüte be§ ^riScilIiam§mu§ in ©banien bemerft unb

35 feine fbanifdjen SJcitbifc^öfe über biefe ©efte aufjuflären gefugt (f)inter ep. 15 ber Briefe

Seo§) unb aucb. an Seo ein ©jemblar gefanbt. Seo lie^ ficb, bie @elegenf)eit, in bie fba=

nifcfje ^ircl;e einzugreifen, nicfjt entgegen. Qn einem au^füljrlicfjen ©cfjreiben (ep. 15, bom
21. 3uli 447) fcl;ilbert er biefe berberblicfje ©efte, gegen bie mie bie isäter, fo aucb. fc^on

toeltliclje dürften borgegangen, ©enn bie 3Jtilbe ber Ätrcfye etsi sacerdotali contenta

40 iudicio cruentas refugit ultiones, severis tarnen christianorum principum con-

stitutionibus adiuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium,
qui timent corporale supplicium. 3)ie fernbliebe ^nbafion l;abe bie §anbb,abung

biefer ©efe^e unb bie häufigeren SSerfammlungen ber S3ifd)öfe unmöglich gemacht. ©a=
burcl; b^abe fid) jener berborgene Unglaube ausgebreitet unb felbft 53ifcb,öfe ergriffen. 3n

45 17 Äabiteln ftellt er barauf bie Seb;re ber ^riScitlianiften, fie miberlegenb, bar. (Sin fba=

nifcfyeS ©eneralfonjil folle auf ©runb feines S3riefe§ unterfucf;en, ob bie ©efte 2lnl)änger

im_@biffobat Ijabe; er b,abe beSb,alb fd)on an bie fbanifcb,en 3SJcitbifct;öfe getrieben, ©ie

bolitifcfje Sage ©banienS lie| eS nur ju jmei ^eilfbnoben fommen, bie eine tüa^rfcfjemlicl;

gu Slolebo 447, bie anbere eine ^robinjialftjnobe ber ©alijier in muneipio Celensi.

so ®en SobeSftof* b,at ber ^ßriScillianiSmuS babureb, nid)t erhalten.

3Dtit 2llejanbrien blatte Seo gunäd)ft eine 2lu§einanberfe|ung wegen ber Serecljmmg
be§ DfterfefteS (bgl. baju &xu\fy ©. 98 ff. 129

ff. 245 ff.), pr ba§ %dfyc 444 fottte

Dftern nacb, rbmifc^er Sftecb.nung auf ben 26. 5ötärj, nacb, aleranbrinifcf;er auf ben 23.2tbril

fallen; babei galt in 3ffom afö bon ^etruS überfommene SLrabition, ba^ ber Dfterfonntag

55 ben 21. 2lbril nicf;t überfcf;reiten bürfe. Seo Wanbte fiel; an ßfyritl bon 2llejanbrien. ©ie
Antwort 6britl<s ift berloren ; ber SBrief, Welcher als feine SlntWort beurteilt Wirb (fo auet)

Sangen nad; ben SaEerini), ift unecht, Wie ßruftf; überjeugenb beWiefen b,at (©. 101 ff.,

ber SBrief fyat u. a. ©ennabiuS, De vir. ill. c. 7 benu|t). Sebocf) ift fieser, ba^ (Sbritl

nid)t geneigt War nachzugeben, fonbern burcfjauS für bie alejanbrinifd;e 33erecf;nung eintrat.

eo 2Bir wiffen bieg aus einem Srief beS SifcljofS ^aScafinuS bon Siltjbäum bom ^ab^re 443,
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an ben ftcb. 2eo nadj) bem bon Stritt erhaltenen Vefdjeib geWanbt fyatte. SDa aud) Va3=
cafinuS nacfy forgfältiger (SrWägung (Styrill jufttmmte unb barauf fyinWieö, bajj Wenigftenö

ber Karfreitag beS Qal)re§ 444 nod) auf ben 21. 2tbril falte, fügte fict) £eo (^3roSber,

Chron. a. 444) angefic^ti ber in ber Dfterfrage bem alejanbrinifdjen 33ifd>of erteilten

Beauftragung unb accebtierte biefe Vegrünbung (ep. 121, 1 f.). 2Iber gegen ben öifdjof 5

SDioSfur unterlieft er nid>t, bie Autorität be§ rbmifdjen ©tubjs fofort geltenb ju machen.

3n einem „bäterlid;en unb brüberlicfyen" Vrief (ep. 9 b. 21. ^uni 445) erklärte er, bafj

bie ftrd^lid^e Drbnung 2Üer,anbrien§ fict) nad) ber sJtom3 ju richten fyaht, ba bem Slboftel

$etru3 ber ^ßrinsiöat unter ben Slbofteln übertragen unb e3 ungläubig fei, bajj beffen

©ct)üler 9Jtarfu3, ber ©tifter jener $tird)e, eine anbere SErabttton als fein SReifter I)mter= io

laffen l)abe. @r erteilt bafyer Vorfcfyriften (volumus) über bie geit ber Drbination unb

über 2öieberI)oIung beS eucfyarifttfcfyen Dbferg bei ju Heiner $ird)e. $)er Überbringer be£

Briefes werbe über bie romifd;e ^ßrarjS unterrichten. Söie 2ller,anbrien bie Zumutung auf=

nafym, ift unbelannt.

^ebenfalls größeren ©rfolg ^atte SeoS Eingreifen in Afrifa. 3^ad^> bem Vanbalen= 15

einfaß War nur nod) Mauretania Caesariensis bem -Weich, unb barmt bem nicänifcf/en

Bekenntnis erhalten geblieben. SDiefe tiefte be§ ortt)obor,en ©laubenS Waren in it>rer 3fo=

lierung auf auswärtige ©tü^en angeWiefen, bat)er je|t 3lusfict)t, mit mefyr @rfo!g als bisher

bie römifd)e ©ubrematie über bieS £ird)enWefen auSjubefmen. 2luf bie üunbe bon fird)=

liefen SJUfsftänben l)atte er einen ^ßreSbr/ter borttjin ju genauerer 9}ad)forfct)ung gefanbt. 20

2)iefer beriebtete, bafj unWürbige, unreife ober längft abgefegte ©eiftlidje felbft jum (Sbiffobat

gelangt feien, bafe man bie fird)lid)en Vorfd)riften über ben gamilienftanb ber Bifd)öfe um=
gangen, ober erft fürjlicf) ©etaufte, nod? or)ne bie nieberen 2Seil)en, gewählt fyabe. Sßeil

mit ber ©orge für bie gange £ird)e betraut, fielet See fict) genötigt mit fd)arfer 9iüge ein=

aufweiten (ep. 12, b. 10. Sluguft, 445?). 3ene ^M>e unb ifyre Bifd)öfe berbienten ein 25

ftrengcS ©ertcfyt, aber er Will nod) 9Jlilbe malten laffen; biejenigen S8ifd)öfe jeboeb, feien

abjufe^en, beren Verheiratung nid)t ben fircfyltcfycn gorberungen entfbräct)en. 2luct) alle

toeiteren Slnorbnungen (Sangen ©. 17) giebt er in ber §orm beS 93efe^I§. 2Baren nod)

bor Wenigen ^a^en unb 3>al)rgetmten i« 2Ifrtfa bie Abbeßationen nach, 9fom ftreng ber=

boten, fo erhielt je|t ber 2lbbellant, SubicinuS, feine ©teile jurüd. ©ogar bie Vorlegung 30

aller ferneren üBefcfylüffe ber afrifanifdjien Uirc^e jur Seftätigung in 9tom tourbe je|t furj=

toeg bedangt (über bie berfdjiebene ©eftalt biefeg SriefeS, in beffen lürjerem Xejt bie

%eaation fetylt, bgl. bie Vaaerini I, 646 f.
MSL 54, 639 ff.). Von einem Söiberftanb

ber Slfrifaner gegen biefe Vorfcfyriften ift nichts be!annt.

^n einem Vrief (ep. 4, b. 10. Oft. 443) an bie Vifcfybfe Sambanien§, VicenumS, 35

2;u§cienä unb „aller ^robin^en" forbert er unbebingte 33eobacf)tung feiner VorfTriften,

toie aller berer, bie feine Vorgänger erlaffen. ©cfyarf tabelt er (ep. 16, b. 21. Oft. 447)

bie Sifdjöfe ©ijilienS wegen iljrer 2lbWeic^ung bon ber vbmifcfyen ©itte im Xauftermin.

®urdl) ©ntfenbung bon Slbgeorbneten ju ber rörmfcfyen ©^nobe füllen fie bie römifcfye

®i§3iblin fortan forgfältiger beobachten lernen. «
S^re §ob,eit§rect)te über Serien ju Wahren, War ein befonbereS anliegen ber rö=

miftt^en Äircfje. ^nnocenj I. b^atte bem 9Jietroboliten bon SLb,effalonicb, ben Vifariat über

biefe ^robinj übertragen, namentlicb, um baburet) ber ftetö wacf)fenben 2lu§belmung ber

©ewalt be§ Patriarchen bon Jbnftantinobel ju begegnen. @in Söiberfbrutf; bon feiten be§

5Ketroboliten War nid)t erfolgt. Slber balb fuebten bie illbrifcb,en Sifc^öfe einen 3RücEt>alt 45

toie früher an 9lom, fo nun an ^onftantinobel, unb bie Zapfte b,atten 3Jlüb,e, jene Slrt

ber Verbinbung mit ^C^rien buxd) ®rob,en unb Ermahnen aufregt ju erhalten. ©leicf)=

jeitig mit bem Vrief, ber bem neuen 5Retroboliten bon X^effalonic^), 2lnaftafiuS, ben bon

ü)m erbetenen Vifariat übertrug unb 2lnorbnungen über bie Drbination ber Sifd^öfe unb

3)cetroboIiten traf (ep. 6, b. 12. %an. 444), entwickelt Seo in einem ©^reiben an bie 50

i%rifcb!en 33ifcl)öfe feine ©runbfä^e: Vetru§ fyabt jur Velob,nung feinet ©laubeng ben

^rimat überkommen, bie ganje &trcf)e fei auf ib,n gegrünbet unb ifym bamit bie ©orge

für bie gange ^ircfye auferlegt, ^n Wichtigen pHen fei bab^er (ep. 5, 6. 6, 5) nad; 9tom

ju berichten unb ber bäbftlidje (£ntfcb;eib einjul>olen ; alle plte ber Slbbettatton bleiben

bem $abft referbiert. £eo griff aud) Weiter in bie Angelegenheiten ^H^rien-S ein ;
in ep. 13 66

(b. 6. ^an. 446) berbot er bem 5Uietroboliten u. a. ofyne ffia^t beä Alerid unb be§ "bolH

jemanb jum »tfc^of ju Weisen. @benfo fyatte er balb 2lnlaft (ep. 14; im Sa^r 446 ?)

bem eigenmächtigen SSerfab^ren beö Slnaftafiuö gegen feine 33ifd)öfe entgegenjutreten. ^ cben=

falls fyätte er ju feinem iCorgefyen erft bie römifd;e ©ntfd)eibung einholen muffen, benn er

fei nur in partem vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis (I, 686 go

8leaI=®nct)tIopäMe für I^eologte unb Siitdt)e. 3. Sl. XI. 24
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ed. Beil.), beft^e alfo fein felbftftänbigeg SRed^t. .ßugleid; nimmt f)ier Seo ebenfo bie

Metropoliten wie bie 33tfd)öfe gegen biefe in ©cf;u|; bei 9tom foH bie fcfyliefjtidje @nt=

Reibung bleiben, bie§ afö bie lefcte 3uflud)t3ftcitte aller fid; barfteHen. ^n bem römifcl;en

33tjd}of, bem 9?ad;folger be§ 2tbofteIfürften, gipfelt bie Stufenfolge ber 33ifd)öfe, 9Jtetroj)o=

5 Itten, Primaten; er fyat bie Dbforge für bie gange $ird;e (ep. 14, 11). — 2Bie fid; bie

©ad)e gu Seo3 3eit metter entmicrelt fyat, ift md;t befannt. Qebenfafe gelang e§ nicfjt

ba§ 33ifariat§»er|ältni§ gu einem bleibenben gu mad)en. ©eit ben legten ^ßb^ger/nten be§

5. 3al;rr;unbert3 überwiegt Wieber ber @mflu| bon Jbnftantinobel.

9ftd;t ofyne ernftltd;en Söiberftanb gelang e§, bie Autorität 9tom§ über bie gattifd^e

io$ird)e gur ©ettung gu bringen. ®er S3tfd)of ^atroftug bon 2Me§ (f 426) blatte bom
römifd;en 33ifd;of ßofimuS bie guerfennung eine§ Primat» über bie gaHifd)e 5lird^e erlangt,

freiließ in gemiffer 2lbb,ängig!eit bon 3ftom, ba S£robbimu§ bon S^om au<§ bie $ird;e gu

Slrlei geftiftet r/abe (f. 93b II ©. 57, 28
ff.). Vorläufig gefctjeitert, maren bie $rimat§=

anfbrüd;e Don feinem 9cad)foIger, £ilariu§ (f. b. 21. Sb VIII ©. 57, w ff.), 429—449,
iB mieber aufgenommen morben, unb bie Sage ber gatlifcfyen ®irct;e mie namentlich bie ?ßer=

fönlicbleit be§ §ilariu§ berfbracfyen je|t ©rfolg. Slber eine 2tybeflation be3 SKetrotooItten

6eliboniu§ bon 33efancon beranlafjte Seo gegen §ilariu<o aufzutreten, ©iefer fam felbft

nad; Stom, machte aber r;ier fein ÜRecfyt geltenb, olme Seo3 3ttd;terftellung anguerfennen

(Honoratus, Vita Hilar. 16 se ad officia, non ad causam venisse, praestandi
20 ordine non aecusandi, quae sunt acta suggerere). Seo mar barüber aufs» äufjerfte

entrüftet; £>ilartu§ fei fo ftolg aufgetreten unb b,abe 2öorte ausgeflogen, bie lein Saie gu

reben unb lein Sßriefter gu b,ören gemagt (ep. 10, 3. 7). ®en Söadjen Seo§, bie i(m

umfteUt gelten (Vita Hil. 17), entgog fiel; £>ilariu<§ burd) bie gluckt. 2lber Seo reftituierte

burd) eine römifcfye ©rmobe ben (EeliboniuS unb erb,ob eine Steige bon 33efd)ulbigungen

25 gegen §ilariu§. £>ie §aubtanflage bilbete, bafj er fiel; gum alleinigen Sftetroboliten über

©attien fyaht machen motten unb fiel; ber Unterwerfung unter ben 2lboftelfürften entgegen

fyabe (ep. 10, 2). 2)ie ©efd;id)te ber gattifeben Kirche fei 3eu9 e/ bafy aud) ©allien ftetö

unter bem ^rimat Storni geftanben I;abe. §ilariu§ felbft mürbe auf fein SßiStum be=

fd)ränJt; aud) biefe§ blieb tb/tn nur „au§ ©naben" ©ie 9led)te be§ Metropoliten in ber

30 ^ßrobing 23ienne tourben ibm aberfannt, jebe§ ©treben nad) einem Primat ftreng unter=

fagt, bie ^Berufung einer gaUifc^en ©^nobe bem älteften Sifcfjof gugefbrod^en.

^n bem feine ganje Regierung beb^errfdjienben ©ebanlen ber römifcf;en Uniberfal=

gemalt fid) bebrofyt fü^Ienb unb bod» felbft bie ©cfymierigreit embfinbenb, feine 2lnfbrütt)e

burcf)^ufe|en, manbte fid) Seo aber auef; an bie §ilfe ber ©taatägemalt. 3" bex %t)at

35 ermirfte er bom ^aifer
k

Halentinian III. burd; bie SSermittelung beg 2letiu§ baä berühmte,

offenbar bon tym felbft infbirierte, ©efe^ bom 6. ^uni 445 (Novell. Valent. III, tit. 16,

172. Stirbt, Quellen g. ©efd;. b. $abftt.
2
, ©. 65f.). ®er laifer erteilte f)ier nid;t nur

bem S8efd)lu| ber römifdjen ©^nobe, beffen ©iltigfeit auef; ob^nebieg feftftefje, ben 35oH=

jielmngSbefebX fonbern berfügte auet;: ®aä Serbienft beö Sltooftefö 5ßetru§, bie 28ürbe ber

40©tabt3^om unb bie 33efcf>lüffe bon TOcäa (bie gefälfd;te gorm beg&anonS, SKttbt ©. 43 21.)

geben bem römifd^en 33ifd^of ben Primat über bie Eirene : tunc enim demum ecclesia-

rum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas. @in
aSerfud?, bem römifd^en S3ifc§of fiel; gu miberfe^en, folte babjer fünftig al§ 3Kajeftätg=

berbrecfyen angefe^en merben, 23erfügungen be§ ^abfteS als aQgemeine^ ©efe^ gelten (hoc
45 . . pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auetoritas), bem

5Rtcb,terfd)einen eineg bor baö römifc^e $tfcf;of§gericfyt ©elabenen gmanggmeife 2lu§lieferung

burd) ben ^robingialfiattfyalter folgen. @in ©efe| bon meittragenbfter Sebeutung, auf ba§

fid) ieboeb. bie 5ßäbfte nur auSnafymSmeife berufen b^aben. ©ie Untermerfung be<§ §ilariu§

giebt fein Siograb^) beutlicb. gu erlennen (c. 17 in civitatem regressus totum se
50 ad placandum tunc animum s. Leonis inclinata humilitate convertit). 9iom

b,atte gefiegt. Unter 3tabenniu§, feit 449 beä §ilariu§ ^ad^folger, berteilte Seo menigftenS bie

SJcetrobolitanrec^te gtoifcben 2lrle§ unb Sienne (ep. 66, b. 9. 3Jcai 450), unb ba<3 erftere

beb,aubtete auc^ ferner ben Vorrang
(f. o. 93b II ©. 58). $n bem ©treit SeoS mit ber

orientalifd;en $ircf>e ftanben ©tjnoben unter ^Rabenniug ib^m gur ©eite.
55 @ine fel>r günftige ©elegen^eit gur @rmeiterung ber Slutorität dtom$ aud; über bie

5lird)e be§ Orient febien fid) nämlid) ju bieten burd^ bie Erneuerung ber d)riftologifd)en

©treitigleiten in ben 2lu§einanberfe|ungen über bie Sebje beg @utbd;e§ (f. b. 21 33b V ©. 635 ff .).

©letd; in ben erften 2lnfängen be3 ^ambfe« manbte fid; biefer an Seo (f.ebb.©.639,24ff.,
unb Seo§ ep. 20, b. 1. ^uni), ju i^m nab;m er aud; feine 3uflud)t nacb feiner 35erur=

eo tetlung burd; glabian (unter Seo§ Briefen ep. 21) unb unterwarf fid; Seog @ntfReibung
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(Seoep.33,2, b. 13. $uni449); an jene berroieg tfm and) bie Antwort beg Vetruä g^fo=
Iogu§ bon 3tabenna, ep. 25 unter Seo3 Vriefen). Aber aud; glabian fcfyrieb an Seo
(ep. 22) mit ber Sitte, bte Abfe^ung be§ ©ut^eg anjuerfennen, unb überfanbte bte 2lften

ber ©imobe (ep. 26). £)af>er trat nun Seo auf $labian§ ©eite (ep. 27, b. 21. 9Jtai

449). ©cb>n fyatte er aud) bie (Sinlabung jur öfumenifa^en ©tmobe gu ©bfyefuö erhalten 5

(ep. 31, 4) unb mar nun burd; jafylreicfye 33riefe (ep. 28—38) eifrig barum bemüht, ba§
getoünfdjte ÜWefultat ju erreichen, befonberg inbem er alles für burd) bie (nad; ep. 33, 1

Dom $aifer erbetene: hanc reverentiam divinis detulit institutis, ut auetorita-

tem apostolicae sedis adhiberet, tanquam ab ipso Petro cuperet declarari,

quid in eius confessione laudatum sit) ben ©inn be3 Vetrugbefenntntffeö beutenbe 10

(Irftärung be<§ römifcfyen ©tuf)le3 bereits entfcfyieben (ep. 33), ein 5?ongtI al<§ im ©runbe
überflüffig (ep. 37) fyinftellte. ©einen Vertretern auf biefer ©imobe gab er feinen be=

rühmten, nad; ©ennabiuS, De vir. ill. c. 88 (epistolae quoque papae Leonis adv.
Eutychen de vera Christi incarnatione ab ipso dietatae dieuntur) t)on Vros>ber

berfafjten, 2eb>brtef an glabian (ep. 28, b. 13. Quni 449) mit, auf ben er auef) bie ©fy= 15

nobe bertr>ie§ (ep. 33, 2).

tiefer 33rief roieberbolt, junädjft im Anfcblufj an Auguftin bie gormein ber abenb=

Iänbtfa)en (SJjriftoIogte
(f.

33b IV ©. 40 ff.), ofme in ba§ burd; bie d;riftologifd)en i>er=

fyanblungen be§ DrientS gegebene Problem roirfltd; einzutreten uno ein anfd)aulid)e§ unb
einfjeitlidjeg 33ilb bon ßfyrifti $erfon aud) nur ernftlid; anjuftreben. ®urd; ba§ S£auf= 20

fijmbol mit feinem 33efenntni§ ju ßbrtfti ©ottfyeit unb 9J?enfct;|eit fei fdjon alles flargelegt,

benn (c. 3) salva proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam
coeunte personam suseepta est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas, ab
aeternitate mortalitas et natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut
unus atque idem mediator Dei et hominum, homo Iesus Christus et mori 25

posset ex uno et mori non posset ex altero. in integra ergo veri hominis
perfeetaque natura verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris

humana augens, divina non minuens. ©aber (c. 4) agit utraque forma cum
alterius communione quod proprium est, verbo scilieet operante quod verbi

est, et carne exequente quod carnis est; unum horum coruscat miraculis, 30

aliud suecumbit iniuriis . unus enim idemque est . vere Dei filius et vere
hominis filius. — Seo fafy in biefen Ausführungen ba§ rechte 33efenntnis> bon bem ©e=
f/eimni3 ber -äftenfcrjtoerbung mit boller ^larfyeit aus>gefbrod;en (ep. 93, 2).

$ur Verlefung ift SeoS 33rief auf ber ©imobe nidjt gelangt (ep. 44, 1), aud) "mar

bort bon bem Vorftij feiner Segaten feine 9tebe, unb ibje $rotcfte blieben unbeachtet (f. 35

33b V ©. 642, 52
ff.). Vom Stonyl abgefegt, abbeliierten glabian unb @ufebiu<S fofort

md) 3tom (9Kommfen 981 XI, 2, 1886, ©. 361 ff.). Auct) nod; anbere Hilferufe (3. 33.

bon Sljeoboret ep. Seoä 52 unb MSG 83, 1311
ff.

1323 f. 1327, boll 33emunberung

für ben römtfdjen ©tub,l unb Seo§ cferiftologtfcfye Augeinanberfetmng) ergingen borten, bon

too allein nod; nrirffame Unterftü|ung §u erhoffen mar. @<o blatte biefer Sitten mdbi be= 40

burft. §anbelte e§ fid> boeb um Seo<§ eigene ©ac^e unb Autorität, obwohl erft biel fbäter

Stosfur ben 33ann über ibn bedangt f)at
(f.

33b V ©. 645, 26 ff.).
Seo begehrte bom

Äaifer ein allgemeine^ üongil in ^tato" (eP- 43, im §erbft 449). gunäcfyft öerwarf er

auf einer borläufigen ©^nobe gu 9iom (Dftober 449) aUe 33efc^lüffe be§ „latrocinium"

(fo juerft Seo ep. 95, 2, b. 20. $uli 451). Überallhin fanbte er 33riefe. 2lucb 33alen= 45

tinian III. beranlajjte er an %fywt>o'\\ü$ ju fcfyreiben (ep. Leon. 55), bamit ein ^on-jit

in Italien unter Seo, bem bie Uqoovvv) xmä ndvzwv anbertraut fei, unb an ben %la*

bian mit fRtd)t abbeßiert fyah?, bie ©ac()e nochmals bornebme. Dl)ne fieb^ auf eine Äritif

ber bogmatifc^en 33efcb^Iüffe bon @bl)efu§ einjulaffen, forberte Seo bte Verurteilung be3

6utticb;eS als einel 3Dtanict)äer§ unb ©ofeten. ®ie Augufta ^ulcfyeria roufete er gu ge= 50

toinnen (ep. 60). ©egen ben neuen Patriarchen bon ^onftantino^el 2lnatoIiu3, bon ber

Partei be§ SDioätur, beffen 2lner!ennung ber l^aifer berlangte, behielt er fiel) %uxtöi)altenb

;

berfelbe folle erft feine Drtfyoborje bet^ätigen, and) Seo§ Sebrbrtef accebtieren (ep. 69, b.

16. 3uli 450.

2ll§ mit bem Sobe 3:b;eobofiu§' II. fic^ ber blö^licr; e 2Bec^ fei boO>g (f.
33b V ©. 644,2:5 ff.), 55

trat ba§ neue Äaiferbaar mit Seo fofort in lebhafte ^orrefbonbenj. Anatoliu« entfbracb

ben bäbftlkfyen gorberungen, unb Seo^ Sefyrbrief marb attertoärtS ancr!annt unb gerühmt.

Slber je|t münzte Seo fein ^on^il mebr (ep. 82 ff.; bgl. u. a. §arnacf, ©ogmengefcf;. 3 II,

365), zumal ba eö ntd;t in Italien gehalten toerben follte. @3 mürbe bennoef; nad) 9?icäa

berufen, bann nad; Gfyalcebon berlegt, Seo fonnte nur nad) -JJcöglicbfeit borforgen, ba^ bie eo

24*
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Autorität beS römifcf/en ©tufylS, junäd^ft fein Se^rbrtef, pr ©eltung fomme (ep. 89 ff.).

@S Warb benn aufy auf ber ©rmobe &u ßljialcebon
(f.

33b V ©. 645 f.) WenigftenS baS

©fyrenbräfibtum ben römifcfyen Segaten ju teil, toäl)renb freutet) bie tfyatfäcfyücfyc Seitung

burcf) bie faiferlicf)en Äommiffare erfolgte. äftit ben ^ommiffaren gufammen fyaben bie Se=

s gaten bie 2lbfe|ung ©toSfurS burd;gefe£t, mit §ilfe beS energifcfyen (Eingreifens beS MferS
eS aud) erreicht, bafj bie orientalifcfyen Stfd)öfe it/ren Söiberfbrud) gegen ben ttmen teiltoeife

nefiorianifd) erfc^einenben Sefyrbrief SeoS aufgaben unb biefen als bie ©runblage ber

©laubenSbeftimmungen acceptterten (3Kanfi VII, 101 ff.). $ene $tfd)bfe tjaben bann aud)

Seo als ben £)oImetfd)er ber ©timme ^ßetri (vocis beati Petri omnibus constitutus

10 interpres) unb als baS §aubt iBrer 33erfammlung (sicut membris caput praeeras)

berannt (ep. 98, 1) unb bie SBeftätigung tt/rer 58efd)lüffe bon if)m erbeten (ep. 98, 4).

Sem SeWufjtfein beS ©tegeS giebt inSbefonbere ber Sörief SeoS an Sf/eoboret (ep. 120)

2luSbrud.

Sftdjt umfonft aber batte Seo feinen Segaten fd)on im borauS eingefd)ärft, fie füllten

16 feften Söiberftanb leiften, si qui forte civitatum suarum splendore confisi aliquid

sibi tentaverint usurpare (9Jknfi VII, 443). ©eine SBeforgntS War ntcbt ot)ne ©runb.

®er 9. $anon geftattete 2lbbellationen an ben ?ßatrtard)en t>on ^onftantinobel. $m 17. $anon
tourbe beftimmt, bafj bie bolitifd)e ©teflung eines DrteS aud) für feine firdjlidje beftimmenb

fein foHe, Wäf>renb ber römifcfje ©tubl feine Slutorität auf bie Stiftung beS Slboftelfürften

20 ju grünben fud)te. £>er 28. Hanon aber fbrad) unter Berufung auf ben 3. $anon bon

381 bem Patriarchen bon $onftantinobel gleiche S^ed^te (rä loa jigsoßsTa) mit bem Don

2lItrom ju, biefem nur ben ©brenborrang einräumenb, unb belmte ben ©brengel beS

erfteren über ^ontuS, Slfien unb £l)racien auS (auty bei Stirbt'
2 ©. 66 f.). ®er ^ßroteft ber

römifcfyen Segaten war bergebtid;. 2tber aud) bie 33emülmngen ber Orientalen, bie $u=

25 ftimmung SeoS ju gewinnen, blieben erfolglog. Umfonft berfucfyte bie ©fynobe (ep. 98, 4)

itmt bie (Einwilligung abjufa)meia;eln, inbem fie äugleid) baS SBebürfniS ber ®ird)e unb

alten SBraud) geltenb machte, umfonft legte eS il)m 2lnatoIiuS in bringenber SÖttte ans

§erj (ep. 101, 4. 5; ber ©tul)l toon 5?onftanttno^eI I)abe ja ben aboftolifdjen bon Stom
jum $ater) unb bemühte ftd) ber ^aifer felbft barum (ep. 100). Seo bef)arrte bei feiner

30 21blelmung (ep. 104—107), unb felbft bie Seftätigung ber bogmatifdjiett SBeftimmungen

(ep. 114) berjögerte er anfangt. Igeijt erinnert er an bie fufbefte Ordination beS 3lna=

toliuS (g. SB. ep. 106. 111) unb tritt ju bem antiodjenifcfyen 33ifd)of (ep. 119) unb ju

*ProtertuS bon 2ller.anbrien (ep. 129) in SBe^telmngen. $n oer ^ai erreichte er eg, bafs

ber Äaifer (L. 13, C. 1, 2 De sacros. eccl.) unb 2tnatoIvu3 (ep. 132) nachgaben. ®0(|
3B blieb bem Patriarchen faftifcb^ ba<3 ib^m ju ßb^alcebon übertoiefene ^urtöbiftionSgebiet.

2ln ber 5Durtt)füb^rung ber bogmattfcb^en Seftimmungen biefeS ^on^ilS im Orient b>t

ficb^ Seo aber lebhaft beteiligt. @r i) ielt fortan einen ftänbigen Nuntius gegen bie §äretifer

in Äonftantinobel. ©ie ftete, biefem böcbft läftige (ep. 163), Überwachung be§ 2lnatoIiu§

(ep. 135. 143. 151. 155. 157) bürfte freilief) meb,r burci) ben l?an. 28 b^erborgerufen

40 fein. Slber auefj fonft liefe eg Seo an ©ifer jur 2lufrecl)terb;altung be§ (5l;alcebonenfe nic^t

fehlen, ©ein Srieftoecf;fel legt babon 3««0n^ ab. 9camentlicb, al8 man feit Haifer Seo I.

457 einem gegriffen 3lu?gleid; mit ben @utt)d)ianern mieber juneigte, mirlte Seo bem un=
ermüblicl) entgegen, unb er erreichte , tf;atfäd)licl), bafj nad; ber @rmorbung beä ^roteriuö

nicl;t ber SRonobl)^fit 2iimotl;eug SturuS, fonbern ein ortl;obojer ^ßatrtarcb in 2lleran=

45 brien folgte.

Tixt ^ßroteriuä batte Seo wieber eine 3lu^einanberfe|ung über ben Dftertermin gehabt

(trufd) ©. 129 ff.). $m ^ab^r 454 fottte bag Dfterfeft nacb, alej;anbrinifrb,er 33ercd)nung

fogar auf ben 24. Slbrtl fallen, mäfyrenb bie römifct;e ^ecf^nung eS auf ben 17. 2lbril an=

fe|te. Söteber aber fbracb, fid^ ber bon Seo befragte $8ifa)of ^aScafinuä für Sllejanbrien

50 aus. Sa toanbte fid) Seo birelt an ^ßroteriuS; gugleicb aber fuebte er aud) ben Äaifer
burd; einen Srief (ep. 121) tüte mit §ilfe feinet 9cunttu§ Julian (ep. 122) bagu gu be=

fttmmen, bafe er bem Sllejanbriner ?Jad;giebigleit jur ^flictjt mac^e. ^roteriuS berfuf;r

jeboct) pnäctjft bilatorifd), erflärte bann aber bei ber aleranbrimfdjen Sered)nung beharren
ju muffen. Seo blieb nidjtS übrig als naef^jugeben (ep. 137), studio unitatis et pacis

56 (ep. 138), freilid; »ibertoiaig genug, toie bie Sl;roni! «ßroSberS jeigt (ad a. 455, bei

Prüfet; ©. 137 f.).

©ie ßeit beS ^onttfilats SeoS war bie beS beginnenben 3ufammenbrud;S beS toeffc

rbmtfd;en 3f{eid)S aud) in %talkn felbft. $Daburd^ aber toarb Seo ©elegenljeit aud) nacl;

btefer ©ette ben römifcfyen S3ifd)of als ben eigentlichen ^ebräfentanten ber regierenben ®e=
eo lealt ju erWeifen, ©o gegenüber Sittila. 21IS biefer 452 in Italien einbrang unb $om
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bebrofyte, tourbe Seo nebft- tfoti ^o^en Staatsbeamten mit ber ©efanbtfdwft an ifm be=

traut. £>urdb ben ©inbrud feiner $erfon unb feiner Serebfamfett foß Itttla jum 2lbgug

befttmmt roorben fein, ©o erjagt $roSber (ad a. 452 ©. 482 ed. 3flommfen), ber ficb,

bamalS in ber bäbftlidjen ^anjlei befunben ju fmben fcfyeint, unb nacb, if>m (Saffiobor (ad
a. 452), aSiftor bon Xunnuna (ad a. 449) unb ^orbaniS e. 42 ©. 115

f. 2Iber auS 6

^orbaniö, ber ficb, auf Seo§ geitgenoffen ^riSftiS beruft (c. 42), gefyt r)erbor, bafe aucb,

anbere ©rünbe jum Slbjug SlttilaS mitmirften (Softer ©. 261
f., $ertfyel ©. 90 ff.), fo

ber guftanb f
eine§ §eerei, brofyenbe §ilfstrubben SftarcianS, bie gurdjt ber §unnen für

2lttila bor Sllartc^g ©ctjidfal unb bie 2lu3fid)t auf einen Tribut. — 9ttd&t au berlrinbern

bermocjite SeoS ^ürfprad^e eine bierjefyntägige ^lünberung 9tom3 bureb, ben SSanbatenronig 10

©eifericb, 455, nur bor 9JJorb unb SÖranb foß er
sJtom betoafyrt fyaben. @§ ift toafyxz

fcfyeinlicf;, obfdjon umftritten, bafj ficb, auf "Storni ©efdjid burdj ©eifericb, bie SBufjbrebigt

SeoS (sermo 84) an ber Dftabe beS 29. $uni begießt. ^e|t it>of)l b,at £eo bie ßircfyen

an ber Via Appia unb ber Via Latina erbaut. SBafyrfcfyeinlicb, am 10. üftob. 461 (über

anbere Angaben bgl. bie Saßerini II, 586) ift Seo geftorben. 15

SeoS Sebeutung beruht barauf, bafj er tfyeoretifd) unb braftifcb, ben ©uu)I ^ßetri jum
Junbament ber Jftrdje ju machen beftrebt getnefen ift. 9l\ä)t nur ben Primat bei römi=

ftt)en SBifdjofS Ijat er toie fdjon anbere bor ifym, nur nocb, energifcfyer als fie, bertreten,

fonbern itm als ben uniberfalen §8ifd)of bebaubtet; er fann fomit als ber erfte ^abft be=

jeidjnet toerben. $n feinen Briefen unb nocb, mefyr in feinen Sieben b,at Seo feine SLfyeorie 20

bargelegt, üftacb, berfelben ift bie $irdje erbaut auf ^etruS, ben 6f)riftuS in 3Bar)rfyeit ju

einem Reifen gemalt, auf bem feine $ird;e grünben foß. %>n tyw gibfeit berart baS

aboftoIifd;e 2Imt, er ift fo in bie unteilbare dinfyeit ßfyrifti aufgenommen, baft ficb, bon
u)m all bem §aubt aus aße ©aben in ben Seib ergießen, unb ficb, bon dfyrifti ©emein=

fdjaft trennt, wer bon ^etruS (ep. 10, 1). ©en ©djriftbetoeiS liefert il>m 5TCt 16, 16—19 25

(bgl. befonberS sermo 4). $[1 jtoar 6r)riftuS ber @d= unb ©runbftein, fo bocb, aucb,

$etruS berget ber^ircfye, benn er fyat teil an aßem toaS ©grifft ift (tu quoque petra

es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi

mecum participatione communia). ®at)er ift ber eine ^ßetruS aßen 2Ibofteln boran=

gefteüt, bamit aucb, er beteiligt fei an ber Settung aßer ^3riefter unb §irten burcb, 6t)riftu6 30

(de toto mundo unus Petrus eligitur, qui omnibus apostolis praeponatur,
ut quamvis multi sacerdotes sint multique pastores, omnes tarnen proprie

regat Petrus, quos principaliter regit et Christus). 2Iucr) toa§ bie anberen mit

ifym gemeinfam b^aben, b)aben fie nur burcb, feine Vermittlung (4, 2). ©ebört aucb, ben

anberen 3IbofteIn unb Seitern ber $trcr)e bie 33inbe= unb Söfegemalt, fo inirb fie bocb, 35

9JU 16, 19 bem ^ßetruS aßein anbertraut, um fein Vorrecht bor aßen anberen barjutb,un

(4,3). ©benfo betet ber §err aßein für ben ©lauben be§^Setru§, tro£ ber aßen aipofteln

brob;enben ©efab/r, toeil feine geftigfeit aucb, bie anberen fiebert (ebb.), ©ein borübergefyenber

§aß toarb jugelaffen, ut in ecclesiae principe remedium poenitentiae conderetur,

unb um jeben bor ©icb,erb,eit ^u bewahren (sermo 60, 4). — 2Ba§ aber bon ^ßetrul gilt, 40

gilt aufy bon feinem 9iacb,foIger. 3Bä|renb jeber anbere 33ifcb,of mit ber gürforge für feine

fbejieße §erbe betraut ift, fo ber römifcb,e mit ber für bie gange Äircfye, bie Arbeit jebe§

Sifcb,of§, ift ein SLeil feiner (8eo§) älrbeit (quamvis enim singuli quique pastores

speciali sollicitudine gregibus suis praesint, nobis tarnen cum omnibus cura

communis est, neque cuiusquam administratio, non nostri laboris est portio, 45

ad beati apostoli sedem ex toto orbe coneurritur, sermo 5, 2). 2In bem eitrigen

$rieftertum unb ber §elfenart ßfyrifti nimmt ^3etru§ unb bureb, biefen fein
sJcacb>Iger teil

(sohditas enim illa quam de petra Christo etiam ipse petra factus aeeepit, in

suos quoque transfudit haeredes ; 5, 4) ; bureb, feine gürforge hrirb bie ganje Äircb, e

regiert (ebb.). ®ie übrigen 33ifcb,öfe finb nur feine ©elrilfen (f.
0. ©. 369, «o im ©^reiben an 50

ben 3JletroboIiten bon ^effalonicb,). ®a§ ©Aftern bon 33ifcb,öfen, SRetroboliten, Patriarchen

finbet feinen 2lbfcfyluf3 in bem Sifcfjof bon 9bm (ep. 14, 1. 11). ©ureb, ben ©tub,l beä

ty. betrug ift bab,er $Rom jum §aubt be§ @rb!reifeS getoorben unb b,enfcb,t je|t meiter

burd) ben djriftlidjen grieben al§ 'bureb, bie £errfcf>aft be§ Kriegs. ®eöb,alb toarb bei ber

Teilung ber Sßelt unter bie SIboftel bem betrug bie §aubtftabt ber SBelt beftimmt, bamtt 55

b,ter im 3JJitteIbun!t ber entfcb,eibenbe ©ieg über bie irbifd;e 2Bei§b,eit ber ^3b,iIofobb,ie mic

über ben SDienft ber Dämonen errungen merbe, unb bamit bon bem S}aubt auS baS £id;t

ber 2Bar)rl)ett ficb, bureb, ben ganzen Seib ber SESeli berbreite (ep. 82, 2. 3). ®k ^c=

fd;lüffe beS ^onjife bon Sbalcebon gewinnen in Seo§ Slugen erft bureb bie bäbftltd;e 93c=

ftatigung ib,re tr>ir!Iid;e ©eltung. G0
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äßefentltdj als Regenten geigt fict/ Seo auct) in feinem VriefWedjfel. %a\t burcfyWeg

fjanbelt eS ftd) neben bem ßambf gegen bie £ärefie um fragen ber SDiSjiblin. -Jcamentlict/

bringt Seo auf ftrenge 2lufrecb;terr/altung ber gorberungen über ben Sölibat refb. bie @nt=

r)altfamreit ber Sifcfyöfe unb ber ülerifer bis jum Subbiafon t>erab. gür bie ©ünben,

6 burct; Welche bie regenerationis dona berieft finb, fyölt er eine briefterlid)e Vermittlung für

nottoenbig (ep. 108, 2. 3). @r Will aber nicfyt, bafs bei freiwillig bekannten ©ünben ein

öffentliches SefenntniS geforbert Werbe; eS ift eine plenitudo fidei laudabilis, Wenn

ein folcfyeS aus freien ©tücfen gefcbjefyt (ep. 168).

Von ben Sieben SeoS finb uns 96 erhalten, 9tamentlicr; ben 3<#eStag feiner @r=

10 Hebung auf ben ©tub/l Vetri liebt er mit einer ©ebäcfytniSbrebigt ju feiern. „9Jtit großer

Älarfyeit, in jierlicfyer unb populärer gorm benü|t er bie geftbrebigten jur 33el>anblung

ber geitfontroberfcn (üfteftoriuS, (gütiges, 9Jlanicr;äer u. a.), freiließ oft ju fefyr auf Soften

ber erbaulichen ^Darlegung beS £eilSinfyattS ber geftibee" (ß^riftlieb in ber 2. 2lufl. ber

$9t@, 33b 18 ©. 484). görmlid)e ©c^rifterflärung bietet er nic^t. 5». SBontoetfdj.

15 Seo II., 682—683. — Quellen unb Sttteratur: ®te ttrfunben bei gaffe?

@. 240 Sßr. 2116 ff.
3)aju bie SonäUienfamlungen öon SDtanft unb §arbouin. ©eine Sita

im Liber pontificalis I, ©. 200 ff. ed. Sßommfen. gerner bie Sitteratur bei £>onoriu§ I,

f. 33b VIII, 313, bef. §efele, Sonsiliengefcfc. 3 2 ©. 287 ff.; 9t. 93armann, 5)ie ^olitif ber

köpfte, I, 185 ff.; 3. Sangen, ©efa). ber rinn. Strebe, II, 568 ff.; ©rifar im Jattjol. $ird>n=

20 lejifon 33 7b. SSgl. auef, AS jum 28. Sunt.

2iuf ber fechten ölumenifcfyen ©rmobe fyatte ^ßa^>ft 2tgatr)o bureb, bie Verbammung

beS Söconotf/eletiSmuS (f. b. 21.) einen glän^enben SEriumbl) errungen. 2WerbingS Ijatte fta)

baS ^onjil ber ©ntfdjetbung 2tgatI)oS unb feiner römifdjen ©rmobe nid)t einfach, unter=

Werfen, fonbern baS römtfcfye ©^reiben junäd)ft einer Prüfung unterzogen. &b;atfäd)licl>

25 aber War bann boefy bie römifdje Set/re bößig burd)gebrungen, ber toiberftrebenbe ^ßatriara)

bon Slonftantinobel burcr) einen anberen, willfährigeren erfe|t Worben. 2öof)I um ftdj eine

geWiffe @enugtl)uung für biefe Sföeberlage $u berfdjaffen, Ratten bie Orientalen, bieKeicfyt

auf bie Äunbe bon 2lgatf)oS S£ob t)tn (Sangen ©. 573 f.), ben Verurteilten güt/rem beS

3Jconotr,eletiSmuS auef, ben $abft £onoriuS
n (f. b. 21. 23b VIII ©. 313 ff.) beigefügt,

30 (hg exeivotg iv rovroig axolov&rjoavTa. Über baS Verhalten ber ^ä^ftltrf)en Segaten

gegen bieS Vorgehen ber ©tynobe unb über ettoatge $Berl>anblungen barüber toiffen toir

nic|t§ 33eftimmte§; ebenfo nict/t, tearum fieb, bie Sßeib^e Seog fo lang berjögerte. 3 e^en=

falls aber b;at Seo ba§ Äonjil anerfannt, feine ©ntfcb^eibungen beftätigt unb bie 3Ser=

bammung ber Verurteilten §äretiler »ieberb^olt. 2lud) §onoriu§ war barin eingefd)loffen

35 al§ berjenige, qui hanc apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina

lustravit sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est.

©er 23rief (SRanfi 11, 725) War lateinifcb, unb griecfyifcr; abgefaßt; bie lateinische ©eftalt

aber natürlicb, ber ©ntWurf unb ni$t erft Überfe^ung aus bem ©riecfyifcfyen (fo ^efele

IIP, 294 unb ©rifar I.e.). 2ln ben ^aifer ging ber33rief griec^ifcb,, unb luer finbet fio)

40 ftatt be§ subvertere conatus est nur 7iaQ£%(bQr}OEv. ®em entftortct)t eS, Wenn Seo

bei Überfenbung ber ^onjilSaÜen an bie füanifdjen S3tfcr)öfe (9Jianfi 11, 1050) §onoriuS

als ben bejeiermet, qui flammam haeretici dogmatis non, ut deeuit apostolicam
autoritatem, ineipientem extinxit, sed negligendo confovit. ©benfo Ijeifjt eS

in einem Srief an ben Söeftgotenfönig ^erwig (SDcanfi 11, 1055 ; bon einigen SBenebüt II.

45 jugefc^rieben) maculari consensit. — SJfafariuS bon 2lntiocf)ien unb feine monotb,ele=

tifa)en greunbe Waren naa) 9tom gefanbt Worben (SERanfill, 711); fie Würben nad> bem
^abftbueb, au^er jWeien, bie fieb belehrten, in berfc^iebene Softer eingefberrt.

%la<i} bem ^ßapftbuet) War Seo fcbjiftfunbig, berebt, geübt im Äircfyengefang, aueb, beS

©rieeb^ifeb,en mächtig, Wob|ltb,ätig. ©ie ©elbftftänbigfeit beS ©r^biStumS 3ffabennaS (f.
b. 21.

50 2tgau> Sb I ©. 241) Würbe unter ifym noeb, boßftänbiger bernieb^tet. SDer ©rjbifcb^of

foEte künftig feine 3SetE>e in 9tom embfangen. 2luc^) b,at Seo ben SSer§icbt ©regorS I.

auf alle ©ebüfyren bei Verleihung beS VaKiumS Wieberljolt (ebenbaf.). ^Wet römifeb^e

^trct)en berbanlen ib,m i^re ©rbauung. — ©ein VegräbniStag ift ber 3. ^uli 683.

SSottttietf^.

55 Seo III., $abft, 795—816. — gQ ff4 I, ©. 307 ff.; bie «riefe an Sari b. ©r. in
ben Monumenta Carolina Bei 3aff<§, Bibl. rer. German. IV, ©. 307 ff. unb MG Ep. V,
©.85 ff. einzelnes aud) in ber SBrieffammlung 9llhung bei Saff4, Bibl. VI. unb MG Ep.IV.
SöiDgvoprjie im Lib. pontific. ed. S)ud)e§ne II, ©. 1

ff.
Sie freinf. Stnnalen in ben MG SSI
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gefnmntelt. — 3)arfteIIungen in ben SBerfen über bte ©efcbicbte be§ $apfttum§, ber ©tobt
Korn, ber polittfcfien unb tirdjlidjen ©efcf)icf)te SeutfdjIanbS, bie »or beut 9lrtifel £abrtan
I. 33b VII ©. 302 f. oeräeicfynet finb. ©eitbetn ift erfcbtenen bte 2. Slufl. meines 3ßerfe§
über bte Ä® 2>eutfcf)Ianb§, 2. SBanb 1900 unb 3. 2t. Setterer, Sari ber ©rofee unb bie

Sirene, 9flüncb,en 1898, über welche ©djrift meine SRejeiifton in ber 68 *u Dergleichen ift 5

9J3f 49 @. 78.

Seo III., ein geborener Körner, Würbe am 26. ©ejember 795 gebäht unb am Sage
banad) fonfefrtert. %la<fy bem Sendet be§ Lib. pontif. erfolgte feine 3Safyl einftimmig.

Igebodj ftanben bem neuen Sßatoft bie römifdjen Optimalen bon Anfang an feinbfelig gegen*

über. Um fo mefyr 2lnlafe fyatte er, fieb, einen &ücff)alt an Karl b. ©r. ju fiebern. @r 10

machte bemgemäfe unter Vorlage be§ SBabJtorotoEoHS bem König Mitteilung bon feiner @r=

fyebung, berfid)erte feine Sreue unb forberte tlm auf, bureb, einen König3boten bem römifcfyen

Solf ben SEreuetb abnehmen ju laffen. Karls SlntWort entfbrad) ben 2öünfcb,en be3

$abfie§, inbem fte bon feiner ^Bereitwilligkeit Kunbe gab, ben fränfifcf;=bäbftltcben 23unb

ju erneuern, zugleicb, aber liefe fie Seo leinen .ßnxtf^ barüber, tote Karl ba§ Verhältnis 15

ber beiben ©eWalten ju einanber badete: Nostrum est, fcfyrieb er, s. undique Christi

ecclesiam ab ineursu paganorum et infidelium devastatione armis defendere
foris et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, elevatis ad
Deum manibus nostram adiuvare militiam, quatenus populus christianus

super inimicos sui saneti nominis ubique semper habeat victoriam, Ale. ep. 93 20

©. 137 f.

SDer in biefer SSetfe beginnenbe Vontiftfat SeoS Wäfyrte länger all jtoet ^afyxftfynte.

@r ift nid)t babureb, bebeutenb geworben, bafe Seo fid) all Mann bon fyerborragenber Ve=
gabung bewährte, beffen §anblungen in bte ©ntWicfelung ber Kirdje unb ber SBelt tief

eingegriffen Ratten. Man fyat eine einzelne §anblung ju ermähnen, bie Weltfyiftorifcfye Ve= 25

beutung b/at, bie Krönung Karls jum Kaifer. Slber eS ift emleucfytenb, bafe burd? baS,

toaS Seo babet tfyat, ba§ Kaifertum nicfyt gefdjaffen, fonbern 6öcf;ftertg benannt Würbe.

Söäre ber Mann, ber an 2öetb,nad)ten 800 bor bem ^abfte ftanb, nicr)t Karl b. ©r. ge=

toefen, fo I)ätte bie bäbftlicfye Krönung nimmermehr bie ©efcfytcfyte eines neuen 3>KtyeriumS

eingeleitet. 2lbgefeb,en bon biefer einen £>anblung SeoS liegt bie SBebeutung feiner 2lmt3= so

füb^rung lebigticf; barin, bafj fie ba<§ Verhältnis, in bem baS ^abfttum jutn fränfifd)en 3teid)e

ftanb, llar ernennen täfet.

2Bir fyaben hiermit gu beginnen. 3unäd)ft fa™ &° oer f*änlifd)e ©d)u| ju gute.

@r erWieS ftd) balb genug als nottoenbtg. ®enn ntd)t nur würbe Italien burc§ baS 2ln=

bringen ber ©arajenen bebrob,t, eine größere ©efafyr lag für ben ^abft in ber feinbfelig* ss

feit feiner römifcfyen ©egner. ©0 b,eftig fte War, fo War fie boeb, Weber in ben fircb,ltö^en

noeb; in ben bolitifd)en Überzeugungen begrünbet, fonbern fte War rein toerfönlicb;: bureb,

bte @rb,ebung £eo§ Waren bie Männer, oie unter §abrian an ber©bi|e geftanben Waren,

t^reö ©influffeS beraubt Worben. ®a§ berjieb,en fie bem ^ßabfte nid^t. ^m ^ab,re 799

fam i§ bei ber b,erfömmlid)en ^roseffion am 9Jlar!u§tage p einer Stebolte : ber $abft 40

Würbe überfallen unb mtf^anbelt ; man brachte tb,n nad) bem nab,en @ra§mu§!lofter. 2)ann

fanb, Wie e§ fd^eint, eine tumultuartfcf^e Sßerb,anblung ftatt, in ber er feiner 33erbredb,en

falber (Ale. ep. 179 ©. 297: Crimina adulterii vel periurii) abgefegt Würbe. 2lllein

bie Mifebergnügten überfd)ä|ten tt)re 2Rad)t ; ber Stn^ang be§ $abfte§ fammelte ftd) fofort

unb e§ gelang ib^m nod) in ber 3laä)t, t^rt ju befreien. @r flob^ nad? ©eutfcb,lanb. 45

Sei £arli Stellung berftanb e§ ftd) bon felbft, bafe ba§ römifdje 2lbfe|ung§urteil

für ib,n nid)t borfyanben War. @r embfing ben Vertriebenen ate tycüpft, er liefe tb;n burd)

fränlifd^e ©rofee nad) 9iom jurüdfü^ren, 3iobember 799. Slber nun erWieS fid§, bafe bte

©djuibfltd^t nad) ^arlg Meinung ein Slufficfytärecfyt in fid) fd)lofe. ®enn für erlebigt be=

trachtete er mit ber Stüdffü&rung be§ 5ßabfte§ bie ©ad;e nid)t. Vielmehr erteilte er feinen so

SeboEmäcfytigten ben Auftrag, in 9iom eine Unterfud)ung &u beranftalten, bie ftd) ebenfo

auf bie ©mbörung, Wie auf bie Seo fcfyulbgegebenen S3erbred)en ju erftreefen b,atte. ©ie

fanb 2lnfang SDejember 799 ftatt, unb man fann laum bezweifeln, bafe fie bie ©cb,ulb

2eo§ ergab (bgl. b. 184. 33f. 2ll!uin§ ©. 309).

5Damit aber ftanb man bor einer fo grofeen ©d)Wierig!eit, bafe nur Slarl felbft fie 55

löfen ju lönnen festen. £>ie ^rage War: Konnte ber fd)ulbige ^ßabft gerietet Werben,

fonnte er ungerichtet im 2lmte bleiben ? Stuf ber einen ©eite ftanb ber ©ai3, bafe ber

römtfcb,e SBifcb, of bon niemanb gerietet Werben lönne, für Weite greife feft ; in ber näcf-ften

Umgebung be§ Ä'önigö bertrat ib^n 2lKuin. Sluf ber anberen ©eite War man bie£fett§

ber Silben nid)t gleid)giltig genug gegen 3led)t unb Unrecht, bafe man eS für juläfftg btelt, go
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bafj ein mit bem fcb>erften SSerbad^t belasteter Wann ber erfte Btfdjiof ber @I)riftenI)eit

bleibe; e§ Würbe ber SSorfd^Iag gemalt, Seo foUte prücftreten unb benDteft feines SebenS

in irgenb einem Softer ^bringen, Ale. ep. 179 ©. 297. 2lber tonnte ein SJtann wie

er baju bermoc^t Serben? 5?arl trat im |jerbft 800 ben Qua. nad) Italien an; er War

5 entfebjoffen, bie Slnflagen gegen Seo ju unterfua)en. £)a<§ gefcfjafy aud). SXBer bte Unterfudmng

enbete Weber mit ber gretfbredjung noef) mit ber Verurteilung be§ VabfteS, fonbern bamit,

bafj er fiefy burefy einen bor allem Volf in ber Veter3fircfye geleifteten @ib bon ben

tfym fcfyulbgegebenen Verbrechen reinigte. 2)er (§tb l)atte folgenben Söortlaut: Audi-
tum fratres karissimi et divulgatum est per multa loca, qualiter homines

10 mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super
me gravia crimina. Propter quam causam audiendam . rex Carolus una
cum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad urbem. Quam ob
rem ego Leo pontifex sanetae Rom. ecclesiae, a nemine iudicatus neque
coactus sed spontanea mea voluntate purifico et purgo me in conspectu

15 vestro coram Deo et angelis eius, qui conscientiam meam novit, et b. Petro.

quia istas criminosas et sceleratas res quas illi mihi obiciunt nee perpe-
travi nee perpetrari iussi. Testis mihi est Deus, in cuius iudicium venturi
sumus et in cuius conspectu consistimus. Et hoc propter suspitiones tollen-

das mea spontanea voluntate facio; non quasi in canonibus inventum est aut
20 quasi ego hanc consuetudinem aut decretum in s. ecclesia successoribus meis

et fratribus et coepiscopis inponan^ MG Ep. V ©. 63 f. 9iad)bem Seo burri)

biefen @ib feine Unfdmlb bewiefen ßatte, Würben feine 2lnftäger aU Gebellen jum Sobe
berurteilt. 3öa§ aber Karl bon bem @ibe be§Vabfte3 I)ielt, ba§ geigte er baburd), bafj er

fte jur Verbannung begnabigte, Ann. reg. Franc, j. 801 ©. 114. @§ ift Mar, bafj

25 biefer 2tu3gang ein Kombromifj War aWifd)en ber Überzeugung, bafj ber Vabft bon nie=

manb gerietet werben bürfe, unb ber anberen, bafj ein Verbrecher nid)t Sßatoft fein fönne.

Vollzogen Würbe ba<s Kombromifj auf Soften bon Seo3 ©eWiffen. ®a§ gefd)al> am 23. $)e=

jember 800.

gtoei Sage banad) erfolgte bte Krönung unb 2tu3rufung Karte gum Kaifer. ©ie
30 grage fann unerörtert bleiben, ob ber Vabft unb bte Körner %a bem, ma§ fte traten,

berechtigt Waren. Senn e§ ift ebenfo geWtfj, bafj fie ein formelle^ ^ed^t baju nid)t

befafjen, Wie bafj bie 9JcögIicb>it für if)r %i)un burd) bte 9Jtad)tftelluttg, bie Karl ein=

na§m, gegeben mar. Stber aud) abgefefyen babon gelten bie Meinungen über bte§

@reigni§ Weit au^einanber: 2öar bie Krönung bon Karl erftrebt unb mit bem Vabfte

35 berabrebet ober b,anbelte biefer ob,ne VorWiffen be<§ Könige ? 2Bar bie ©rlangung ber

KaiferWürbe bon lange b,er ba§ le^te giel feiner Voliti! unb fam e<S burd) ba§ jufafyrenbe

eingreifen be3 VabfteS baju, bafj er fein giel nur fyalb erreichte? 2öurbe Karl überrafd)t

ober Wufjte nid)t nur er, h>a§ gefd)efyen Würbe, fonbern Waren bie fränftfd)en ©rofsen, ja

ba§ römifd)e Volf „in ba§ ©eb,eimniS eingeweiht" ? ®ie Beantwortung biefer fragen
40 Wirb baburd) erfdjWert, bafj bie Verid)te ftd) begnügen, lurj unb fdjlicfyt baö @retgni§ ju

erwähnen, oljme über feine Veranlaffung ober feine Vebeutung ein SKort gu fagen. ©nt=

feb,eibenb ift be^b,alb, Wie miefy bünft, bie ©rWägung, ob ba§ l^aifertum Wirflicb, ba^ b,öcb,fte

bolitifc^e ^beal War, bem bie beutfd)ert gjtad^t^aber feit ^ab,rb,unberten juftrebten (gor=

multerung bon ©iefebrecfyt Äaif.® I, 123, 3. 2KufI. SBegrünbet ift bie 2lnfcf)auung b,aubt=

45 fäcb,Itd) bureb, ©öEinger). ©enn nur Wenn bieg ber gall War, Wenn Wentgften§ Raxl im
Mfertum längft fein botitifcf)eg ^beal ernannte, ift bie 2lnnab,me möglich, bafj er bie

Krönung inöge^eim borbereitete, freilieb, bleibt bann „ba§ ©efyeimniS" ebenfo unerf(ärlia),

Wie bte ©infilbigfeit ber 9f{eid)gannalen. 5Run aber läfjt fic§ geigen, ba| Äarl JeinelWegä
Verehrung gegen bie ^aiferibee unb ba<3 Üaifertum embfanb (f. bie m 3).g II, ©. 105

50 9lnm. 1 gufammengefteaten Belege au§ ben Libri Carolini), bann aber fbricfyt aCe§ bafür,

bafe bte bon @inb;arb befugte Steuerung 5?arfö, bie tb,eatralifc^e ©jene am aßeifynacb^
feft fet ob^ne fein Söiffen unb gegen feinen 2öiHen beranftaltet Worben, vita Kar. 28, Wab,r
unb aufrichtig geWefen tft. SSäre fie e§ nta)t geWefen, Wie Würbe e§ fieb. erflären, bafj
Karl ben Äaifertitel nicfjt fofort annahm? 6r nannte fieb, noeb. im SJiärj 801 rexFran-

55 corum et Romanorum atque Langobardorum (V. 9Jc. 363). 9«$t Karl, fonbern
mir Seo fonnte bureb, ben Vorgang in ber ^eterifirdj e einen Vorteil ju erlangen glauben.

?l
nV toie er^ob ^ ber 3Jiann

'
bc^en 3an3 e ®#en

S
gt^>et Sage bordier auf ber

©dmetbe be§ Weffcrg ftanb, aul feiner @rniebrigung, Wenn er fe^t an ber ©bi|e be3
romtfeben Volfel einen neuen ^mberator broflam'ierte, Wie einftmal§ bie fiegreteben

60 Segtonen!
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@r mochte auf ®axl$ ®anf rennen. 2tber er fafy ftd> getauft, ©enn $arl 30g
au3 bem neuen %itd lebiglid; bie Folgerung, baft Zorn nunmehr gändtd; al<§ 23eftanbteü

feinet fRetd^g befyanbelt merben fönne ; ein mefentlicfyer Unterfdneb jmifdjen bem römifcfyen

SBtfd^of unb ben übrigen 3Jtetroboltten be§ 9teidj3 mar !aum meljr ju bemerfen : in feinem

Seftamente jäbdte $arl Zorn einfacb, ju ben Sftetrobolitanfüjen be3 9teid;3, Einh. V.Kar. 33, 5

in ber Zeitteilung fbrad; er au§, baft ber ©d;u£, ber ber römifdjen Sftrdje gebührt,

similiter et caeteris ecclesiis gebühre, 3lx. 15 MSL 97 ©. 301. SDer $abft mürbe ein

Untertan be3 ®cufer§ (MG Ep. V ©. 103 9fr. 10 ; Datierung ber bäbftlid;en Süllen

:

Imperante domino nostro Carolo). 2öa3 nad; Seo§ SReinung ein Stitel E>atte fein

follen, mürbe burd; $arl ju einer SC^atfadje. 10

9Bie menig Seo bebeutete, jeigt fid) am fcfyärfften in ber geringfügigen Zolle, bie ifym

in ben lircfylicfyen ©treitigfeiten jugemiefen mürbe. ®ie ©rlebigung be§ abobtianifcfyen

©treiteä nafym bon Anfang an $arl in bie §anb ; Seo blatte lebiglid; nad; feinem 33efel)l

auf einer römifcfyen ©rmobe am 23. Dltober 798 ba3 nocb, einmal ju berbammen, ma§
in ©eutfcfylanb bereite berbammt mar, 3JianfiXIII, ©. 1031, bgl. Ale. ep. 199 ©. 329. 15

$n ben 33erb,anblungen über bie 2tufnaf)me be§ filioque in§©i;mboI, magte er, fid) bon
bem Urteil ber fränftfd;en ^trcfye ju trennen : mieber mürbe eine tfyeatralifd) e ©jene ber=

anftaltet, er lieft ben alten %ep, be3 ©bmbolS in jmei grofte filberne tafeln eingraben

unb biefe in ber ^Peter3rHrd;e feierlich aufftellen, Vita Leon. 84 ©. 26. 2Iber auf $arl

unb feine £b,eologen machten bie filbernen tafeln nid)t ben minbeften ©inbrud : ba3 20

filioque blieb in ben ©fymbolformeln ber fränfifcfyen $tird;e erhalten, unb tro| ber filbernen

tafeln rejizierte man e§ in ber ©tiHe aud; in Zorn.

©elbft in feiner ©teHung px ben ©riechen tourbe er burd; bie Züdfid;t auf $arl ge=

feffelt. Unter ^onftantin VI. unb bann mieber unter JcifebfyoruS fudjten etliche grted;ifd;e

9Jcönd;e, bie Don ben ^aifern bebrängt mürben, an ib,rer ©pitje Stt)eobor ©tubita (f. b. 21.), 25

Seo3 §ilfe. @r mar fefyr bereit, bie gegen bie rötmfdjen $ßrimatialanfbrüd;e gefügigen

©rflärungen $£b,eobor3 mit Sroftmorten ju belohnen; aber bie lonjiliante SßolittJ, bie S?arl

bem öftlidjen Zetd; gegenüber befolgte, fyinberte ib,n, irgenb etma§ für itm ju tb,un.

2lm 28. Januar 814 ftarb Jlarl b. ©r. Seo unterlieft e<§, bie römifd)e Seböllerung

feinem 9?ad;folger Submig b. %x. Imlbigen ju laffen. @r glaubte, baft ifym nun bie 5ftög= 30

lid;feit gegeben fei, fid; an feinen alten geinben ju rächen ; al§ Unruhen ausbrachen, lieft

er eine gröftere 2lnjab,l bon ifmen berfjaften unb fyinridtten. ®a§ mar ein fo offenbarer

(Singriff in bie faiferliefen Zecfyte, baft felbft Submig ib,n nicfyt fd)toeigenb bulben lonnte : er

fanbte feinen 9frffen 5Bernb,arb nad; Zorn, um bie 2lngelegenb,eit §u unterjudt)en. ©effen

8eridt)t mar bem ^atofte ntdt)t günftig. liefern aber gelang e§ burd) eine ©efanbtfdjaft 35

ben ^aifer ju beruhigen. @§ mar ber le^te, menn nid;t ber einige ©rfolg feines SebenS.

2lm 12. Sunt 816 ift er geftorben.

Seo mar ein Heiner Sftenfcb, , maf>rfc!t}einlicb, belaftet mit einem 50teineib unb aud) fonft

befledt burd; fernere 3Serbred;en. Slber feitbem man fid) gemöf)nt b,atte, in bem @reigni§

am 2öeib,nad;t§feft 800 bie burd) ben ^abft »oHjogene Uebertragung be§ Smberiumg 40

Dom 3Jiorgenlanb auf ba§ 2lbenblanb ju fel>en, gehörte er ju ben ^äbften, beren §anb=

lungen bie ganje aJlacb^tfüEe be§ ©acerbotium§ bemeifen. $ein Söunber, baft bie römifcb,e

Äir3)e bie Ärone, bie ju erteilen fie fid) berechtigt glaubt, itym nicb,t cerfagte : bie Con-
gregatio rituum befd}loft im %at)xt 1673, baft fein -Käme in ba§ Martyrologium Ro-

manum aufgenommen merben folle ;
feitbem gehört Seo III. ju ben ^eiligen. Referent 45

toar ber ^arbinal Sona, AS ^uni II, ©. 572. £«»*•

Seo IV., $ap\t 847-855. — gaffä I, <&. 329. MG Ep. V, @. 585 ff.
"Siogra^te

im Lib. pontif. ed. 2>utt>§ite II, (2. 106 ff. ®ie fränftfetjen Slnnalen MG SS I. ®ie ®ar=

fteUungen in ben Sßerfen über bie ©efrfiidite be§ ^apfttum§, ber ©tabt 3?om, ber tircf)Iic£)en

unb Politiken ©efd)icf)fe ®eutfd)Ionb§ finb bor b. 9lrt. ©regor IV genannt. Stufterbem ift so

anjufütiren Utnalb 9? 91 V, ©. 375.

®er «Pontifilat Seo§ fällt in bie ^eit, in meiner bie Unterorbnung be§ ^abfttumS

unter ba§ Äaifertum fiel) loderte. SJaburcb, ift fein gb,arafter beftimmt. ®ie3 geigte ftcb.

fd;on bei ber @rl)ebung Seog. @r mürbe in ben legten SEagen bcö Januar 817 gemäht

unb am 10. 2ttoril b. 3ab^re§ fonfefriert, ob,ne baft Die !aiferlid;e Seftätigung J>er Söab.1 &5

eingeholt morben märe. ®ie Zömer entfd;ulbigten il;r 35erfab.ren mit ber öarajenen^

gefab,r; bie lange grtft jmifcb,en 2öaI?I unb SBet^e tbürbe inbeS bie gintyotung ber Se=

ftätigung möglieb, gemacht b,aben, toenn fie fie ernftlicf) gemoüt Ratten: offenbar laufen

fie abfiefitlicb, einen ^räcebenjfall. ©ie SSer^anblungen barüber muffen fid; I^abre lang
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b>gefd;lebbt fyaben; ba§ geigt ba3 Fragment gaffe 2652, ba§ nict)t bor 850 getrieben

fein fann. @3 bemeift äugleid), ^aB e§ "'$* 3U *u"ber 2lnerfennung be§ faiferlid;en

Red)te§ tarn.

2lucb, bie bon Seo mit grofjem @ifer betriebene Reubefeftigung bon Rom, bie burct) bie

5 23ebroIjmng ber ©tabt burd) bie ©aragenen notmenbig geworben mar, biente gugletd^ baju,

bie felbftftänbige 2Rad;t be<§ $abfte<§ ju berftärfm. 2öie ein meltlidjer §err umgab er ftc&,

mit einem bemaffneten ©efolge, Leon. ep. 23 ©. 599. 3Surbe ber ©aragenenfieg im

gafyre 849 aucb, nidjt unter feiner Seitung errungen, fo fiel fein ©lang boct) auf feine

Regierung, gebenfaEfe füllte er ficb, ate £err ber römtfcfjen ©treitmacfyt, bgl. gaffe 2620.

10 2öie Rom fo fuct)te er aucb, $ortu3, §orta unb 2lmerta burcb, Reubefcftigung unb Reu=

befiebelung ju berftärfen.

©urrf) biefe gortfdjritte bäbftlidjer ©elbftftänbigfeit mürbe, mie !aum bewerft p
merben brauet, ba£ Red;t3berl)ältni3, ba§ gtütfd^en Rom unb bem Kaifertum beftanb, an

fid^> nid;t geänbert. ©er Äaifer mar Sanbe§r)err, ba§ faiferlidjie ©eritfjt ba§ fyödjfte ©e=

15 ricr)t in ber ©tabt. Seo fyat bem nicfyt miberfbrodjen : er erfannte ebenfo bie bolitifcfyen,

mie bie firdjltcfyen Redete ber Karolinger an. ®a§ bemie§ er etnerfeits bei ber Sefeftigung

ber Seoftabt unb ber 2lnfiebelung ber Torfen in $ßortu§, vita Leon. 69 unb 80,

©. 123 unb 126, anbererfeitS bei ber römifctjen ©rmobe bom ©egember 853 bei ben

Romreifen, gaffe 2621 unb befonberS bei ber Konfefratton bon 33tfd)ßfen, gaffe 2613
20 unb 2615. 2lucf) unterlief? er nicfyt, ben Kaifern gegenüber gelegentlich au^ufbredjen,

bafj er gur ^Beobachtung ifyrer 33orfd)riften berbunben fei, $5affe 2643. 2646. iro|bem

läfct ficb, ntc^>t berfennen, bafj er beftrebt mar, bie (Erinnerung an biefe 2lbl)ängigfeit

gu bermifctjen. @r führte unter ber §anb bie 23orftellung bäbftltct)er, bem Kaifer erteilter

23efef)le ein, inbem er bem Kaifer Sotfyar bor!)ielt, bafj bie früheren Kaifer bie 23efeble,

25 berbeffernb fügt er Innju, bielmeb,r bie Sitten ber $äbfte bemütig erfüllten, gaffe 2622.

§atte Seo III. ben tarnen be<§ $önig§ in ben 2lbreffen feiner Briefe bem feinen boran=

geftettt, fo gebrauchte er, toie e§ fct)eint, bie umgelegte Reihenfolge,
f. gaffe 2626.

gn rein fircf;licr)en fragen fyanbelte er aU ber oberfte Regent ber ßfyriftenfyeit. ©afj
bie römifcfye Kirche caput principiumque omnium, ober magisträ et Caput om-

30 nium ecclesiarum ift (gaffe 2625. 2647), ftanb if>m gmeifellog feft, bemgemäjj aud)

fein Redjt al§ oberfter Ritter in bie 33erf)ältniffe ber einzelnen Sanbe§fircr)en einzugreifen.

@r machte babon ©ebraud;, inbem er ben 33efd)Iüffen ber ©imobe bon ©oiffom? 853
feine Seftätigung berfagte unb eine neue ©imobalentfcfyeibung in ©egentoart eine^ Segaten

forberte, Qaffe 2632, gur ©acfje
f. b. 21. §in!mar 33b VIII ©. 87, 46

ff.,
unb inbem er

35 bem Patriarchen $gnatiu§ bon Konftantinobel einen 33ormurf barau§ machte, ba^ er

ob;ne SSormiffen ber $äbfte eine ©^nobe gehalten unb einige Prälaten abgefegt ^abe, gaffe
2629, 33erid)t über bie ©ad)e bon ib,m forberte, gaffe 2654, fcfjliepcb, bie beiben $ar=
teien nacb, Rom borlub, gaffe 2661, gur ©ad;e bgl. b. 21. ^otiu?.

gn aKen biefen 23er|ältniffen bemieö fid; Seo als ein tb,atlräftiger, feiner Über=

40 jeugungen fixerer Mann, entfc^Ioffen, nid^tg bon feinen Redeten gu obfern, olme bod;

frembe Redete btrett ju Iränfen. @r ftarb am 17. guli 855. ©ie römifd;e Kirche gäbjt

aucb, tyn gu ben ^eiligen. §and.

Seo V., ^5abft, 903. — ^ap I, ©.444; Sßattertcfi, Pontif. Eoman. Vitae I, ©.32;
Liber pontif. II, ©. 234; Mmmler, ?tui-tltuS unb aSulgariu§, Seidig 1866.

45 Seo V mürbe im 2luguft 903 lonfefriert, nacb, einer 2lmtSfüf>rung bon nur 30 Magern
mieber geftürjt unb gefangen gelegt. @r ift balb banacb, geftorben. ^uutf.

Seo VI., ^abft, 928—929. — Igaffe I, ©. 453; SSatterict) I, ©. 33; Liber pontif.

3laä) bem ©turje gob,anng X. im guni 928 mürbe Seo VI. $abft, ber ©ob,n beä

50 rbmifdjen ^rimiceriul e§riftobf)oru§. SSeber über feine ^ßerfon nod; über feine 2lmt3=
füf>rung ift ettoa^ überliefert. @r ftarb nacb, einem ^ßontifitat bon 7 1

/, Monaten, alfo

mafyrfcr/etnlid) im gebruar 929.
'

^autf.

Seo VII., 5]3abft, 936—939. — gaffel, @.455f.; «Batterie I, @. 33; Liber pontif.
II, ©.244. ®ie "Sarftettungen finb vor b. 2trt. Sofjantt XI. anqefü&rt 93b IX ©.262. §in=

55 psufugen ift: ©acfur, ®ie (Sluniacenfer I, 1892, ©. 99 ff.

Seo VII. mürbe $abft, toäbjenb ber jüngere 2llberid} als gurft unb Senator atter

Corner m Rom mattete. 3JJan fann faum begtoeifeln, ba^ er ibm bie bäbftlicb,e SCßürbe
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berbanfte. @r mürbe Stnfang Januar 936 fonfefriert. Silberig r)atte feinen untoürbigen

ÜJtonn gefoär/lt. £eo, ein geborener Körner, mar ein frommer 2Jiönd) ; er t)atte Sejie^ungen
;u ben ßluniacenfern ; baburd) wirb er ftd) Silberig etubfotylen r)aben ; benn e<3 ift begannt,

baf? ber gewalttätige gürft ber Körner ein ©önner ber franjöfifd^en !Jteformmöncr)e ge=

Wefen ift. £eo b<*t ifyn benn aucb, gerühmt afö feinen geliebten getftlid)en ©ol?n, ber 6

burd&bobrt bon göttlicher 9leue benen, bie ©ott an ^eiliger ©tätte bienen, felbft biene,

Urf. f.
©ubiaco, ©acfur I, ©. 100 2Inm. 3. ©eine eigene S^ättgfeit befd)ränite fid> faft

nur auf bie görberung ber Älofterreform. 33on ben 18 Urfunben, bie bon u)m erhalten

finb, finb 11 für 6Iuni ober anbere mit biefem Mofter berbunbene 2lbteien auSgefieHt.

G<s bafjt bap, bafj er in ®eutfd)Ianb grtebricb bon SRainj begünftigte; er ernannte ü)n"io

ju feinem SSilar mit fetyr auSgebet/nten Sterten. @r ftarb im $uli 939. Jpaurf.

ßeo VIII., ^ßabft, 963—965. — Saffe I, @. 467 f.; SSatterid) I, @. 42 f.; Liber
pontif. II, ©. 250; Liudprand Hist. Ottonis; Contin. Eegionis; »gl. bie Sitteratur bei

Sofiann XII. 93b IX @. 262, 46
ff. 9Iufserbem 93ernbeim in ben gb@ XV, ©. 618 ff.; ©e=

neun, Sie (Sntftebung ber angebl. 93rtüileg. Seo§ VIII. für Otto I., 1879. 15

©ie ©rbebung £eo§ jum «ßatoft am 4. ©ejember 963 burd) Otto I. unb feine 3Ser=

treibung au§ 3tom im gebruar 964 finb im 2trt. $ot)ann XII. 23b IX ©. 263,« ff.

erjagt, yiaä) bem SSobe ^ob,ann§ führte ber $aifer Seo Wieber nad) 9tom junid
5

, Wo
injtoifcben 33enebi!t V. bon ben Römern jum $abfte gewählt mar. SCuf einer in©egen=
Wart DttoS im $uni 964 gehaltenen ©fynobe würbe Senebift abgefegt unb au3 bem 20

^riefterftanbe ausgeflogen. Seo batte nun feinen SRibalen meb/r, feine Sage blieb gleid)=

toor/l unfid)er. 35od) ftarb er, etye.eS gu neuen SBertotcfelungen fam, im grübjabr 965.
£eoS tarnen tragen brei berühmte gätfcfmngen: bie 9lücfgabe ber bibbinifd)en unb

farolinifd;en ©d)enfung an Dtto I., unb baS bemfelben unb feinen 9cad)foIgem gewährte
$ribtlegtum, ftd) einen 9fJad)foIger im italienifd)en Äönigreicj) ju ermäßen, bie Sßätofte ju 25

befteHen, ebenfo bie ©rjbifcböfe unb 33ifd)öfe, bie bom i?önig ju inbeftieren unb bon bem
jebeSmal ^Berechtigten ju fonfefrieren feien. ®a§ letztere $ribilegium ift in einer längeren

unb führen gaffung bor^anben (&ule|t gebrucft in ben MG CI I, ©. 663 ff. 9fr. 448
bi§ 450). ®af$ bie brei Urfunben gälfcf;ungen finb, Wirb gegenwärtig Wot)I bon niemanb
bezweifelt ; auc| ift man einig barüber, bafj fie Wät)renb beS ^nbeftiturftreitS bon italie= 30

nifdjen 2lnl)ängem ^einricbS IV ^ergefteHt morben finb. 3luf ben ©ang ber @nttoide=

lung gewannen fie feinen Gsinflufj. $auct.

£co IX., ^ßabft 1048—1054. — ©Triften: Diplomata, epistolae, decreta:
MSL143 <S. Ö83-794; S3ergeicöni§ ber ©djriften bei SSrucfer, S'2lIfoce u.

f.
id. (bgl. unten)

t. II ©.432—437; 91. «ßottfjaft, Bibliotheca historica medii aevi 2. Sluftage, Berlin 35

1896, 1. 93b @. 719; <ßf). Qaffe, Eegesta pontificum Romanorum Ed. II, Lipsiae 1885,
tom. I @. 529-549, t. II ©. 749; Tabularium Casinense tom. I, Monte Casino 1887,

p. 378 ff.; % getjr, 9?oc^rid)ten oon ber gönigf. @efeüfct)Qft ber 9Biffenfcf)aften in ®öU
tingen, ^^it.^ift. Klaffe, 1898 §. 1 ©. 311; berfelbe, ebenb. 1899 £. 1 ©. 216—218;
berf., ebenb. 1900 £. 2 ©. 142—146; §. 3 ©. 309 f.; berf., ebenb. 1901 £>. 1 ©. 83 f. — 40

Sitteratur: Leonis IX. vitae : 3- 3R- Sßatterid), Pontificum Romanorum vitae tom. I,

Lipsiae 1862 ©.93—177; (£. SSitt, Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae
et Latinae saec. XI. compositae extant, SRorburg 1861 ; g. Sßtat), Qux Kriti! mittelalter«

lieber ©efd)id)t§quel(en. 1. lieber 3Btbert§ vita Leonis IX., Ißrogr. Dffenburg 1889; <ßott»

bcift a. a. D. 2. 33b ©. 1424; ftr. ßerrott, Bibliografia di Roma medievale e moderna, 45

Vol. I, Roma 1893 p. 353 ff; Ultiffe ßljeüalter, Repertoire des sources historiques du moyen
äge, qgariS 1877 ff. ©. 1373; berf., Supplement, «ßartS 1888, ©. 2708; 9S. SSattenbad),

Seutfcf)lanb§ @efd)id)t§quenen im Mittelalter 6. 2lufl. 2. 93b, 93erlm 1894, ©. 128. 216;
6. Softer, 3)ie beutfetjen «ßa>fte 2. 9lbt., SRegenSbnrg 1839, ©. lf.; g. X. fünfter, Seo ber

Neunte unb feine geit, aRainj 1851 ; 91. fjr. ®frbrer, 5ßa»ft ©regoriu§ VII. 7 93be, ©cfiaff« 50

Raufen 1859 ff.; E. 9BiH, ®ie 9tnfcinge ber 9}eftauration ber Sird)e im 11. 3abrf|. 1- 9lbt.,

Harburg 1859; S. ©päd), Saint Leon IX., le pape alsacien, ©trafebg. 1864; 9t. 93itf)ler,

©eftf). ber ftrdd. Trennung äWifdjen b. Orient u. Dccibent, 1.93b, SKündjen 1864, ©.258 ff.

u. a.; 91. ». SReumont, ©efd). ber ©tabt 9tom 2. 93b, 93ertin 1867, @. 345-350; (3ot>. ©.)

©auter, ®er Dpfertob ber 700 ©djwaben für bie ©acfje beg 1)1. ©tutjfeS unter Seo IX. bei (Jim* 55

teHa, ©tf)wäbifd)s@münb 1863; S.^ergenröttier, ^IjotiuS, ^atriavd) «on Sonftantinofel 3. 93b,

Megen§burg 1869, ©. 735 ff.; SR. 93ajmann, ®ie <ßoIitiJ ber 33äpfte bon ©regor I. bi§ auf

©regor VII. 2 21, (SIberfelb 1869, ©. 213 ff.; ftiftfier, Recherches sur le lieu de la nais-

sance du pape saint Löon IX., 9?anci; 1873; £). ®elarc, Un pape Alsacien, <ßart§ 1876;

g. ©regotomuS, ©efd). b. ©tabt iRom im TOttelaltev 4. 93b 3. 9tufl., ©tuttg. 1877, © 71ff.;60
6. 3- »• ßefele, EoncSefd) 4. 93b 2. 9(ufl., greib. i. 93. 1879, ©. 716ff.; Ä. 9KüHer, Seo IX.:
sJiG VIlI. 93b 2.91ufl. 1881 ©.574 ff. ; berf., Kirdjenqefd). 1.93b, greib.i.Sv. 1892, S. 403 ff.;
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®. ©teinborff, Safjrbücöer be§ beutfdöcn fRetc^S unter ©einriß III. 2. 33b, Seidig 1881

(= gabjbü^er ber beutfdjen @efd)id)te) ; 91. ©dftiilte, Sßapft 2eo IX. unb bte elfäfftfdjett ^ircöert

:

©trafsburger ©tubien, 3 e i*f ct>r - f- ©efd)ic£(te, ©prad)e unb Sttterntur be§ (SrlaffeS ()r§g. oon

©. Martin unb SS. Sßieganb, II 93b, ©trapurg 1883, ©. 78—91; berf , ©tubien pr älte=

5 fien unb älteren ©efdjidj'te ber §abSburgcr unb ifirer SSefijjungen, oor allem im (£lfafj: Mt
b. gjnfiitut§ für öfterr. ©efd>id>t§forfd)ung VII. 33b, ^nnSbruc! 1886, ©. 3 f.; $. §infd)iu§,

Sa§ Sird)enredjt ber Satljolifen unb <ßroteftanten 3. 33b, S3ertin 1883, @. 5 17 f.; SfS. Sejen,

Oft est ne le pape s. Leon IX.? Strasburg 1884; 2. SSinterer, Saint L6on IX., le pape

Alsacien, 5Ri$6,etm 1886; 55. Marten§, Sie 33efeftung be§ Jjäpftlidjen @tul)IeS unter ben

io Saifern ^einrieb, III. unb ^einrieb, IV., greiburg i. 93. 1887, ©.25 ff. (©.91. au§ Seitfcbrift

für Sirdjenrerfjt XX. XXI. XXII); $terre=$nul93rucfer S.J., L'Alsace et l'eglise au temps
du pape Saint L6on IX. (Bruno d'Egisheim) 1002—1054, 2 SSbe, Strassbourg et Paris

1889; 9lnnalen be§ beutfdjen 5Reicf,§ im ßeitalter berOttonen u. ©alter 1.93b oon ©. 3tid)ter

unb §. @ot)l (= Slnnaien ber beutfd)en ©efcfjtcbte im Mittelalter bon ©. Siebter III. 9lbt.)

16 §atle a. ©. 1890 ©. 385-405; & gelten, 2eo IX.: Sirdjenlejüon oon 93e£er unb 9Belte

7. 33b 2. 9(ufl. 1891 ©. 1787-1795; 92. 93röcfing, Sie fran*öfifd)e Sßotitif «ßapft 2eo§ IX.,

Stuttgart 1891 ; berf., gur franjöftfdjen 93oltttf ^Sapft 2eo§ IX : Seutfdje Seitfdjr. für @e=

fcb,id)t§roiffenfdiaft XI 1893, 93b I ©. 290 ff.; berf., Sie franjöfiftfie «ßolitif «ßapft 2eo§ IX.
ßrgänpng^eft. 9Sie§baben 1899; 2. ©. ©töcller, ©eburt§ort be§ Etfäffer 1ßapfte§ ©an!t

20 2eo IX., üormalS 93runo, ©raf oon SagSburg, ©trafjburg 1892; 3- 2angen, ©efdndjte

ber römifdien Sirdie oon 9JifoIau§ I. bi§ ©regor XII., 93onn 1892, '©. 445-485;
<5. ©acfur, Sie Sluniacenfer in it)rer firdilidjen unb aßgemeiuaefd]id)tlid)en9Bir?famfeit 2.93b,

featte 1894; E. Mirbt, Sie ^ublijifti! im Seitalter ©regor XII., Seidig 1894; SB. Wartens,
©regor VII., fein 2eben unb SBirfetj, 2 33be, 2etpjig 1894; 2. o. ^etnemann, ©efdiidite ber

25 «Normannen in Unteritalien unb ©icilien, 2eibjig 1894, ©. 121 ff.; 91. |>aucf, Sircf}engeftf)id)te

Seutfd)lanbS 3. IL, 2eipjig 1896 ; K. 93. ©raf o. £acfe, Sie «ßalliumöerteiüjungen bt§ 1143,

Harburg 1898, ©. 22. 25. 48
f. 82; £>. @erbe§, ©efd). ber ©alifdicn Saifer unb it)re Bett

(®efd). be§ beutfdjen 93oIte§ unb feiner Kultur im Mittelalter 2. 93b), Seipätg 1898, ©. 100
bi§ 111; 93. ©igaf§fi, 93runo, 33tfd)of oon ©egni, 9Ibt oon Monte Eaffino (1049-1123).

30 ©ein 2eben unb feine ©dvriften, Münfter i. 92. 1878; $. Sefjr, 3u ©umbert oon ©iloa San»
biba: 9?ad)riditen üon ber Sgl. ©efeHfdiaft ber 95iffenfd)aften ju ©öttingen, pbil.^ift. Klaffe,

1900 ©. 103 ff.; berf., Sa§ «ßriüileg 2eo§ IX. für 9lbat6ert oon 93remen : fteftjdmft bem
&anftfd)en ©efd)idit§oerein u. f. to. bargebradjt ju ifjrer 3at)re§uerfammlung in ©öttingen

^fingften 1900, ©öttinqen 1900 ©. 73 ff.; 3- 0. «ßflitgf.^arttuna, Sie 93uHen ber köpfte
35bi§ jum (Snbe be§ 12. ^afjrbunberta, ©otfta 1901, ©. 160 ff.; ögl. b. 9trt. 93erengar oon

£our§ 93b II ©. 607 ff.; Saerulariu§ 33b III @. 620 ff.

Sltö nad) bem plö^tdjen ^obe ©amafuö' II. (bgl. ben 3t. 33b IV 6. 431) am
9. Sluguft 1048 @rjbtfd)of §a(inarb bon Sbon (über tfm bgl. ©tetrtborff I ©. 303

f.

II ©. 53) bte Ü6ernat)me ber bäbftltd)en SBürbe abgelehnt I)atte (Chronicon S. Benigni,
40 MG SS VII ©. 237), tourbe in ben erften ©ejembertagen beweiben ^ab,reö auf bem

9ietd)3tag ju 3Borm§ burd^i SBefc^I §emrid)§ III. unb auf Sitten ber römifd)en ©efanbten

Sifd)of Sruno toon SLouI jum 5Rad)foIger befteßt (äötbert, vita Leonis IX. lib. IIcap.2,
aßattertd) I ©. 149 f.). Söäfyrenb nac^_ §ermann Don 9}eid)enau (chron. a. 1048 MG
SS V ©.128 f.) unb nad) S3ontgo (liber ad amicum, libelli de lite imperatorum

46 ac pontificum I ©. 587, 21) bte -fteubefe^ung burd) Iaiferiid)e Ernennung erfolgte, oljme

baf^ ber ©mannte trgenb toelcfye 33orbeI;alte mad)te, erjagen 5Ktbert (II 2 1. c. ©. 149)
unb Sruno bon ©egni (2öattertd) I ©. 96), baf? er bte 2öar;l nur unter ber Sebingung
annahm, baf^ ÄIeru§ unb SSoI! bon SRom tb^r ^uftimmen roürben. 9tad) Sont^o ift ber

©ntfcftfujj be§ ^abfteö, einer 9tod)roab,l in 9tom fid) ju untergebnen, erfl burd) bag @in=
eo greifen §Ubebranb<l herbeigeführt toorben (I.e. ©.587, 27

ff.; bgl. ©tetnfcorff II ©.481).
2Ingeftd)t3 ber gegen bte ©arfteHung jener Stograbfyen geltenb gemad)ten Sebenfen (3Rar=

ten§, 33efe|ung ©. 16 ff.) ift bie (Ernennung burd) §etnrtd) III. anjunefymen, aber fie

tourbe erft berfelt burd) bie nad)forgenbe Ianontfd)e 3Ba&I (§aud ©. 595 3lnm. 5). —
Sifd)of 35runo toar für ba§ tb,m übertragene 2ttnt in fyob,etn SOtaf^e qualifiziert. Slfö ©ob,n

56 be§ ©rafen §ugo bon ®gi§f)eitn im @Ifaf3, eine3 3Setter§ ^onrabö II., mit ber fatferlidjen

fSfamtlte bertoanbt (2Bibert I 1 1. c. ©. 128), begabt unb ftrebfam (2Bibert 1 13, II 12
I. c. ©. 144. 166); ein tfyatfräftiger, burd)greifenber Tiann bon felbftftänbigem Urteil

($etru§ ©amiant epist. I 4), babei um feiner SiebenSroürbigtot hüllen gefd)ä^t, man
nannte ib,n am §ofe Üonrab§ „bonus Bruno" (äöibert I 6 1. c. ©. 133); in feinem

60 auftreten eine ftattlid)e @rfd}einung (©teinborff II ©. 55), in langjähriger mufterb,after

aSertoaltung bei SiötumS %oul beröäbrt (intf)ronifiert am 20. Mai 1026, bgl. SSibert I
II. 12 1. c. ©. 140 f.) unb nid)t ofme bolittfd)eg ©efd)id", wie bie Sermittelung ztoifd)en

lonrab II. unb Äönig §einrid) bon gran^reid) (©teinborff II ©. 43. 45) betoiefen b,atte,

berfönltd) ganj intaft unb in enger §üb,lung mit ber auf Deformation bei lird)Iid)en Sebenl
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abgtelenben 9fid)tung, bie in 6lunt/ ifyren mäcfytigften ©tü^bunlt Ijatte, aucb als 3tom=
bilger ber ©tätte fetner jufünftigen SBirffamfeit ntd^t unbefannt (SBibert II 1 ]. c. ©. 147).

@S b,ätte ficb in ber Sfyat nidfot leidet eine ^ßerfönlicbjeit finben laffen, bie für bie fa>ie=
rigen Aufgaben beS römifd)en ^ontififateS beffer auSgerüftet geWefen Wäre, als ber bamalS
47jäf)rige 33ifd>of bon Soul. — -Jcadjbem er nofy in Soul baS 2öeilmacr)tSfeft gefeiert 6

fyatte (2öibert II 2 1. c. ©. 150), trat er, begleitet u. a. bon feinem bisherigen 9Jietro=

boliten Erjbifdjof ©bewarb bon Syrier, am 27. ©e^ember (Anselmi Remensis historia
dedicationis ecclesiae s. Remigii, äöatterid» I ©. 114) bie Steife nadb, Italien an.

^n 33efancon traf er ficb, mit |jugo, bem bamaligen Ißrior bon (Slunt), ber wenige 2öod)en

fbäter baS 2tmt beS 2lbteS Dbilo übernahm. üftacb, bem 2llbenübergang am großen ©t. 10

33embarb tburbe er burd) eine Überfd)Wemmung in ber Sombarbei aufgehalten (3Bibert

II 2); erft nacb etwa 6Wöcbjger Steife erreichte er fein gtel. ^n Stom fanb 33runo, ber

als piger gereift War(2öibert I.e.; anberS Sornjo bgl. 3JtartenS I ©.44 f.), einen glän=

jenben Embfang, Würbe bon ben Römern einftimmig gemäht unb übernahm, am 12. §e=
bruar 1049 intfyronifiert, als Seo IX. bie Regierung ber Kirche ($affe, Reg. Pont, is

©. 529. 530).

^n feiner Segleitung War aud) §ilbebranb nad) Stom jurüdgefefjrt, ber 1046 ©re=
gor VI. nacb ©eutfcbjanb blatte begleiten muffen. $e£t wirb er in ben Kreis ber Kar=
binalflerifer aufgenommen (bgl. b. 2Xrt. ©regor VII. 33b VII ©. 100, 23 ff.) unb fanb
bamit baS 2lrbeitSfelb, baS bie boHe Entfaltung feiner großen Talente ermöglichte. Eine 20

füb,renbe Stolle an ber Kurie gu fbielen, War tfym freilid) in ber geit SeoS IX. noct; nict/t

belieben. %üx biefe War bon ungleich größerer 33ebeutung bie §eranjieb,ung anberer

Kräfte, ©er Sieubeftättgung beS KarbinalS ^ofjanneS als 33ifd)of bon ^ßorto (22. Sabril

1049, ^affe Reg. Pont. 4163) folgte bie Ernennung beS aigelinug auS Eombiegne jum
Sifd)of bon ©utri (2Bibert II 4 1. c. ©. 154; 33omgo 1. c. ©. 588,22). 93oraugS= 25

toeife berücfftd^tigte aber Seo IX. 3J}änner, bie ttjm in feinem bisherigen 2öirfungS=

IreiS befannt geworben Waren (SBonijo 588, isff.). ©em -JJiöncr; §umbert auS bem
Älofter 3Jcot)en=2Routier in Solingen (bgl. ben 2lrt. 33b VIII ©. 445 ff.) Würbe ber

SifcfyofSftub/l bon ©ilba Eanbiba übertragen; |jugo ber Sßeifje (bgl. b. 2lrt. 33b VIII
S. 431 ff.) fyatte in bem Klofter Stemirement in ber ©iöcefe Soul gelebt, el)e er jum 30

Karbinatyriefter an ber Kircf)e ©t. EtemenS in Stom beförbert Würbe; ber Sotbringer

©tebb,an erhielt bie ©teßung eines 9lbteS in Stom ; enblicb, Würbe ber 2lrcfnbtaton griebrieb,,

ber 33ruber beS §er^ogS ©ottfrieb bon Sotfyringen, auS Sütticb, berufen (bgl. ©teinborff II

©. 78; £aud 607 ff.).

9?ad)bem bie finanziellen ©cb.Wierigfeiten, bie am Slnfang beS SßontifdatS fid^ in 35

peinlicher 2öeife geltenb matten, bureb, baS Eingreifen beS 33enebentanifd)en 2lbelS gehoben

Worben Waren, I)at Seo IX. guttäd^ft burd) eine lur^e Steife, bie ib,n unter anberen nacb,

SJconte Eaffino füfjrte, eine erfte berfönlic^e güb,Iung mit Ünteritalien gewonnen. 33om
9.— 12. Slbril 1049 ^>telt er feine erfte römtfetje ©^nobe im Sateran ab (baS ^ßrotofoß

ift nicl)t erhalten; Quellen: ^etruS ©amiani, über gratissimus c. 37, MG Libelli de 40

lite I ©. 70, bgl. ju biefer ©cf>rift b. 2lrt. 33b IV ©. 438, 4 ff.; 2öibert II, 4 1. c. ©. 154;
vita des codex Vat. I.e. p. 103; 33onijo 1. c. p. 588, 11 ff.; bie (Sfyroniften §ermamt bon

Steidjenau unb 33ernolb g. 3. 1049, MG SS V p. 128.426 ; Ohronieon S. Benigni Divio-

nensis MG SS VII 237; ^affe Reg. Nr. 4158. 4163; £efele IV ©. 719 f.; Sangen
<5. 449

ff. ;
Qaüd 599 ff.), bie für feine gefamte 2tmtSfüf)rung grunblegenb unb brogramma= 45

tifd) geWefen ift, inbem er fym ben Kam^f um bie Reform beS firc^licfjen SebenS eröffnet

b,at. ©er erfte 93orftofj galt ber SSernict)tung ber ©imonie (über ib,ren 33egriff unb ib,re 33er=

breitung bgl. 3Jcirbt, ^ubliäifttf ©. 843—371). ©er 2lbfe£ung fimoniftifeber 33ifcf)öfe

ftimmte bie ©rmobe bei — ber SSifc^of bon ©utri, im 33egriff, burd) einen SReineib fieb,

ju reinigen, Würbe bom ©cb,lage getroffen (ÜBibert 1. c.) — , bagegen lehnte fie bie $or= bo

berung beS ^abfteS, alle Drbinationen bon ©imoniften gu faffieren, bureb, ^tnWeiS auf

bie toraftifcf)e Unburd^fü^rbarleit in tumultuarifdjem ^roteft ab (^ß. ©am. 1. c. ; 30cirbt,

$ubl. ©. 433) unb ber ^atoft mufsie fieb, bamit jufrieben geben, bafj auf baS ©efret (SlemenS'II.

jurüdgegriffen Würbe, bemjufolge ber bon einem ©imoniften orbinierte ^ßriefter, Wenn i^m

jur geit feiner Drbination baS fimoniftifebe 33ergeb,en beS DrbinatorS niebt belannt War, 55

nacb, einer 40tägigen 33u^e baS embfangene 2lmt ausüben burfte. ferner Würbe ein

©efetj über ben brtefterlicf)en groangScölibat erlaffen, baS jWar materiell nichts neues ent=

bielt, abgefeben bon ber ©trafanbrobung gegen bie römifdjen Klerder, beren grauen bie

^reibeit berlieren follten, aber babureb grofje 33ebeutung erhielt, ba^ eS ben Kambf beS

reformierten ^abfttumS gegen bie ^riefterefye eingeleitet bat (3Jctrbt, 5ßublijiftd ©. 263). 60
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Slufjerbem tourbe bie 33erbfli$tung jur gafylung bt§ Reimten in ©rinnerung gebraut, bie

venditio altarium b. f). bte ©rfyebung bon Sarm burcb, ben Sifcfyof bei ber Vergebung

bon $frünben (IJefete ©. 720 2tnm. 2) unterfagt, aucb, bie Seftimmungen bei ©fyerecfyti

über bert 2lbfd)Iuf? bon @I)en unter Sertoanbten tourben eingefcfyärft. dnblicb, tourbe bte

5 ©rbebung bei (grgbifd^Dfö ©bewarb bon Syrier jum ^rimai bon Gallia Belgica feiteni

ber ©bnobe am 13. 2lbril feierlicbjt beftätigt (^affe 4158; bgl. ©teinborff II ©.81).

Salb barauf trat Seo IX. bie Seife nacb, ©eutfcbjanb an. $n bex ^ftngfttoocfye (14. bii

20. 2Rai) toar er in $abia, fyat fyier eine ©bnobe abgehalten (§ermann bon Setcfyenau

j. $. 1049; 2lmulf, gesta archiepisc. Mediol. lib. III 4 c. 4, SS VIII p. 18;

loSanbolf, historia Mediolanensis lib. III c. 4, SS VIII p. 75), beren Sefdplüffe nid)t

erhalten finb, gog über ben ©t. Sernfyarb, erreichte ben ®aifer in ©acfejen unb begleitete

ifm über Mn (29. ^uni), too er bem ©r^bifcfjof ^ermann bai 2lmt eines $anjler§ ber

römifcfyen Sftrcfye berlieb, (SBibert II c. 4 1. c. ©. 155 ; bgl. ©teinborff II ©. 140) unb
aucb, burcb, anbere ätuijeidmungen fein 2BoI)ltoollen gegenMn beftmbete (Sangen ©. 451)

15 nacfy Stauen, too fie Slnfang $uli eintrafen. §ier gelang ei bem $abft, ©ottfrieb bon

Sotbjingen, ben er jugleicb, mit Salbuin bon glanbern als ©mbörer gegen £>einricb, III.

furj jubor gebannt b,atte, mit biefem toieber auiguföljmen (©teinborff II ©. 83 f.). 2tm
3. ©ebtember ift ber Slufent^alt bei ^abftei in ÜÜtainj bezeugt, am 14. ©ebtember toar

Seo in feiner alten Sifcfyofiftabt S£oul, am 19. ©ebtember erreichte er Sfyeimi.

20 §ier l)at er am 3. bii 6. Dftober bie grofje ©tmobe abgehalten (Duette: Ansel-

mus Remensis, 2ßattericb, I p. 113 ff., MSL 142 © 1415 ff., SQianfi XIX p. 727 ff.;

bgl. Sröcftng ©.18 ff.; §efele ©. 722 ff.; ©teinborff II ©. 88 ff.; Sangen ©. 452 ff.;

^affe p. 532), bie burcb, ifyre Sorgefcbjcfyte toie burcb, ifere SBefd^lüffe befonberei 2>n=

tereffe erregt. 2lui granfreicb, toar ber Sefucb, freiltdb, fefyr gering, ba $önig ^einrieb,

25 bem ^onjil ftarfei Uftifjtrauen entgegenbrachte unb ein großer %e\l ber Prälaten

burcb, eine bon bem $önig auigefcfyriebene §eerfafyrt fern gehalten tourbe. Sftit Sücf=

ftcfyt auf bie fcfytoierigen Serfyältmffe, unter benen bie ©imobe tagte, I)at Seo IX.

grofje 3urü^aitunS 0eübt. ©« ©ölibatifrage ift übertäubt nid>t gur 5ßerb,anblung

gelangt unb über biefei aftueße SCfyema finb feinerlei Sefcfylüffe gefaxt toorben. ©te
30 ©imonie naf)tn aßerbingi in ben Erörterungen bei $onjtli einen breiten Saum ein, aber

bie Unterfucfyung ber berbäajtigen Sifcfyöfe tourbe lau betrieben, nur ein Sifcfyof, ^ßubicui

bon Santei, tourbe abgefegt unb Seo unterlief? ei, feinen rigorofen ©tanbbunft in

33ejug auf bte fimoniftijd^en 2Seu)en b,erborjufeb,ren. Um fo energifcb,er berfolgte er ba=

gegen ba§ $iel, bie 2lutorität§fteKung bei $abfttum§ ju flarem 2luibruc! ju bringen.

35 ©er @rjbif(|of bon ©t Qago in ©allicien im Sorben ©banieni batte fieb, ben %xtd
„Apostolicus" betgelegt, er tourbe beibalb in ber brüten ©ujung ejfommuniciert, na$=
bem Seo bereite in ber erften, toofjl um biefe ©entenj borjubereiten, bie ©rftärung abgegeben

blatte: quod solus Romanae sedis pontifex universalis ecelesiae primas esset

et apostolicus (SRanft XIX col. 738). ^ablreicbe franjöftfcfje Söifdböfe unb tbte, bie ber

40 ©ijnobe ferngeblieben toaren, tourben ebenfalls mit bem Sänne belegt, anbere tourben auf
bie näcbjte grübjabriftjnobe in Som cittert. 3tn ber ©bi|e ber 12 canones, bie am
©cbjufj ber ©^nobe aufgeftellt tourben (9JJanfi col. 741) ftanb bie gorberung: ne quis
sine electione cleri et populi ad regimen ecclesiasticum proveheretur. ©iefer

Sefcb,lu^ toar bon toeittragenber Sebeutung, benn e§ toar bai erfte ^nbeftiturgefe| bei

45 reformierten ^abfttumi (Srööring ©. 31), ber Slnfang einer umfangreichen ©efe^gebung
(9Jtirbt, 5ßubli#if ©. 575 ff.), ©te übrigen ^anonei toanbten fid) gegen bie ©imonie,
betrafen bai fird&Itc^e »gabentoefen, bai ©beredet u. f. to. — ®ai ©egenftüd; ju btefer

©bnobe in Sb,eimi toar auf beutfcb,em 33oben bie gtoei 2Socl)en fbäter, c. 19. Dftober,
bon Seo IX. eröffnete, im Seifein Äaifer §emricbä III. abgehaltene glänjenbe ©^nobe

so au mami (2Sibert II c. 5 1. c. ©. 156
;
|>ermann bon Seicfyenau a. 1049, 2lbam bon

Bremen, gesta lib. III c. 29, SS VII ©.346; Sambert bon §er§felb, Annales 5. 3.
1050; Annal. Altahenses a. 1049; §efele ©.734 ff.; ©teinborff II ©. 94ff.; Sangen
©. 456; ^affe 4188). ©er lambf gegen bie ©imonie ftanb aueb, bter im Sorbergrunb,
au^erbem tourbe bte ^rieftereb,e unterfagt. ©er 33ifd)of ©ibicfyo bon ©beier mu^te fid?

55 bon bem Serbadjt bei @b,ebrud)i burcb, bai ©otteigericb,t ber 2lbenbmab,librobe reinigen.

Über Setc^enau, ©onautoört^ unb Slugiburg tft ber ^?abft nacb, Italien xurücfge!eb,rt
;

gu
2öeib,nad)ten toar er in Verona.

^ia§ grübjafyr 1050 fübrt Seo gunäd^ft nacb, Unteritalien, too er eine ©bnobe in
©alerno nad) bem Serid^t bei 3lmatui bon 50ionte Saftno (lib. III c. 15, bgl. £efele

60 ©. 740, Sangen ©. 466) gegen ©imonie, unerlaubte (Sfyen unb SUteineib SBefcblüfje faffen
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liefe, unb auf bem Kongil gu ©ibonto, fübltd) Dom 9Jlonte ©argano, gtoei @rgbifd)öfe toegen

jimoniftifdjer Vergeben t^rcg 2lmte§ entfette (2öibert II e. 7 ; ©teinborff II ©. 129
;
§efele

©. 740). — ©ie bon 55 @rgbifd)bfen unb 23ifd)öfen befugte römifd)e ©tmobe (§efele©. 740 ff.

;

©teinborff II ©. 1 19 ff. ; Sangen ©. 457 ff. ; $affe, Reg. ©. 536 f.), bie unter femtn Sorfü) am
29. 2lbil getagt fyat, fefcte biefe £r)ätigfeit fort. ©er Sann traf bie Sifd)öfe ber 23re= 5

tagne (Srbding ©. 49) unb ben ©rafen ©aufreb bon 2lnjou, beffen Sanb äugleid) mit

bem ^nterbtft belegt tourbe, aud) Serengar bon £our<§ tourbe ejfommunijiert (»gl. ben

31. 93b II ©. 608,io); @rgbifd)of SBtbo bon SJtailanb muftte fid), toafyrfd)ein(id) toegen

ber 2Inflage ber ©imonie, beantworten. 2Iufjerbem erfuhr bie ßölibatggefetjgebung eine

toid)tige Erweiterung, benn nad) Sonigo (1. c. ©. 589) ttmrbe befd)loffen: tarn clerici 10

quam laici abstinerunt se a fornicatorum sacerdotum et levitarum communione
(ÜRir&t, Vublijiftif ©. 263). — ©er Stufenthalt Seo§ in dtom war aber !urg bemeffen.

3n ben folgenben 2Sod)en Weilt er bereite toieber in Unterhalten, too Dag Vorbringen ber

•Normannen neue bolitifd)e Kombinationen borbereitete (^ermann bon 5teid)enau, ßljronif

j.3. 1050; ©teinborff II ©. 123—130). ©ann rief ilmbte auf 2lnfang ©ebtember einberufene 15

©bnobe ju SBerceHi (§efele ©. 749 ff ; Sangen ©. 460 ff. ; $affe, Reg. ©. 538.) toieber nad) bem
Korben, ©ie gehört ju ben bogmengefd)id)tlid) totd)tigften SSerfammlungen unfere§ Vabfteg.

©enn ^>ier ift Serengar bon SEour? auf? neue berurteilt toorben (bgl. b. 21. Sb II ©. 609, 14 ff.)

unb aufjerbem gelangte ^tcr jene fdjtoierige §rage jur Sefyanblung, toie e? mit ben bon

©imoniften erteilten Ordinationen gu galten fei. §atte Seo für ba§ Vorgehen gegen 20

Serengar bie ©bnobalen gang auf feiner ©eite, fo ftiefj er bjer auf eine ftarfe Obbofttion,

unb el gelang il)m ntcr)t, ben bon il)m eingenommenen ©tanbbunlt, bafj bie Konftatierung

be§ Sfyatbeftanbe? einer fimoniftifcfyen Drbination bie 2Bieberf)olung biefe? ©aframente?

erforbere (über bie Dfoorbinationen Seo? bgl. Stirbt, Vubligiftil' ©. 434), jur 2lner!ennung

ju bringen, hinter biefen grofjen Problemen traten bie ©i<^iblinarfad)en jurücf, bod) mürbe 25

ein ©treit be§ Vabfte? mit ©rgbifcfrof §unfrieb bon Stabenna über Vermögend unb

§ofyeit?red)te (©teinborff II ©. 131) burd) ©uäpenfion (^ermann bon 9tetd)enau b. $.

1050) ober ©sfommunüation (SBibert II c. 7) biefe? Kircfyenfürften borläufig erlebigt. —
Verfolgte Seo beftimmte 2tbfid)ten in Segug auf bie frangbfifdje Kirche (Sröding ©.59 f.)

ober riefen ü)n bie Vfltd)ten feine? Si?tum§ ober fud)te er 2Mmtyfungen jum ©d)u|e 30

gegen bie Normannen (Amatus lib. III c. 23), jebenfallö 30g er toieberum über bie 2llben.

^om 20. Oftober ab ift fein 2lufentl)alt in Soul bezeugt.

2lnfang 1051 erfc&ten Seo IX. in ©eutfd)Ianb. ©eine gufammenftmfte mit.geinrid) III.

in Köln, in Srier unb bann nod) einmal an SOtariä Reinigung (2.gebruar) in 2lug§burg

(3affe ©.540)— bjer unterwarf fid) tl)m @rgbtfd)of £mnfrteb bon9labenna (geft. 23. ober 35

24. Sluguft beSfelben 3<^w«, bgl. Sötbert II c. 7 ; ©teinborff II ©. 138) — maren bo=

litifd; nid}t untoicr/tig, benn er ^at bann in ben näd?ften Monaten im Qntereffe be§Äaifer§

burcb. ©efanbte auf eine 2öieberb,erfteßung be? ^rieben? gtotfc^en ®eutfd;lanb unb Ungarn

^tnjutoirfen gefugt (©teinborff 11,160).— %lad) 5Rom jürüdge!el)rt, bat Seo enblicb. ba§

Siätum Soul au§ ber £anb gegeben (25. 5Rärj, $affe 4255) ; er modite fid} in feinem 2lmt 40

jefct fo gefeftigt füllen, bafe ba? Offenhalten einer 3^üdjug?linie nid}t mefyr nötig fdjien, aud)

ba? Qntereffe bei Siltum? felbft mufete ben 2lbfd)Iuf$ be? $robiforium§ embfe^Ien. 5ftad)foIger

tourbe fein langer, ber 5ßrimiceriu<§ Ubo (SBibert lib. II c. 8); Gesta episcoporum

Tullensium c.41, MG SS VIII ©.645). Wad) Oftern, im Stbril, tagte bie britte ber

bon Seo berufenen römifd;en ©rmoben (§ermann bon 9teia)enau, ßb,roniI 5.3. 1051; §efele 45

6.758 f.; ©teinborff II ©. 161f. ; ^affe ©. 540) ; Stfdjof ©regor bon SerceUt tourbe t)ter

enblid) für fditoere Vergeben eEfommuni^iert, freilid; balb barauf nact) Setoeifen bon 9ieue

toieber in fein 2lmt eingefe^t (^ermann bon 3f{eid;enau, ß^ronil a. 1051). ©ann gelangte

toieber ba§ SE^ema ber Serroaltung ber ©aframente burd? ©imoniften jur Serljanblung,

aber aud) je|t tourbe !eine Serftänbigung erjielt, fo bafe, toie ^etruS ©amiani in feinem 50

1052 gefcbjiebenen liber gratissimus (bgl. ben 21. ©amiani Sb IV ©. 438, 4 ff.) er=

jäf)It, Seo fdjliefjlicb, fid) bamit begnügen mufete, bie ©bnobalen gu bitten, ©Ott um @r=

leud)tung anjufle^en. — ©ie folgenben Monate toar bie gange Kraft be? ^ßapfteö burd)

feine unteritalijd)e «ßolttil in 2Infbrud) genommen, gür feine 2lbfid)ten auf Senebent ge=

ftalteten fid) infolge Vertreibung be§ dürften Vanbulb^) bie Ser^ältniffe anfangt fo günfttg, 65

bafj er burd) borauSgefanbte Segaten ben Senebentanern ben Sreueib abnebmen laffen

tonnte (2lbril), eb^e er fid) felbft auf ben 2öeg mad)te (Annales Beneventani a. 1051,

MG SS III p. 179; ©teinborff II ©. 126
f.). 2tber nun galt e8, ben ©efafjren ber

normannifeben ^nbafton ju begegnen, ßuerft f>at Seo berfud)t, burd) 2tnfd)lufe an ben

dürften 2Beimar bon ©alerno unb ©raf ©rogo, ba? §aubt ber abultfd)en Normannen, eo
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bie ©rtoerbung BenebentS auf frieblicbem Söege ftd) px fid)em. 2lber biefer SSerfud^

Vetterte; ©rogo mürbe am 9. 2luguft ermorbet. gortan mar eS flar, baf? bie 2In=

fbrücbe auf Benebent nur auf bem Söege ber ©eloatt burc^jufe|en maren. ©elbft nidjt

gerüftet, juckte er §tlfe bei Äönig §etnrid; I. bon granfreidj unb ^aifer ^einrieb III.

6 bon ©eutfd;lanb (StmatuS lib. III c. 23). — ^mgrübjommer 1052 fyat freilieb, Seo bann

boeb berfucfyt, felbft ben $ambf mit ben Normannen aufzunehmen. @r erhielt aud; bon

berfdnebenen ©eiten gu^ug (2famtu§ üb. III c. 24), aber bermoebte niebt fein §eer ju=

fammenjufyalten als ÜÜBeimar bon ©alerno bon bem Unternehmen ftd; auSfdjIofs unb bem
$rieg entgegenmirfte (StmatuS lib. c. 25). SDiefe 9RieberIage tourbe baburdj noeb em=

10 bfinblidjer, bajj bie auf bie ©rmorbung SBeimarS (Anfang 3Sutu) folgenben Bertoidelungen

ber 2lngriffSbolittf feiner ©egner $u ftatten famen (©teinborff II ©. 176 ff.). -JJtujjte

fcfyon biefe ©abläge il)m eine berfbnlicbe Berftänbtgung mit bem beutfdjen ^atfer nal)e

legen, fo fam noeb binju, bafc ®önig 2lnbreaS bon Ungarn ibn eben je|t als Bermtttler in

bem JMeg mit ^einrieb, III. anrief (|»ermann bon Sfoidjenau, 61)ronif a. 1052). «Sofort fyat

16 Seo biefem Stuf §olge geleiftet unb eilte in ba§ laiferlief e Sager bon ^refjburg (^affe ©. 543).

©ein Eingreifen bat bem beutfdjen ^eid; feinen Borteil gebraut. ®enn als ^einrieb, auf

feinen 9fat bie Belagerung ^rejjburgS aufgehoben batte, brad) ^öntg 2InbreaS oie bon ibm ge=

leifteten Berfbredjmngen, obne ftcb burd) bie 2tnbrobung beS BanneS bureb ben $abft ein=

fcbüdjtern ju laffen (©teinborff II ©. 180 ff.).
— 2)aS gute ©inberneljmten jmifeben §ein=

20 rtd; unb Seo mürbe aber bureb biefen ungünftigen 2tuSgang beS ungarifetjen Untemeb/
men§ ntebt getrübt, bielmebr lehrten beibe jufammen nad) SDeutfcfylanb jurüd. 2lnfang

Dftober matten fie in 9tegenSburg ©tation, mo ber $abft bie Translation ber 9te

liquien beS b,eiligen Söolfgang (geft. 995) in eine neue $rr/pta boü^og (Duellen bet©tein=

borff II ©.183 2Inm. 4) unb ben©treit jmifd;en bem bortigen Softer mit ©t.@mmeran
25 unb bem Softer ©t. ©eniS in granfreid) über bie ©ebeine beS f)l. ©ionfyfiuS Slreobagita

auffaHenbertoeife ju ©unften beS erfteren entfdjieb (©teinborff II ©. 184 ff.; ^ap 4290).

®er Slufentb^alt in Bamberg am 18. Dir. gab ifym (Gelegenheit, in bem ^3ro§e^ jTOijd;en

§artmig, bem Bifcfyof biefer ©tabt, unb Btfdmf 2lbalbert bon Söürjburg baS Urteil ju

fbredjen; Bamberg blieb ©ieger unb mürbe aujjerbem burd) grofce ©nabenermeife auS=

30 gejeicr;net ($affe 4283. 4287). SDie Slnnafyme, bajj Seo nod; am @nbe biefeS 9)tonatS

eine gro^e ©^nobe in 3Jtainj abgebatten bat (fo ©teinborff II ©. 180), ift abzulehnen,

bgl. §efele ©. 762, $affe p. 543. — Über bie (Erneuerung ber Segation unb beS abofto=

lifeben BifariatS für @rjbifd;of 2lbalbert bon Bremen unter bem 6. Januar 1053 Qafte
4290), bgl. ben 21. 2tbalbert Bb I ©. 149

ff. unb Slebj, ®a§ ^ßribileg SeoS IX. für

35 2lbalbert b. Bremen (f. o.).

211S ^Jkbft unb ^aifer in 3BormS baS 3Beib,nacb.tSfeft jufammen feierten, !am eS

gtoifd;en beiben ju ber mistigen 2lbmad)ung, ba^ ^einrieb an ben $abft Benebent unb
anbereS SteicbSgut in Unteritalien abtrat, mogegen Seo ben Steckten ber römifd;en ^irebe

auf eine Sieibe bon Stiftern unb Älöftern in 2)eutfd;Ianb, Bistum Bamberg, 2lbtei gulba u. a.,

40 entfagte (bie Duellen bei ©teinborff II ©. 214 ff.). ®er sJSert biefeS 3;aufcbbertrageS für

Seo bing babon ah, ob ber beutfdje Äaifer ibm jugleid; bie £ilfe beS SteidjeS gemäbren
wollte, biefe Territorien gegenüber ben Normannen ju bebaubten. 2lnfänglidj toar^einrid;

bap entfdjloffen (§ermann b. 9teid)enau, (Ebonit a. 1053; Annales Romani MG SSV
p. 473). 2lber Bifcbof ©ebbarb bon @id)ftäbt erreiebte eS, fo berid)tet Seo bon 2Ronte Gafino

45 (lib. II c. 81, SS VIII p. 184), bafe baS bereits auf bem 3Karjd) nad; S^^en befinb=

liebe £eer jurüdberufen mürbe, ^mmerbin befanb fieb, gat>lreic&e beutfd)e EOlannfcb.aft, be=

fonberS aus ©d;maben, in ber Umgebung beS ^ßabfteS, als biefer im gebruar 1053 nad;

Italien prüdfebrte.

©ie 3eit feiner ©rfolge mar borüber. SllS er in SRantua am 21. gebruar ben lom=
so barbifd)en @bif!obat, ber feinen Steformbeftrebungen fieb toenig jugänglid; ermiefen fyatti,

%u einer ©t)nobe bereinigte (2Sibert lib. 2 c. 8 ;
§efele ©. 768), fam eS ju tumultuari=

fcb.en ©cenen, bie jebe Berbanblung unmöglieb matten unb fogar baS Seben beS q3abfteS

bebrobten. Waü) ber (bierten) römifd;en Dfterft^nobe im 3lpril (3Äanfi XIX p. 657;
©teinborff II ©. 285 f.

; £efele ©. 763), bon ber nur befannt ift, bafe auf t^r ber

66 ^atrtareb ©omtntcuS bon ©rabo CJieu=2IquiIe}a) mit feinen 2lnjbrüd;en auf ^ftrien unb
Benetien gegen ben ^airiard)en ©otebolb bon grtaul (2llt=2lquileja) burdjbrang, rüftete

ftcb. Seo p bem entfebeibenben ©djlag gegen bie Normannen. 2öot>l fanben in ben fol=

genben 2öod;en noeb Berbanblungen ftatt, aber fie fefeetterten. ©d;on bie ©d>lad;t bei

ßtbttate tn bem normannifeben Slbulien (über ben Ort ber ©eblaebt §einemann a. a. D.
eo ©. 140 f. unb 2lnm. 21 ©. 366) am 18. ^imi &radbte bie @ntfa>ibung, baS bäbft»



Seo IX. 385

lidjc £eer tourbe nar)eju aufgerieben, Seo IX. felbft fiel in bie §änbe ber getnbe (©tein=

borff II ©. 236 ff. ; Sangen ©. 470 f.). gaft 9 SWonate ift er als tb,r Kriegsgefangener

in SBenebent feftgefyalten roorben, aber oI)ne 33erfer/rsbefd;ränfungen unterworfen ju fein.

Ungebeugt bureb, bas ,,©ottesgerid;t" bon ©bitatc, l)at er fieb, weiter bemüht, ba3 griednfcfye

Äaiferreicb, unb ©eutfdjlanb ju einer großen Aftion gegen bie Normannen aufzubieten 5

(©teinborff II ©. 252
ff.), freilieft, obme fein Qkl ju erreichen. — S)ie ©orgen ber grofjen

$olitif fyaben ifyn ntd&t abgehalten, bon 33enebent aus am 17 2)ejember 1053 in bie

inneren Angelegenheiten ber norbafrifanifcfyen Kird;e einzugreifen. (Er tfyat es jum ©cr)ufc

ber 3Jietropole (Sartfyago, beren Steckte Don betn SBtfd^of bon ©ummita roiberrecfytlicb, be=

einträebtigt mürben unb erreichte, bafc in feinem Auftrag ein ^robinäialfouätl jufammentrat, 10

bas ßartfyagos 3ted;te anerfannte (^affe 4304. 4305). — Über ben bureb, ben bulgarifdjen @rj=

bifdjof Seo toon Acfjriba eröffneten Kambf jtDtf^en ©rieben unb Dccientalen unb ben baraus

fieb, ergebenben Srucb, äroifdjen üftom unb SBr/gang bgl. ben Artifel (Eaerularius' S3b III

©. 620. — 2Bibert toetfj (lib. II c. 12, 2öattertcb, ©. 166) ju berieten, bafj Seo

toabjenb feines benebentanifc^en Aufenthalts ernften ©tubten unb intenfiben asfe= 15

ttfcfyen Übungen fieb, Eingegeben b,at. Site er gefäfyrlicb, erfranfte, tourbe feiner 3tütffeb,r

md) 9lom fein §inberni§ in ben 2öeg gelegt. Am 12. SRärj berliefj er Senebent,

am 19. Abril ift er in 9iom berfdneben (©teinborff II ©. 267 Anm. 5; $affe

©. 548).

©er $ontififat Seoä IX. umfafjt nur toenige %afyxe. Aber innerhalb biefer furjen 20

©banne $eit b,at er e<3 berftanben, bem römifcfyen Primat in ber abenblänbifcfyen (Efyriftem

f?eit eine Artung gebietenbe ^ßofition ju erobern, fyat il;m neue unb uniberfale Aufgaben

gezeigt unb bureb, bie (Einführung bes bfeubonftbortfcfyen 9tect)t§ in bas braftifet/e Seben

ber äiretje bie spätere 2öeltmacb,tfteHung bes $abfttum!3 unter ©regor VII. borbereitet,

©eine ausgebe!)nten ^Reifen waren ein wohlerwogenes» 9Jiittel, mit ben berfcfyiebenen teilen 25

ber Äirdje in berfbnlicb,en Äontaft ju treten, unb bie SJietfyobe, mit feinen Sefucf/en Rufy
weisen unb Translationen $u berbinben, fyat babureb, bafj biefe gefte ber großen 9ftaffe

@elegenl;ett boten, bas §aubt ber Kirche ju feb,en, nid)t nur bie ^ßoj)uIarität biefeä einen

Sßabftes gefteigert, fonbern jugleicb, ba3 ^reftige be<§ ^abfttums als ^nftitutton. 33on nidjt

geringerer Sebeutung war bie ^eubelebung unb Ausgeftaltung bes ©t/nobaltoefeng. ©enn 30

unter feiner Seitung finb bie ©tjnoben toieber Präger unb SOtittelbunlte bes ItrdjUcfyen

Sebens getoorben, fie ertbiefen fid) gugleict) al§ braut^bareS 3Jiittel, ben gufcurnmnl^g,

bes ©biffobats mit bem ©tul)le ^etri ju fräftigen bejto. neu gu beleben ; bor allem gilt

bies bon ben bureb, if)n in§ Seben gerufenen Dfterftmoben in 3{om. Au^ bie mannig=

faa;en Au^eij^nungen, bie Seo bei feinen Steifen ju getbäl)ren bflegte, übten biefe 2öir!ung 35

aus, nicb.t minber bie ©eit>oI)nI)eit, bon ergebenen Prälaten, rote 3. S. ©rjbifc^of ^alinarb

bon Stion, @rjbifcl)of §ugo bon Sefangon, Abt §ugo bon (Slunt), fieb, begleiten ju laffen.

®a| toir in biefen 2flafmab,men ein blamnäfjiges 3Sorgeb,en beS ^abfteS ju erblicfen baben,

fann feinem ^roeifel unterliegen. Auf bie ßeitgenoffen b,at biefe Senbenj ^ur 6entrali=

fation ber fir^lid^en aSertoaltung jeboct) nid^t aufregenb gewirft. ©enn fie fombtnierte ftdt> 40

mit einem energifcfjen Auftreten gegen ba§ Safter ber©imonie unb bie ©itte ber $riefter=

efye, in benen bie Greife ber fluniacenfifct/en 3f{eformbartei bie größten ©efabjen beä ftrdt>=

liefen Sebens erblichen. Seo mar ber Vertrauensmann biefer ©rubbe, als er ben babfi=

lid;en ©tul)l beftieg, unb I)at bie auf tt>n bon ifyrer©eite gefegten Hoffnungen in boUem

Umfang erfüllt. SDenn in ib,m b,aben Iluniacenfertum unb $abfttum fid) als auf einanber .10

angetoiefene ©röfjen erfannt unb berbünbet. — Aucb, fonnte bon einer mirflicb,en S3e=

brob^ung ber ©elbftftänbtgfeit bes ©biffobats unter Seo IX. nod} niebt bie 3ftebe fein —
als er am 2. gßeidmacfytstag beä S«^cs 1052 in Wam^ einen ©iafonen abfegte, roeil er

nict)t in römifd;er Tonart fang, fyat ber bortige ©rjbifclof biefen eingriff energifet) unb

mit (Srfolg jurücfgetoiefen — , ebenfomenig bon einer aggreffioen 9tid}tung gegen ben 50

ioeltlidjen ©taat. @s laffen fieb, tbofyl Anfä|e ba^u fonftatieren unb bie ftetme bon

Sertoicfelungen, aber fie famen nod; nidjt jur (Entfaltung unb bas SSerfjaltntö ju

^einrieb; III. mar nicb,t getrübt bureb, bie (Menntnis eines grunbfä|licb,en @egenfa£e£. —
greilicb, forrefbonbiert biefen Seiftungen eine ju ftarfe Eingabe an bie italienifcbe -ieat=

torialbolitif unb bie (Einleitung bes großen ©djismas. Aber es barf ma)t uber= 05

feb,en merben, ba| ber eintritt biefer Äataftrobb,e bas (Ergebnis einer Qabrbunberte um=

faffenben (Entroidelung gemefen ift unb fotoeit übertäubt bie bamals b,anbelnben ^erfonltd;=

feiten berantroortlicb, gemacht roerben fönnen, nieb,t fo feb,r Seo IX. ^ur Saft faßt, als feinen

Vertretern. — ©d;on §ermann bon 3teicb,enau (6b,ronif a. 1034) meip bon 3öunbern, bie

an feinem ©rabe gefd;ab,en, unb ©efiberius bon 3Ronte (Eafino fcb,reibt (Dialogi lib. III, go

iReal=(Sncö«opäMe für I^eotoate unb Sütrt&e. 3. 81. xi. 25
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2Satterid) I p. 95) : A quo omnia ecclesiastica studia renovata et restaurata no-

vaque lux mundo visa est exoriri. Garl 9JMr6t.

£eo X., $abft bon 1513—1521. — Sitteratur: »gl. bie Hngaben ju 8ultu8 II.

unb £abrian VI. Slufeerbem: Leonis X. P. M. Eegesta ed. §ergenrötf)er, grbg. 1884—91
5 (Fase. 1—8), reicht nur bi§ 16. Dft. 1515, wirb niebt fortgefegt; ®a\), Documenti riguar-

danti Giuliano de Medici ed il Papa Leone X. 1844; SoüiuS, De vita Leonis X. 1. IV,

1548 u. ö.; gabroniuS, Vita Leonis X. 1797 ; SRoäcoe, The life and pontificate of Leo X.
2. 2lu§g. 1806 u- ö. (beutfd) 1818); 2Iuöin, Hist. de Leon X., 1844 (beutftf) 1845); Sanbolo,

II secolo di Leone X., 3 35be, 1861 ; Slmmirato, Eitratti di uomini illustri di casa Medici,

10 (Opusc. III, [1642]); gabront, Leonis X. Vita, Sßifa 1797; (Sembo) Epistelarum Leo-

nis X. P. M. nomine scriptarum U. XVI, SSafel 1539, SSen. 1729.

©iobanni be' bebtet, gweiter ©olm beg Sorertjo il 3Jtagniftco, mürbe am 11. ©e=

jember 1475 in gloreng geboren, ^n friiEjefter Sugenb bem geiftlid)en ©tanbe beftimmt,

erhielt er 1482 bie Sonfur, 1483 unb 1484 bon Subtoig XI. toon granfreid) unb ©ir.=

ib tuS IV. bie 2lbteien Fönte dolee unb ^ßafftgnano unb anbere ^frünben, toäfyrenb ber

IJkbft bie Ernennung beS 8jär)rigen Inaben jum ©rgbifd^of toon 2tir. ju boll^en bod)

SBebenfen trug, ©agegen gelang eS berrt SSater, gu erreichen, bafe ^nnocen^ VIII. unter

bem 7. Wäx% 1489 ben im 14. SebenSjal)re ©tefyenben in petto jum Karbinalbtaton

ernannte, mit ber S3efd)ränfung, bafe ibm bie 2lb^etd)en feiner Söürbe anzulegen erft nad)

20 brei Sauren geftattet fein folle. Qngtoifc^en mürbe feine @rgiel)ung boHenbet — toie fyätte

fie anberS als burd)auS auf r)umaniftifd)er ©runblage geführt Serben lönnen? ©er
glän^enbfte unter ben Kennern ber flaffifd)en Sitteratur, 2IngeIo ^ßolijtano, baS §aubt ber

platontfdjen Slfabemie Sftarfilio gicino, ber pbilofctyfyifd) unb tl)eoIogifd) gebilbete $ico beUa

9Jliranbola bejeid}nen nebft bem fbäteren Karbinal Sernarbo ©otn^t, genannt SBibbiena,

25 ben IreiS, in reellem ber begabte ©brofe beS mebiceifd)en £aufeS feine 23ilbung empfing.

2jn ben $al)ren 1489 bis 1491 liefe ber 95ater tfm bann in ^ßifa bem ©tubium ber &b,eo=

logie unb beS fanonifd)en 5?ed)teS obliegen unter ©e$o unb Söartolomeo ©o^ini — eine

3eit, auf roeld)e §ergenrötl)er baS Sob begießt, roeId)eS ©regor Gortefe ibm in einem an

ilm felbft gerichteten Briefe erteilt: castissime superata adolescentia, Juventus acta

30 gravissime atque sanetissime (Epist, Venet. 1573, p. 249).

SSon pfa gurücf, trat ©tobanni mit bem nun in giefole im SJtärj 1492 erfolgten

anlegen ber KarbinalSinfignien aud) in eine öffentliche 'iXfyätigfeit ein. gunäcbjt reifte er

nad) 3tom; feinen 2Beg über ^affignano, ©iena, 2lcquabenbente, SStterbo unb 23racciano,

übrigens bie getoöfmlicbe ©trafee, Verfolgen mir an ber ipanb ber 9tegeften (f.
o.) — am

35 22. 3Rärj traf er in 9tom ein unb fd)on unter bem 25. febreibt er an ben $ater Don

feiner 2lufnabme unb erften Slubienj bei 3>nKOcen3 VIII. ©ie ernfte unb bebeutfame

2lnttoort, lurj bor Soren^oS £obe berfafet, giebt ^oScoe, Appendix LXVI. ©er $ab[t

überwies i^m ben £itel bon S. Maria in Domnica unb übertrug tlmt nod) im 2lbril

eine Segation im Patrimonium, $n gamilienangelegenbeiten nad) ^lorenj gereift, erhielt

40 er im ^uli bie 5Rad)rid)t bom 5£obe Qnnoceng' VIII., Eebrte nad) 3*tom ^urücf unb nal>m

an bem Konflabe teil, auS meld)em nad) furjer Qtit — freilid; febr gegen ben SBunfd;

beS SRebict — Sllejanber VI. als $abft b.erborging. 3Som äluguft 1492 bis jur 3Ser=

treibung ber 2Rebici auS glorenj 1494 befanb er fid) in ber SSaterftabt (2lmmirato, Ri-

tratti p. 64); in ben näd^ften Qal)ren roed)fe!t fein Stufenthalt : über33enebig reifte er nad)

45 ©eutfd)lanb, glanbem unb grantreid), bis er 1500 nad} 9iom äurücfjuJebren für geboten

fanb. Sföit bem 3tegierungSantrttt ^uliuS' II. (1503) fteigt beS 3Jiebici ©lücf unb 3ln=

feben bei ber Kurie. @S traf fid) günftig für tbn, baf? beS 5ßabfteS angelegentlid)fteS

©treben, fein eigenes ©efd)led)t ju i)thm unb ben Kircf/enftaat ju bergröfjern, fidj gugleidp

mit ben ^ntereffen berSOiebici inglorenj förbern liefe; fo fteigen biefe, h)äl)renb bie übrigen

so mittelitalienifd;en ©efd}led}ter, Drfini, ßolonna, SSiteCi, Saglioni, 3RaIatefta fin!en. ©ap
fam, bafe im ^eiligen Kollegium feiner fafe, ben fd)on 9?ame unb §er!unft fo feb,r ju einem

Pfleger unb Sefc|ü|er ber Kunft unb Sitteratur bräbeftiniert bauen roie i£>n, fo bafe er

fid) aud) barin mit bem januStöbfigen Julius II. begegnete. SBenn allerbingS erft ber me=
biceifd)e ^3abft £eo X. bem Zeitalter ben 9iamen gegeben b,at, fo finb bod) alle mafegeben=

55 ben SebenSäufeerungen ber bumaniftifdjen 9tid)tung bereits bon bem mebiceifd)en Karbinale
geförbert unb geroiffermafeen ber!örbert roorben. ^u bemerfenSroertem §erbortreten nad)

aufeen bin fam eS in ben erften $ab,ren bei bem jungen Karbinale au<S) unter ^uliuSH.
ntd)t. @rft mit bem ^abre 1509, als ber «ßabft ibm bie Segation in Bologna übertrug,

fd)ten bie Gelegenheit ju naben, bafe ber Karbinal, an bie ©bi|e ber ©d)Iüffelfolbaten
eo gefteßt, mit biefen aud) in ber §eimat baS mebiceifd)e Regiment mieber aufrid)ten lönne.
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2lber bal ©egenteil feilte erfolgen: bie Bfylafyt bon Stobemw, am 11. 2lbrit 1512,
braute ber bäbftlidjen ©treitmacfyt eine bullige TOeberlage — ber Äarbinal Gebiet felbft

tourbe gefangen genommen unb nad; 9Jcailanb gebraut. §ier mar ifyrn bon neuem bal
©lud günftig: nid;t allein fonnte er feinem bäbftlicfyen §errn, gegenüber ben menig ysfyh

reiben Teilnehmern an bem nad; 2JcaiIanb übergeführten einft in «ßifa eröffneten Meformfonjtl 6

bic ©bmbatfüen ber SBebölferung magren, mäfyrenb bal lonjil gefm Sage nad; ber ©d;lad;t

bei SRabenna beffen 2l6fe|ung befeuert blatte, fonbern el gelang ifym aucr), bei bem Ueber=

fa)reiten bei $o unmeit 23affignano ben granjofen pi entfommen unb glo'ren^ ju erreichen,

jdo eben mit £ilfe bei ^abfiel bie §errfcb,aft ber 2Jcebici mieber eingerichtet morben mar.
gl mar bal furj nad; ber 3ett, all ^uliul II., um einen töblict/en ©d;lag gegen bal 10
berb,a|te ^ifaner üonjil ju führen, feinerfeitl imSIcai 1512 ein „3teformfonjil" im Sateran

eröffnet fjatte (f. b. 31. Julius II. 33b IX ©.624, 13). Qn giorenj trafen ber Sßatft unb ber

Äarbinal im ©ebtember 1512 jufammen — ber ledere fteb/t nunmehr auf bem ©ibfel
bei ©rfolgel nad; ungeahnter SBenbung feinel ©dndfall unb bel@efd;tdel feiner gamilie.

Unb nod; Jyö^er fottte eine fd;on nafye ßufunft ib,n fteigen fefyen. 21m 21. gebruar i5

1513 ftarb Julius II. 2tul bem fefyr furjen, nur bom 4. bil 11. 5Kärj bauemben
ft'onflabe ging ber Äarbinal 3Jiebici, bodb, nad; hartem $ambfe, all ©emäfylter berbor: er

tourbe $abft mit 38 Qa^ren. $n ben Sagen, all er jum Honllabe nad; 3tom eilte,

fyatte man in gloren^ ben Seiter einer Serfd;toörung gegen bal §aul 9ttebici, $tetro ^ßaolo

Solcoli, Eingerichtet — fo ftanb bie 9teftauration ber gamilie bobbelt gefeftigt ba, gefiüfct 20

jeijt auf bie 9Jiad;t unb bal ftaatlmännijd;e ©efd;id bei erften mebiceifd;en ^abfiel. $n
9iom unb mo immer bie I;arte $auft feinel 33orgängerl embfunben morben mar, natym
man bie 2öab,l mit $ubel auf. Söejeidmenb ift, bafj bie bon tb,m befcfymorene 2Bab,lfabi=

tulation bie 33erbflid;tung ju einer Reform ber Äurie (nict)t : ber $ird;e) an §aubt unb
©liebern in fid; fd)lof$ (bgl. fie bei £>öflcr, Qux ^ritil jc. $arll V in ben $>enffd;r. ber 25

SBiener 2Ifab. «pfrl. ijift. 61. XXVII, 215). ©od; fanb borläufig, mal man bon bem
neuen $ab[te erjäfylte, bielfa<fy ©lauben : „Godiamoci il papato", foUte er gejagt l)aben,

„piche Dio ce l'ha dato" — fo berietet ber SBenetianer SRartno ©iorgio in feiner

„Relazione" bei Sllberi, Ser. II, vol. III, 51 ;
^ßrato in ber Storia Milanese p. 405

giebt bal 3öort in ber Raffung : „Attendiamo a godere e facciamo bene alli nostri." 30

S)ie Krönung fanb mit auf$erorbentltd;em ^ornbe ftatt; eine genaue 33efd;reibung,

aud; bie „motti" auf ben SLriumbt/bogen unb fonftmo auf ben ©trafen angebrad;t, giebt

ein ©leid^jeitiger 0ßenni, Narrazione delle Pompe etc., $ifa 1846; bgl. $Rolcoe,

Appendix LXX). ©ofort fab, ber neue $abft fidb, in bal i^m unliebfame aber unum=
gänglid;e Erbteil bolitifcfyer 3)cacb,inationen berftridt. S2ie fe^r aud; bie SRebici früher 35

gelegentlich ben granjofen ju ©an! berbflid)tet maren, fo fd}Iug Seo boeb, ein Sünbnil=

anerbieten Submigl XI., beffen ©bitje fid; gegen ben §erjog 50caffimiliano ©forja in

SJcailanb richtete, aul : er falj, ba^ fofortige Sefe^ung bon ^ßarma unb ^3iacenja bie golge

fein würbe unb moKte biefe ©täbte einer bäbftlicb,en Sefi^na^me borbeb,alten. tyboä) lehnte

er el aueb, ah, in bie „r/eilige" Sigue einzutreten, meiere bamall ^einrieb, VIII. bon @ng= 40

lanb mit gerbinanb bem ^atb,olifd;en unb 3)caffimiliano ©for^a abfd;lo^ (bgl. Sremer,

Calendar of State Papers I, 3766; 3807; 3863; 3876) unb beren erfter (Srfolg in

ber böHigen -ftieberlage ber granjofen bureb, bie ©djroeijer Srubben bei §erjogl bei 9Jobara

am 6. ^uni 1513 beftanb.

gnämifd^en fe|te aud; bie bureb, Seol Vorgänger inl 2Ber! gefegte gro^e älüion auf 45

bem !ira)Iid;en ©ebiete — bie görberung ber „Reform" burd) bal Sateranfon^il — ibren

3öeg fort. 2lm 26. Slbril fanb bie fedjfte ©i^ung ftatt — freilid} über allgemeine trafen
bon ber SSerberbt^eit ber Reiten k. fam man nicfyt fymauZ. Slll beantragt mürbe, bie

„abtoefenben", b. t). bie franjöfifd)en (fdjilmatifdjen), Äarbinale ju citieren unb bei 9ftcb>

erfcb,einen ftreng gegen fie borjugefyen, gab bie Äurie barauf feine Slntmort, unb all gar 50

bal Verlangen laut mürbe, ben granjofen bie ^pragmatifcfye ©anltion ju fünbigen, meigerte

ber ^Sabft fieb, entfeb,ieben : er molle, fo fagte er feinem (Seremohienmeifter ^ßaril be ©raffil,

gegen granfreieb, {einerlei ©d)riüe tlmn. Übrigenl maren im ©ebeimen längft S3erb,anb=

lungen mit ben fdb,ilmatifcb,en ^arbinälen im ©ange — all bie 7. ©i£ung am 17 3uni

jufammentrat, fonnte bie llntermerfung einel Sarbajal unb ©anfeberino mitgeteilt merben. 55

®iefe beiben güfjrer ber Dbbofition mürben nad; befonberem öujjaft mieber unter bie

&a.b,l ber ^arbinäle aufgenommen, mie fclt)r aud; ber fbanifcb,e unb ber beutfd;e
(

Drator

beim $abfte bagegen remonftrierten. Sembo geigte in fd;mülftigem Satein ber 2l>elt an,

ba| bal ©d;ilma fein @nbe gefunben i)abt (Epist. Leonis X., III, 21 an 3JJajimilian,

27 ^uni). S)al mar unleugbar ein bebeutenber (Srfolg bei ^onjill, jumal ^aud; Sub= eo
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Wtg XI. ftcr) bon bem „Conciliabulum" losfagte. Ü6er einen ^Weiten, auf gang anberem

©ebiete liegenben, Sefcfylufc t>at gelegentlich Sutfyer fidb, abfällig ausgebrochen, nämltct)

über bie Sbnftitution aus bem SDejember 1513 gegen bie Seugnung ber UnfterblicPeit ber

©eele („apostolici Regiminis" im Bull. Eom. ed. Taur. V, p. 601
f.).

Statürlicb, b,at

5 Sutfyer gegen ben ^nljalt nichts empWenben, aber es erfcfyeint ü)m als bejeic^nenb, bafj

man auf bem tonjil bie 3ett bamit berfcf/Wenbet r/abe, folcfye felbftberftänblicfje £>efmt=

tionen 31t geben, Wo bocb, jab,llofe 9Ki|ftänbe in ber $ircf;e gebieterifdb, 3lbt>ilfe forberten

(Sutfyer an ben djriftl. Slbel, fyerausgeg. bon Benratfy, §aHe 1883, ©.36, baju 3lnm. 50).

Unb bocb, fonnte eine berartige ®efmition in Sinbetractjt ber ^ettlage als Widrig unb not=

10 Wenbig erfcfyeinen : in ber Gb/at fyat biefelbe ben b,umaniftifd)en ^3a^fi entlaftet Don jeber

Verantwortung für anticbjiftlicf/e ©jtrabaganjen berer, beren Bilbungsgrunb unb beren

Qntereffen er fonft teilte unb in weitem Umfang förberte. ©0 l)at es aucb, pco betla

äftiranbola berftanben (bgl. beffen Examen vanitatis doctr. gentium I, p. 514).

Übrigeng get)t bas ^ongit Weit über ben Bereich, jener einen grage tünaus; berührt unb

15 georbnet Wirb nic^t allein ber jbejielle Unterricht in ber $fr/ct)ologie, fonbern es Wirb u. a.

feftgefetjt, bajs für bie Geologie bas gefamte bt>iIofobl)ifcr;e unb litterarifdje brobäbeutifdje

©tubium nicfyt länger als fünf Safyre bauern unb bann bas bon ©ogmatif unb fanoni=

feiern gtedjte folgen foll (»gl. Staimalbus Annales ad a. 1513, §§ 72. 72; §efele, 6onc.=

©efeb,. VIII, ©. 586 f.). Siun aber bie Steformfrage. ^n ben Befcfylüffen bes 2ateran=

20 Jon^ls bejm. ben auf fic gefügten ober bei (Gelegenheit bes ^onjils ergangenen Bullen

begegnet bie Reform ber lEurie gWeimal, unb jtoar jur achten unb neunten ©i|ung. Sie

Befctjlüffe ber erften (bgl. £>efele, a. a. D. ©. 588 f.) befdjränlen fieb, auf Siegelung ber

Garm, Slbftellung bon 2lmtsmif5bräucf;en unb Wenben fiefy befonbers gegen @rbreffungen,

Wie bie oberen unb unteren Beamten fie ju üben pflegten. G)ie anberen gefyen biel Weiter

:

25 b/ier fyanbelt es fieb, um bie Befetmng ber beeren ^ircfyenämter, um Mittel unb Söege,

bie S&afylen, ^ßoftulationen unb $robifionen bem 9Jcif$braudb, „ unb ©ctjacfyer ju entgie^en,

um bie ©ntfetsung unb Granulation bon Bifcfybfen unb Slbten, um Steferbationen unb

©isbenfationen
; für bie 2lmtsfüfyrung unb bas Seben unb auftreten ber ^arbinäle werben

im ^Weiten, über bas ber steriler unb ©laubigen insgemein im britten Geile ftrenge 9Sor=

30 fünften gegeben. Stuct; bei ben folgenben ©jungen famen fo jafylreicfye Steformborfcljläge

jur ©rlebigung unb teilweife jur befinitiben geftftellung in BuEenform, bafj man £eo X.

bas Zeugnis 8eDm mu% f
eine 2Bal)lfabitulation b,at er formell gehalten. Ilnberg freilieb,

mürbe bie Slnttoort auf bie ^rage lauten, inroietoeit benn nun baö Verlangen ber Gfyriften=

b,eit nacb, grünblicb,er Reform ber Hirclje baburef) befriebigt toorben fei, meieren (Erfolg biefe

35 Semülntngen gehabt b,aben. §öfler meint, Wenn bie 5Reformborfcf;läge unb 2lnorbnungen

be§ Sateranfonjife nur burcb,gefül)rt toorben toären, fo b,ätte e^ feiner Weiteren 9teforma=

tion beburft unb 2utf)er3 Sluftreten märe gegenftanb§log geworben. SBenn eö fieb, bei

biefem lebiglicb, um Slbftellung gewiffer 9J{ifjbräucr;e geb,anbelt b,ätte, fo möchte §öfler nic^t

Unrecht b,aben. Slber bon bem, \va$ ben 50iittelbunft ber Deformation Sutb,er§ ausmalt
40 unb \va$ ib,r ib,re Berechtigung unb Dotwenbigleit felbft in jenem galle noeb^ gegeben ^ättc

— bon tiefgreifenber religibfer ©rWedung, bon §infül)rung ber ©eelen ju ©ott — ift in

all ben Vorlagen, ^onftitutionen unb 33uHen feine ÜRebe; nur b,ier unb ba, 3. 33. in ber

©cl)luf$fi£ung am 16. SRärj 1517, beutet einmal ein Debner barauf l;in, Wo allein bie

Quelle aller 2Sei§fyeit unb Sefferung ju fud;en fei: in ber Eingabe an bai Sbangelium,
45 Weil aus ifym alle ©rfenntniffe unb äße Gugenben erflie^en.

3üs Seo X. bas Äonjil feierlicb, befcb,lo^, mochte es ib,m felbft nidf)t berborgen fein,

Wie Wenig ad bie ©efe|e bem Deformbebürfniffe ber 6f)riften|)eit genügen fönnten unb
genügen würben. 2luf eins freilieb, fonnte er b^inWeifen: bas ©cb,isma War befinitib unb

öffentlich befeitigt — aber bas war fcb,on borb,er bureb, unheilbare innere ^ranffjeit bem
öoGobe jur Beute gefallen. ®er 5|3abft fcfylof? basHonjil in einer 3eit bolitifcljer ©rregung:

grancesco 2Jcaria bella Stöbere fammelte bon SJlantua aus Grubben, um bas £ergogtum
Urbino Wieber ju erobern, unb auch, ber^erjog bongerrara begünftigte fein Unternehmen.
SJacb, langem §in= unb §erjieb,en fanb ber $abft im ©ebtember 1517 einen frieblicb,en

2lusgleicb, biefes läcb,erlicf) geworbenen Krieges um Urbino, gab,lte ben ©blbnern Stoberes

56 ben rücfftänbigen £ob,n unb fieberte bem jungen Sorenjo be' 3)tebici bon neuem bie §err=

fcb,aft. Stöbere freilieb, glaubte feinen 3lnb,ängern im §er^ogtum bie 33erficb,erung geben ju

tonnen, bafs er nacb, bemGobe bes^abftes Wieber fommen unb bie §errfct;aft übernehmen
Werbe — baju i)abt ®bnig granj I. bon granfreid; ifjm feine §ilfe gugefagt (bgl. ©e Seba,

Storia di Carlo V. I, 253 nacb, ©anuto). Slls biefer unterneb,mungsluftige §err=
to jdjer am 1. Januar 1515 ben Gfjron beftiegen b,atte, War ib,m bon £eo X. ein Bünbnis
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angeboten morben unter ber Vebingung, baf? er einmiHige, -fteabel unter ba§ §au§ SKebtct

ju bringen, ©eine Steigerung Ijatte ben Vabft beranla|t, ber antifranjöfifdjen Siga bei=

jutreten. SDer ©ieg beS Königs bei SJiarignano im ©ebtember b. 3. braute jeboc| einen

SSergleid; bei berfönlid;er 23efbrecr)ung ber beiben in Bologna ju 3Sege, mit bem bem
Könige günftigen Refultate, baj$ bie §aubtfä£e ber Pragmatiken ©anftion

(f. b.) auf* 5

gehoben, bem Könige nie Ernennung alter ©rjbifcfyöfe, Söifd^öfe unb tbte in granfreiefy

jugeftanben, bagegen bie Slnnaten unb äfmlidje ©efäÜe ber Kurie überroiefen mürben, ©o
toarb baS erfte Konforbat mit einem franaöfifcfyen |>errfcr;er abgesoffen — ein Überein=

fotnmen, meldjeS ben alten greif)eiten ber bortigen Kirct/e ein @nbe machte unb ben fyöcbjten

lintotüert im Sanbe fyerborrief. 10

(Sine fernere, für ben Vabft aud) berfönlicb; gefährliche Vermicfelung löfte biefe 2l!tion

ab: unter feinem ©dm£e fyatte 9taffaele ^ßetrueet ben Vorgfyefe Vetrucci au$ ©iena ber=

trieben unb fid) felbft an bie ©bi|e gebraut. ®er Vertriebene ftiftete eine Verfd>mörung

an; fein Vruber, Karbinal 2Ufonfo Vetrucci, nal)m eS auf ficr), ben Vabft ermorben ju

laffen — fo Ratten gamilienintereffen bie ©tellung biefeS 9RanneS, ber einft befonberS 15

toarm für bie 2Baf)l beS bebtet gum ^abfte eingetreten mar, in il)r ©egenteil berfel)rt.

£er ÜJlorbanfdjlag mürbe berraten, Vetrucct hingerietet, einige anbere Karbinäle, ©auli,

Soberini, Stiario, bie mit hinein bermicfelt maren, liejj ber Vabft nacb, gafylung unSe=

beurer ©elbfummen — Sttario jaulte 150 000 ©ufaten — mieber frei ($uli 1517). Um
fieb, eine ergebenere ©d)ar im ^eiligen Kollegium gu fcfjaffen, ernannte er mit einem ©djtage 20

31 Karbinäle — 500 000 ©ufaten füllen babureb, ber bäbftlict/en Kaffe jugefloffen fein.

Seo X. füllte ftd), nacfybem bie beiben bunfetn Söolfen jerftreut maren, auf ber §öb,e

feiner 9ftacfyt. SGöie fo manche feiner Vorgänger fafjte er je|t aud) Kreu^ugSbläne, freilieb,

in bem mobifigierten Umfange, toie bie gortfcfjritte ber dürfen in ©uroba fie an bie §anb
gaben. @in allgemeines SünbniS foßte bem ©ultan ©elim entgegengefteßt, eine 2lrmee 25

unter bem Kaifer unb bem Könige bon granfreid) gefammelt, dnglanb, ©!panien unb

Portugal — Venebig lieft er au§ bem ©biele, meil mit granfreieb, ju fefyr berfeinbet —
foUte bie jur Eroberung KonftantinobelS nötige glotte fteßen. granj I. geigte ftcfy nicfyt

abgeneigt, münfcfjte aber borfyer ben $abft unb fein £>auS bauernb in baS fran^öfifebe

^ntereffe ju gießen buret) eine Beirat amifcfyen 9M>eleine be la Eour, einer ^ringeffin 30

föniglicfyen ©eblüteS, unb bem §ergog Sorenjo bon Urbino. Von ben beiben Vrojeften

!am baS eine, ber Kreu^ug, nid)t gu ftanbe; ba§ anbere mürbe bermir!Iicb,te, aber ber

§eirat folgte fcb,on 1519 ber S£ob ber beiben (Regatten — bie b,interlaffene SLoc^ter be<§

fo balb berftorbenen ^aare§ mar ^atfyarina be' 9JJebici, Königin bon granfreid;, unb,eilboHen

©ebenfeng. 35

2öät)renb bie Agitation unb bie ©elbfammlungen für ben 3«3 9^8«" *>« dürfen (ob

baö ^rojeft ernftlid) gemeint fei, mürbe ftarl bejmeifett) begonnen Ratten, trat in ©eutfcb,=

lanb ein (Ereignis ein, meines, of>ne ba§ 2eo X. e3 ab^nte, bie gefamte Stellung be§

$abfttum§ änbern foßte — bie bon 3Dtartin Sutfjer erhobene Dbbofition. ®a^ Seo X.

fein Verftänbnii für bie SLragmeite berfelben gehabt, mirb ben ntd)t munbern, melier 40

beobachtet, mie fid) alle ^ntereffen be§ $abfte§ unb ber üurie um fragen breb^en, bie mit

ber bon Sutb^er in ben Vorbergrunb gefteßten retigiöfen grage nichts ju tb^un b^aben.

S^atfäcbjicr; aber Begetd^net be§ Reformators auftreten in feiner Rücfwirfung auf ba§

^abfttum ben 5punft, mo auet; beffen ©cb^merbunft fid) mieber berlegt, bon aBinfetjügen

unb Kombinationen im Räumen ber italienijd)en ober aud? ber eurobäifd^en ^olitil auf 45

ba§ fircb,lid;e ©ebiet im engeren ©inne, mo Rec§enfd)aft geforbert mirb barüber, mie bag

anbertraute religiöfe Vfunb bom Vabfttum bermattet morben fei.

Über bag antilutb^erifd;e Vorgeben 2eo3 X. mirb ber 3Ctt. Sutb/er Stugfunft geben,

toie über feine Slltion in bem üfteucbjinfcfyen §anbel ber 2lrt. 9leucb,lin. §ier mag nod;

furj ba§ aSetterfcbjeiten be§ VabfteS auf ber Ißcfyn ge^eid;net merben, auf roelcb,er wir 50

u> bi^er begleitet fyaben. 3lm 12. Januar 1519 ftarb Kaifer gjiajimilian, ob^ne ba^ eS

ibm gelungen mar, feinen @nfei Karl bon ©banien jum beutfd;en Kaifer mäblen ju laffen.

£ie dürften nahmen ju ifyrer 2öeigerung ben Vormanb, einem nid)t gefrönten fonbern

nur „ermäblten römifcfjen Kaifer" — baä mar ber Eitel, ben gjtarjmilian fid) beigelegt

batte — fönne ju Sebjeiten ein 5RadjfoIger ntdjt beftimmt merben. Unb als nun 9flan= 55

milian bie Krönung naebträglid) nacfyfudjte, toeigerte fid) Seo, fie in ®eutfd)Ianb ?u öoHsteEiert

ober einen Krönungslegaten ju fenben, mäb^renb granj I. ben 2Beg naef) Italien bcrlegte.

co fd^toanfte nun bie SBafyl gmifd)en granj unb Karl — beibe bem ^abfte nicr/t genehm,

toeil beibe fd^on ju mächtig. ®a er aber erfannte, bafe bie 2Bab, l Karls fid;er mar, fcfjlof?

er fd;on unter bem 17 Januar eine geheime 2lbmacb,ung mit ib,m gegen granfreid; — go
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eine Sereinbarung, bie u> ^mar nict/t ^tnberte, lieber boppelteS ©piel ju berfud)en, bie

aber bod^ fc§Iief$Iict) &u «nem umfaffenben SBunbeS« unb £ilf€bertrage führte (29. 9M
1521, alfo mäbjenb ber SBormfer Detcr/§tag3berb>nblungen). Serfdjlagenbeit unb §inter=

galten gehörte eben jum biplomatifdjien §anbtoer!; nod? lange nact) Seo<§ Sobe berietet

5 ber benetianifct/e Drator 2lntonio ©uriano ein beseidfmenbeg Söort über ifyn : ^Sa^ft Seo

pflegte ju jagen, menn man mit bem ©inen ein Sünbni§ gefcfyloffen t)aht, fo brauet man

barum botf> nicbi babon abraffen, mit bemSlnbern entgegengefe|te ^ntereffen SerfoIgen=

ben auä) 311 berfyanbeln (2Ilberi, Relazioni ser. II, III, p. 290). „(Eine fo smetjüngige

sßofittf," fagt Danfe (ppfte I, 6. Stuft. [1874] ©. 56), „entlang tym au§ ber Stellung,

10 in ber er ftd§ befanb." (Er mar mcfyt fo unbebeutenb, bei bem Kampfe ber beiben über*

tegenen ©emalten neutral bleiben ju bürfen; er mar auct) nü$t mächtig genug, ein ent=

fcfyeibenbeS ©erntest in bie äöagfcfyale p werfen, ©ein Sieblmgäplan blieb, bem ®irc§en=

ftaat $arma unb ^iacenga, momöglicl aud> gerrara ^injujufügen ; ba<B leitete ^u über=

rumpeln märe ilnn beinalj (Enbe 1519, al§ §erjog 2llfonfo fran! lag, gelungen, ^njmifc^en

ib nafym Seo mit Perugia borlieb, befferi „abrann" ©ianpolo Saglioni einem ge^eimnigboHen

«Projefje in Dom gum Dpfer fiel (©regorobiuä, a. a. D. VIII [1872] ©. 243 f.). ^enen

Sieblingsplan b>t Seo nid&t au^ufüb>en bermodjt. Dfynefyin gab ba§ gortfd^reiten ber

reformatorifcfyen Semegung in ©eutfd&Ianb feinen letjten 3Jiaf5nat)men eine anbere Dichtung.

Dacfy ben befannten erfolglos gebliebenen SermittelungSberfucfyen fprad) er am 15. $uni

20 1520 ben Sann über Sutfyer au3 — am 3. Januar 1521 fyat er um in ber toenig be=

arteten Sülle Cum sicut erneuert, ^ngmifcgen Ratten bie SSer^ältniffe ben äöittenberger

3Jtönc^ unb fein Söerl ju einem gebürtigen galtor in ber ^ßoliti! jmifcr/en Kaifer unb

?ßapft I)eranmacbjen laffen : be^eidmenb ift, ba| unter bem nämlicfyen ®atum, meines ba§

SBormfer (Ebilt trägt (3. SJiai 1521), ber neue Sünbnt3entmurf ^mifcrjen Seo unb $arl

25 Behufs ber Sofjreijjung 9JtaiIanb§ unb ©enuag unterzeichnet mürbe — ba ftefyt aua) bie

Sefthnmung, bafc ?ßarma unb ^ßiacenja „ber $trd)e" gufaUen unb ber Mfer bem Zapfte

bei ber (Eroberung gerrara§ bet)ilfüdj) fein foß (©regorobiuS, a. a. D. ©. 255 f.). ®ie

Stftion begann fcfyon im Sunt; bon il)ren langfam reifenoen grüßten — ber (Eroberung

bon 9MIanb, bem gälte $iacenjag, bann 5ßarma§ — §at Seo nocl) yiatfynfyt erhalten,

30 aber fein @nbe mar na^e: am 1. ©ejember fd^on ereilte ib,n ber %oi. Ttan \pxafy toie

fo oft feon ©ift. ©eine ©laubiger jammerten ; aber feine geinbe jubelten unb riefen ib,m
ba§ (Epigramm nacfy, meines einft auf SonifatiuS VIII. geprägt morben mar: mie ein

%uä}$ bift bu fyereingefcfylicfjen, mie ein Söme fyaft bu regiert, mie ein §unb b^aft bu ge=

enbet. „TOcfyt nur alö ber glanjboßfte, auct) als ber glüdlid^fte ber ^äpfte ift Seo X. ber

35 SDtitroelt mie ^Rad^melt erfd^ienen. Unb bod) magte fc^on ein ßeitgenoffe (SSalerianuS, De
litteratorum infelicitate I, 13) in il)m ba§ Silb eines ©terblidjen ju feb^en, ber in

2BaI)rIj)eit tief unglüdlid§ gemefen fei. (Eine unheilbare ^ranfljeit, (Erjl, ©efangenfcgaft,

geinbjc^aften, 3SerfdE)mörung Don ^arbinälen, Kriege, enblid§ ber Serluft faft aller feiner

^ädpften unb greunbe berbunlelten bie genußreichen 2!age biefeS ^ßapfteS . . 3)ie ^ircfye

40 felbft lie^ Seo X. am 2lbgrunb beS Serberbeng ftefyen. ©eine cf)riftli4)e Slufgabe begriff

er nicf)t, meil er mie alle 9?enaiffancepäpfte bie ©rö|e beg ^3apfttum§ mit jener ber Äira)e

felbft bertoecbjelte, unb biefe romifd;e Serfälfcfmng be§ (^riftlicljen ^beal§, ber längfte unb

fdfjrecflicfyfte aßer Irrtümer ber Sßäpfte, erzeugte bie beutfd^e Deformation" (©regorobiuS,

a. a. D. VIII, XIV, 3). Senratl).

45 Sco XI., «ßapft, getoä^t 1. Slpril, geft. 27 Slpril 1605. — @. 8tan!e, «ßSpfte II,

@. 210 (6. 9Iufl. 1874): SSrofd), ®e\$. b. ^trct)enftaate§
;
^SetruceKi beüa ©ottino, Hist. dipl.

des Oonclaves IL @. 404 ff. (1864).

yiafy bem ^Eobe (Element VIII., b. 5.3Jiärs 1605, berbanb fidp im Üonllabe ber tobinal
Sllbobranbini afö gütjrer ber Italiener mit ben franjbfifcfyen ^arbinälen unb fe|te fo gegen

50 ben augbrücflicfyen Sßunfd) beö Königs bon ©panien einen SDfebici, ©r^bifcb;of »on glorenj,

Sermanbten ber Königin bon granfrei^, buret), melier im §inblid auf ben erften^apft
au$ feinem ©efd)Ied)te ben Damen Seo XI. mahlte, ©er fo balbige £ob biefeg $apfte§
lie^ boa) beffen 2Bab,I, für bie ^einrieb, IV. 300 000 eeus geopfert fjaben foß, afö re$t

teuer erlauft erfebeinen. „3Jtan behauptet," fagt Danfe, „ber ©ebanfe feiner 2öürbe, baS
65 ©efüb,l ber ©cfjmierigfeit feinet 2lmteS b^abe feine altergfcfymacfyen SebenSlräfte bollenbä

erbrücet." SSenrat^.

Seo XII., $apft bon 1823—1829. — Sitteratur: Strtaub be Kontor, Histoire
du Pape L^on XII., 2 S3be, ^artä 1843 ($erf. mar ©efretör ber franjöf. ©efanbtfd)aft in
SKom); ©euerer, «Papft Seo XII. 1844 (beutfdje SSearbeitung be§ tior.); föberle, Seo XII.
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unb b. ©eift ber röm. ^ierarcftie, 1846 (1. 93b eineS bilettantifc&,en „SRom unter ben legten

3 <ppften" betitelten SSerfeS; enthält u.a. eine au§ gletcfoeittgen Sertcfjten pfammengefteate
Gljronif ber einzelnen SRegierungSjabje tum bem burtf) ben Site! bejeid)neten ©eftditStoinfel

auS); Gipoletta, Memorie polit. sui Conclavi . Milano 1863-, 33unfen, Senffctjrift Dom
13. ®ej. 1823 über bie folgen be§ StjrontoedjfelS in: Sfttypolb, SBunfenL S. 507—523 (»gl. 5

baju gjippDlb, Weuefte ®.©efd)icb,te II, S. 768 ff.), lueldieS SBer! überhaupt ju üergtetcben tft;

ßbateaubrianb, MSmoires d'outre-tombe, 1850, VIII; 9?obari, Vitae Pontiff. Rom. Pii VI.,
Pii VII., Leonis XII. etc., 1840; SSifeman (®arb.), Erinnerungen an bie 4 legten köpfte
(beutfd) uon SReufcb) 3. Auflage 1864; Steifen, Sie römifdje Sirdje im 19. ^abr^unbert
(beutfd) uon Wtdielfen) 1878 (I); «ßippolb, £anbbucb ber 5fleueften 8.@efcf)icbte 93b II (1883) 10

@. 70-79; SRanfe, £lft. biogr. Stubien (ffief. 933. XL) 1877, <S. 143-157; o. 3}eumont,

©efd). b. Stobt SRom III, 2 (1870) @. 679 ff.; 33rofct), ©efd). bc§ Sird)enftaate§, II (1881)
©. 308 ff.

£eo XII. — fein kernte mar 2lrmibale betta ©enga — mürbe am 28. ©etotember

1823, nad)bem ba§ ^onflabe fünf 2ßocr)en gebauert I)atte, gemcü)It. «Sofort nad) ber 15

Sbronbefteigung übertrug er ba§ ©taatäfefretariat, melcfyei b'x§ bafyin ber tym berfönlicb,

feinbüße Gonfalbi (f. ben 2trt. 33b IV ©. 269 ff.) tnne gehabt, an ben ad^igjäfyrigen

Äarbinal betta ©omaglia — bie „Selantt" triumphierten, fie Ratten fid^> in bem bureb.

fte in ber Söafyl ©tegreicr)en nicr)t getäufd)t. %n ber Xfyat, nodj r/atte ßonfalbi bie 2tugen

nicfyt gefd)loffen, ab§ tief eingreifenbe 2tnberungen in ber 23ermaltung be§ $ird)enftaate§ 20

eingeführt mürben, ©eine Sftafjregeln tragen aUe ben @I)arafter, ben ber „gelantiSmuS"

überb/aubt trug: ^trd^>Iic^e§ unb 2öeltlicb>§ im Seben ber Bürger, in ber ^uriSbiftion

unb loo immer in ber Slrt ju berbmben bejro. ineinanber gu mirren, bafs firdjlicfye

©mnbfäije aud) im anberen ©ebiet ftet§ jur ©eltung lommen. „Unglücfli^ermeife,"

fagt SBrofcb, a. a. D. ©. 303 „trug er ftrcbjidje $ntereffen überall hinein, auc| mo fie 25

nia)t fnngefyörten. Sfym mar ber ©taat nur bie gorm, in bie geiftltd)en ©efyalt ju

bringen Aufgabe ber Regierung fei." ©0 erweiterte £eo bie bifd)öflieble S^^biltion in

Gibilfad)en, erfetjte bie ^ottegialtribunate bureb, ©injetricr/ter, befcfyränfte bie ^ßrobinjalräte,

b,ob fie bann auf, befebjänfte ba3 (ührbrecb,t ber grauen, machte einen SSerfud) %ax SSieberb,er=

fteUung be§ £erm<§Wefen§ unb ber SBaronialgertcfytgbarJeit, I)ob bie obligatorische ©dm|= 30

Blatternimpfung wieber auf unb fe|te befyufg ©ittenreform eine befonbere ^ommiffion jur

Seaufftdjitigung ein. ©olcfye 3Jtaf3nab,men, an ftd) fd)on in Weiten %eifen SBiberf^rudt)

b,erau^forbernb, Ratten, ba Seo ni<|t atte§ überfein unb Kontrollieren fonnte, noeb, bie üble

golge, bajj fieb, eine förmliche üftebenregierung bilbete, bie ib^n bon fieb, abhängig mad)te

unb bie toobj muffte, ba| ba§ fitb,erfte SDftttel eine <5a<fye burd)jufe|en, barin beftanb, fie 35

in ber „gehörigen geiftlia)en §üHe" borjubringen. 2lnbererfeit§ l)at biefer ^5aöft in feiner

nur fünfjährigen Regierung bod) eine Sln^aljl roo^ltBätig roirfenber 9)ia|regeln getroffen.

3)en überäab,lreicb,en Seamtenftanb im üird^enftaat berminberte er, fontroEierte ib,n aueb,

fa)ärfer burd) eine fog. 3SigiIan^=5lommiffion (9Jiotubrotorio bom 27. gebruar 1826), ber

alle Beamten big jum £egaten hinauf SRedt)enfd^aft fd)ulbig maren — toobureb, freiließ in 40

beren Steigen Un^ufriebenb^eit erregt mürbe. ®ie bon feinem Vorgänger begonnene 9te=

organifation be§ ©tubienmefen§ ber Beamten führte er toeiter; bie römifdjien SGBo^>It^ätig=

leitianftalten fudjte er neu gu orbnen. ®er ginanjlage be§ ©taate§ mibmete er berfönlicb,

©orgfalt — aber boa) mar nur bie§ ber ©rfolg, ba§ er ba§ einft bureb, Sonfalbi georb=

nete ginanjbefen in mieber feb,r bermirrtem 3ufta«be b,interlaffen b^at. ©efrete ju ©unften 45

ber 2öoUen=, £einen= unb ©eibeninbuftrie bon bäbftlidjer ©eite geigen gute 2lbficb.ten,

muten aber ganj fonberbar an, weil fonft nid}tg gefd^ab, um bem großen ©etoerbebetrieb

ober bem §anbel bie 33ab,n ju eröffnen. Qm ©egenteil, £eo§ ^aferegeln gegen bie ^uben

toirften b,ier fe^r ftörenb. ©ie Slbjberrung bexfelben in befonbere Quartiere (©b,etti) fe|te

er hneber in kraft, nad)bem fie unter ber fransöfifd)en §errfcb,aft befeitigt morben mar. 50

3)a§ für ben Umfang be3 ^ircb,enftaateö mit ©iltigfeit bom 20. 9^obember 1826 ab er=

laffene ®e!ret mie§ bie Suben an, bon Sonnenuntergang bi§ =2Hufgang fieb. in ib^rem

Quartiere ju galten; ba§ SKedjt, ©igentum ju ertoerben, mürbe ib,nen abgefbroeb.en ; 33e=

feb^rungöbrebigten beijumob,nen, mie fie in3tom in einer bem füblid^en ©ingang be§©b,etto

gegenüber liegenben lleinen $ird)e gehalten mürben, jmang er fie ; alle ^ai)xt mufjten fie 55

am erften ÄarnebalStage bor bem ©enator bon9iom erfcb,einen unb für ein roeitereS ^ab,r

2)ulbung erflehen, ©ie 5Reidb,en unter ben ^uben manberten baraufb,in au§, sogen nad)

^oäfana, ber £ombarbei, SSenebtg ober trieft — bie Slrmen machten bie aSer^ältniffe im

ßirdjenftaat nodj brüdenber.

©ine befonbere 2Wtton fe^te ber «ßabft in ber JRomagna in ©cene, um bort bie so

Selten, b. f). bie rabüalen bolitifcb,en Parteien, ju bernicb.ten. @r fanbte (bgl. 33rofd;,
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ct. ct. D. ©. 309 f.) 1825 ben Sforbinal Riborola als Segaten a latere nacb, Rabenna

unb rüftete üjn mit fouberäner SRadjtboIIrommenfyeit auS: ofyne gerichtliche SBerfyanblung

nacb, ©utbünfen unb geheimer Unterteilung foÜ er ftrafen. Racb, breimonatlicr)em 2Iuf=

enthalt fyat er 508 $erfonen Verurteilt, 7 gur SobeSfirafe, 13 gu lebenslänglicher 3WangS=

5 arbeit, 41 gu foldjer in ©auer bon 3—20 2>afyren «•
I-

&>• 229 Würben gWar entlaffen,

aber unter bie ftrengfte SCufftd^t gefteHt: fie burften ftcb, nidjit bon bem angeWiefenen 2luf=

entljialtSorte (domicilio coatto) entfernen; alle 14 STage mußten fie ficb, bor bem ^3oItgci=

infbeftor (teilen, aöe 9Jconate beizten u. bgl. ©er Segat Itefs baneben aucb, auf öffent=

liefen $lä£en 33uf$brebtgten galten, ftiftete §eiraten gWifdjen ben Angehörigen ber fiel) be=

10 feb,benben ©eften, befonberS ben ©anfebiften unb ben Garbonari in gaenga. ©aS f>alf alles

nicfyt — ein 9florbberfucb, auf Rtbarola beranlafjte biefen felber gur gluckt. ©a fdjicfte

2eo XII. eine aufterorbentlicfye ^ommiffion unter -JRonftgnor ^nbemiggi in bie Romagna. ©er
fuct)te bureb, ein WeitbergWeigteS ©enungiationSfr/ftem bem Übel beigufommen — balb über=

fußten ficb, bie Werfer, fo bafj in Möftern unb ^ßaläften eine Unterkunft für bie 35erbäcb,=

15 tigen gefetjaffen werben mufjte : fieben würben in Rabenna gelängt ; bie Seiten liefj man
als abfcfyrecfenbeS 23eifbiel gWölf ©tunben am ©algen. ©ann änberte ^nberntäji fein

©bjtem: er berfbracb, 23ergeilmng ben Reuigen, wenn fie nur freiwillig befennen Wollten,

^aufenbe bon (Sarbonari matten babon ©ebraueb, — um fo unberföljmltctjer foHte bie

Racfye ber ©anfebiften fie fbäter berfolgen.

20 @in abfonberltcfyer aber begeidjmenber ÜMfjgrtff baffierte bem $abfte mit einem ^ög=
linge ber ^ßrobaganba, bem auSSlgfcbten ftammenben ßaffyiur. ©erfelbe toufjte ©lauben
baran gu erWeden, baf? SRefymet 2lli ifyn als 33ifcf;of eines neuen ©i£eS im SBereicb, beS

alten ÜÜZembljnS b,aben Wolle unb bafs eine Wettreicfyenbe Unterwerfung unter Rom bie

golge babon fein Werbe. Seo Weihte ben ^Betrüger gum 33ifcb,of. Stuf ber Reife jeboeb. Würbe
25 ber Setrug bem mitgegebenen ©efretär ber ^ßrobaganba ebibent — 6afb,iur Warb gurücf*

geführt, begrabiert, gu lebenslänglicher §aft im Werfer beS ©ant' Ufftgio berurteilt unb

erft 1849 gelegentlich ber geWaltfamen Räumung biefeS Werfers in gretfyeit gefegt.

SeoS 23erfyalten gu bem WaS nict)t ben $irc|enftaat ober bie fatfyoltfcfye Kirche angebt,

läfjt ficb, auS ber erften ©nettflifa, Welche am 3. 2Jfai 1824, geWiffermafjen als Programm
30 erlaffen Würbe, erlennen. SBerbammt Wirb ba gunäcbjt bie ficb, bie „bljnIofobI)ifd;e" nen=

nenbe ©elte, b.
fy.

Wer ^nbtffereng in l'irdjlidjen ©ingen berlangt ober Slolerang; ber=

bammt bie 33ibelgefeüfd)aften, Welche ficb, fred) über bie gange @rbe berbreiten unb bie b,l.

©cb,rift fo entftellen, baf? in ib,ren SluSgaben nid;t Sfyrifti, fonbern ber 3)cenfcb,en, ja beS

Teufels ©bangelium p finben fei. 23alb nacb, @rla^ biefeS 9hmbfd;retben3 erging eine

35 33ulle, Weltfje %a bem mit bem 24. ©ejember 1824 beginnenben Subeljab^re einlub. 3luf

biefeS erfte Su^elja^r nad) ber 9ieftauration lonjentrierte ficb, SeoS ganjeS ^ntereffe: mit
befonberen ßinlabungen pr 2:eilnab,me ergingen an bie fatfyolifcfyen Regierungen 3luffor=

berungen, baS kommen ber ^ilger pi begünftigen — bie gange !at^oIifrf;e SBelt foßte in

Rom ficb, einfinben. 3lber ber (Erfolg entfbrac^» bem nicfjt, obWob,l man ficb, bemühte,
40 WenigftenS baS Sanbitentum im 5lirc|enftaat ju unterbrüclen, bamit nid)t bie Unficb,e4eit

ber 2Bege bie $ilger afyalte. 3ln großen Iircb,licb,en geften, an ben üblichen ©elig=

fbrecb,ungen (u. a. be§ fbanifcb,en ^rangiSlanerS S"Iia«o, ber halbgebratene am ©biefj

ftetfenbe 3SögeI Wieber lebenbtg macfjte) fehlte eS nicb,t.

SSiel wichtiger, obgleicb, nicb,t fo geräufcb,boß, War baS, toa§ SeoS ^ontifilat anberen
45 Regierungen gegenüber erreichte. ®aS ^onforbat mit §annober lam enblicb, gum 3lbfcb,Iu|,

bte oberrb^inifd)e ^ircb,enbrobing Würbe neu georbnet, babei baS SiStum J^onftanj unb ber

läfttge SBeffenberg
(f.

b. 3lrt.) befeitigt. %üx 33afel Würbe ein neues SiStum gegrünbet.
Qn ben Rieberlanben legte ein ton!orbat ben legten Reft ber RegierungSb^ob,eit in ben
Itrcb,ltcb,en 3lngelegenb,eiten ber ©übbrobinjen nieber. ©nblicb. Würbe in ben fübamerila=

so ntfcb,en Rebublilen bureb, befonbere üonlorbate alle !irc^licb,e ©elbftftänbtgfeit unterbunben— gerabe bort, Wo in bolitifcb,en ©ingen ein ungezügelter greib,eitsbrang oft Wecb,felnbe
©ebtlbe fcb,uf, Würbe baS $abalbrinjib unbebingt £err in aßen fireblicben Angelegen»
fetten.

Sefonbere Seacb,tung berbienen bie Regierungen gwifcb,en bem ^abfte unb granfreidj,
55 toetl b,ter ^been tn ber Entwicklung Waren, bie auf ^ab,rgeb,nte b,inauS im ^ircb,enWefen

eine unb,etlboae Sßirffamfeit entfalten foKten. Rocb, bor bem 3ubeljaf)r tarn SamennaiS
(f. ob. ©. 232, 8) nacb, Rom. ©ein (gintreten für bie abfolute ©eWalt beS ^SabfttumS berfefjaffte
*m glangenbe Aufnahme, ©er $abft üe^ if,n im Collegio Romano unterbringen unb
^telt bertraute 33efbred?ungen mit ib,m, ber, Wie SOßifeman fagt, „für einen ber genialften

eo Vertreter beS ©laubenS galt" 3Jttt ber frangöfifcb,en Regierung freiließ fanb Seo XII.
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ftcb, Don Dortigerem in ©iffenl. $a<§ Äonforbat Don 1817 festen ifnn ntebt richtig au3=

geführt gu toerben, bie Don bem 9Jcmifter bei ^nnern buref, 3ftunbfcf,reiben an bie 33ifd)bfe

empfohlene ^ufttmmung gu ben 4 StrtiMn bei ©aHitanilmu»1

, tote fie 1682 formuliert

toorben maren (bgl. ben 2lrt. ©attifanietnug 58b VI ©. 355), lonnte er nur berfyorrelgieren.

3111 nun gar im Diario Romano ein bie Zumutung bei SDcHnifterl abroeifenber 33rief 5

bei (Srgbifcfjofe' Don Souloufe ersten, unb ber frangöftfcfye ©efd)äftlträger (ber all 23er=

faffer einer Siograbfjie £eo§ oben genannte be Kontor) eine aulmeidjenbe Antwort auf

feine belfaüfige ^nterbeßation bei ©taatlfefretärl erhielt, roiel ber ftönig Submig XVIII.
in einem Dom 3Jcmifterium rebigierten ©d)reiben Dom 20. ^uli 1524 alle S3ortoürfe gurücf,

all auf ungenauen unb Don unDerftänbigem @ifer geleiteten 33erid)ten berufyenb. 3Bon ba 10

ab geftalteten fieb, bie Regierungen freunbfd^afttict)er. Unter tarl X. erklärte fogar ber

©taatlfefretär Sernetti: man Dermöge bie Dom ©biffotoat $ranfretd)s beanftanbeten Dr=
bonnangen nid)t gu billigen, bod) folle ber ©biffobat auf bie ©efübje unb bie grömmigfeit
bei ^önigl Dertrauen unb mit bem SEfyrone geb)en.

23ead)tung Derbient aud) £eo§ 33err/alten gu ben 9?ieberlanben, bie bamall ber £ren= 15

nung ber fatfyoItfd)en ©übbrobingen entgegen gingen, ©egen bie Don $önig Söilfyelm I.

Derfügte ©cbjiefjung ber flerifal=agitatorifcr;en©eminarien unb bie Eröffnung eine! Colle-
gium philosophicum in Sötoen erfyob £eo ^roteft unb roiel bie SBifdjöfe gu baffibem
ÜBiberftanbe an. ®ie fraftlofe Regierung gab naty unb eröffnete fogar Serfyanblungen
toegen eine! ^onforbatel, meld)e<§ bie grage ber 33ifd)ofä'ernennungen unb bie ber ©emi= 20

nare berquiefte. @§ lotmt nieijt, auf bie SSerbanblungen, bie Abmachungen, toelcfye nicf)t

gehalten mürben, bie klagen ber fyol!änbifd)en Regierung u.
f.

ro. einguget/en (bie ja freilieb,

toieber ©oetfyel 2&ort illuflrieren, bafs im SBatitan jeber Silomat feinen 9Keifter finbet),

toeil fcpefjlid) bie 3teDolution in ^Belgien unb bie £öfung Don ben nörblid)en 3Rieber=

lanben alle biefe 23erl)anblungen für bie nieberlänbifcfje Regierung giellol gemalt l)at ; mal 25

bie ßurie babei baDontrug, geigt 9JJejer, SDie ^robaganba II ©.98 ff.; bgl. SRibbolb, ®ie
röm.=fatr;. J?ird)e im ^önigr. b. Dtteberlanbe, 1877, ©. 149—151.

SBegüglicb, bei Sßertyalteng ber $urie unter £eo XII. gu ®eutfd)lanb ift ber Art. ®on=
forbate unb (Sirfumfinbttone'bullen gu Dergleichen 33b X ©. 722, 30. SBenratlj.

Seo D. Sldjrtbo
f.
(Särulariul 23b III ©. 620. 30

Seen, grab £ui3 be, fbanifd)er SDict/ter unb ^eolog, geft. 1591. — £>aupt*

quellen für_ fein Seben unb fielen ftnb bie 1847 ju SRabrib öeröffentltdjten ^roäefjaften
Proceso original que la Inquisicion hizo al Maestro Fr. Luis de Leon (Coleccion de
Doc. ined. X unb XI, 1—358), fottne bie in Vida de Fray Luis de Leon por D. Jose
Gonzales de Tejada (SOkbrib 1863) afcpebrucften ?Itienftücfe. 3u ber buref) SSärme ber S)ar= 35

fieHung ausgezeichneten, aber in i^ren Sluffteflungen unb @d)ilberungen nid)t immer guoer»

läffigen SUonogra^ie üon Dr. GL 91. ®ilfen§: ^ran £ui§ be Seon; eine SSiogra^^ie au§ ber

©efäitfite ber fpan. Snquif. unb Sircfie im 16. Safirb. (§afle 1866) Bgl. im S^SSS, Sonn
1867, ©to. 478

ff., bie Sinnige üon §. SReufd), melcfjer (Sonn 1873) felbft eine furse SSio*

gra^tjie nebft umfaffenben Iitter.=r)iftor. 9?acf)tt>eifen unb llnterfucf)ungen über £. unb feine 40

Seit öeröffentlicbt bat. lieber S. al§ ®id)ter bgl. Sicfnor, History of Spanish Literature

(2 ed. Soften 1864, II, p. 75-87). ©eine fpanifd)en ©driften finb in 6 Sänben (bie

boetifeben im 6.) unter bem Sttel: Obras del M. Fr. Luis de Leon reconoeidas y co-

tejadas con varios manuscritos bureb ben 2Iuguftinev 2lnt. SRerino tjerauggegeben morben,
TOabrib 1804—1816. (Sine beutfebe Ueberfe^ung feiner „öriginalgebicbte" geben ©djlüter 45

unb ©toret, fünfter 1853. SSgl. Sicfnor, Hist. of Spanish Literature, I. 33b; Wl. ©u^
tierrej, Fr. L. de Leon y la filosofia espafiola del siglo XVI (1885) ; berf., El misti-

cismo ortodoxo en sus relaciones con la filosofia (1886); 3Bilten§, ©efeb. b. fban. ^ßroteft.,

©üterglofj 1888, Aap. 3.

2oui§ be Seon, 1527 gu 33elmonte geboren, trat mit 16 ^abjen in ben 2Iuguftiner= 50

orben ein, nacb,bem er bereit» 1541 ba§ ©tubium ber Geologie in ©alamanca unter

ÜDMdnor 6ano begonnen blatte. 2ln ber nämlichen UniDerfität erhielt er 1561 eine s}>ro=

feffur ber f^ftematifc^en Geologie, unb gu bem b/of)en ©lange ber „Seucbte ©panienl
unb ber Gfyriftenljeit" (Doc. ined. X, 259) b,at er felbft nief/t toenig beigetragen, ©eine

9)letf)obe, ftetl auf bie Quellen, nämlid) bie $1. ©ebrift unb bie 33äter, gurücfgugeben, bot 55

feinen ©egnern, barunter groei Kollegen, bie mit 5Reib £.g C5influ§ auf bie ©tubierenben

anfallen, erroünfcbte 3Seranlaffung, i(m fälfd)licb, ber Hinneigung gu ben reformatorifeben

3;enbengen gu befcb,ulbigen, beren SSorb^anbenfein fieb^ in ©Danten befonberl roäf)renb ber

fünfgiger ^ab^re bei 16. ^ab^rb^unbertl bemerfbar gemalt b,atte. ©o Im el, ba^ 2.
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1572 behaftet unb in ba§ ©efängniä ber Snqutfitton px 33attabolib abgeführt rourbe.

©ie 21nllage ging bafnn : er b)abe i)iele fe|erifd;e, anftöfjige unb übelllingenbe ©ärje bor=

getragen, unb jtoar ntc^t nur in feiner alabemifcfyen ^ättgfeit, fonbern aud) bei ber ibm

aufgetragenen StRitarbeit an ber SSerbefferung ber 33atablu3fd)en 2Iu§gabe ber S3ulgata,

5 fotote in feinem Kommentar jutn £or/en Siebe, $aft fünf Qafyre gog man ben 5ßrojef$

bjn — am 15. ©ejember 1576 enbigte er, ba S. ficb, allen 2lnftagen gegenüber erfolg=

reid) toerteibigt b,atte, mit greif^rec^ung, freilief; feiner unbebingten. %eboä) I)at S. feine

Sel>rtf)ätigleit wieber aufnehmen unb bi§ ju feinem S£obe, 23. 2tuguft 1591, toeiterfüb/ren

bürfen; über bie ganje $eit feiner ©efangenfd)aft ging er bei ber erften 23orIefung nad;

10 jener ©bifobe mit ber Beübung : „Heri dicebamus " b/intoeg. ©eine lleberfe|ung

be§ £or/en Siebes fam auf ben Siffaboner Qnbej toon 1624. SSenrat^.

2zontiu§ toon SSt^jauj, geft. um 543. — 28a§ bie ältere batriftifdje g-orfcbmig über

Seontiu§ ttmfcte, ift am beften au§ gefjler§ Institutiones Patrologiae II, 1851, <S. 934 f. (ab«

gebrueft MSG 86, 1 col. 1187 ff.) ju erfeben. — g. 2oof§, SeontiuS oon Solana unb bie gleitt>

15 namigen ©cfjriftftetler ber grieefmeben Strafe I: ®aS Seben unb bie toolemtfdjen SSerfe be§

Seontiuä tion Sö^anj, Seidig 1887 (SU III, 1 u. 2; im fotnenben Slrtifel : „Seont."; »gl.

bie tnertüoüen «Befpredmngen Don Stj. gatjn £b£33 1887, <Sp. 89—92, SB. ÜRöIIer SböS
1887, <B. 336—39 unb 3t. (S^ttjarb, Sitterartfcfjer ^anbtueifer XXVII, fünfter 1888,

(3. 505—08); 3f. Soof§, (Stubien über bie bem 3D^Quneä ßon ®ama§tu§ äugefdjriebenen

20 parallelen, $aüe 1892 (befjanbett einen Seil be§ ©toffeg, ber für ben — je|t aufgegebenen
— jraetten 33anb be§ SeontiuS oorbebatten mar); SB. 9tüganter, Seontiu§ Don SBijjanj, ein

^otemifer auS ber gett ^uftiniang, SBürjburg 1894 («gl. g. Soof§, Sttjant. £eitfrf). V„
185— 191); Ermoni, De Leontio Byzantino et de ejus doctrina christologica, S|3ari§ 1895
(tigl. 5. Soof§, SBöj. Stfdj. VI, 417—419); £. #olt, Sie Sacra Parallela be§ 3ofjanne§

25 SamaäcenuS, Seipsig 1896 (SU XVI, 1 = 9?g 1. 1 ; ügt. <ß. SBenblanb Sf)28 1897, <Sb. 9-14;
g. Soof§, Sf)St® 1898, @. 366—372; gegen be'tbe Ä. §oU. SU XX, 2 = 9?$ V, 2

p. XII sqq.; »gl. autf) 31. ©£)rf)arb, S3öj. Seitfrf). X, 394—415); 3. g-efeler, Institutiones

Patrologiae, recens. 93. Sungmann II, 2, 3nn§brud 1896; ®. Ärumbacber (für ben betr.

Slbfdjnitt: 31. ©Ijrbarb), ©efdudjte ber böjantinifdien Sttteratur, 2. Stuft, unter Wittturfung

30 öon St. ©brfjarb unb §. ©eljer, Wünctjen 1897; g-. Siefamb, ®ie ortgeniftifdjen Streitig;

feiten im 6. Igaljrljunbert unb ba§ fünfte aEgemeine ßoncit, SRünfter i. 28. 1899; D. SBarben*

feiner, ^atrologie, greiburg i. SS. (1. Stuft. 1894), 2. Stuft. 1901.

1. „SeontiuS bon Stijanj" ift jwar gegenroä'rtig aU einer ber beDeutenbften Geologen
ber erften §älfte be§ 6. $afyrl)unbert§ allgemein anerfannt; boeb^ bleiben in 93egug auf

35 fein Seben unb feine 2Betfe nod) fo biele fragen offen, bafs e§ fieb^ em^fiel)lt, an ©teile

einer biogra!plnfcr)en ©ü^e, bie ©icfyereä mit §^otf)etifc^em mifeb^en mü^te, eine Überfielt

unfere§ Söiffeng ju geben, bie beibe§ feb^arf auöeinanberb^ält.

Unter ben Werfen, toelc^e MSG 86 [l u. 2] col. 1185—2100 unter bem tarnen
beg Leontius Byzantinus seu Hierosolymitanus nacb^ älteren (jumeift nur lateinifcb^en)

40 unb neueren SDrucfen — 21. 9M erft l)at bei ben meiften griecr)ifcr;en besten bie editio

prineeps geliefert — gufammengefteltt finb, finb toter lateinifct) längft befannte, redjit un=

gleich] lange ©Triften, bie f>anbfd)riftlicr; (Vatic. 2195, Laudian. 92 B unb ein nod)

nict)t ibentifijierter cod. Turriani) fd;on toor bem ^a|re 1000 in einer ©ammlung bon

2öerlen bei Asovziog fxova%6s ober EQt]juht]g bereinigt roaren: 1. bie breiteilige ©d)rtft

45 adv. Nestorianos et Eutychianos (a. a.D. 1268—1396; in 33ejug auf bie xq-rjOEig,

bie aSätercttate, im ©ruet unb aud) in ben it/tn ju ©runbe liegenben §ff. untooHftänbig

;

eine §f. mit ©d)oIien jroifd)en ben XQV0E^ ^at $üra ' Analecta sacra et class. V
1888 ©. 46 in ©enua nad)geroiefen : Januensis 27 saec. XI), 2. bie 'Enikvoig rcöv

V7iö SsvrjQov TiQoßeßlrjfXEvcov avlloyiofiäiv (1916—1946), 3. bie tQiäxovra xeepä-

50 lam xard HevrjQov (1901— 1946), 4. bie ©d)rift adv. fraudes Apollinaristarum
(1947—1976). 3^on biefen ©cfjriften gehören 9lx. 1 unb 2 fid)er einem Sßerfaffer an,

unb stoar bie Epilysis (ügl. 1916 C unb 1936 C) als baä ftoätere, an bal ältere

anlnütofenbe Sßerl. ®er Sßerfaffer bon $lx. 1 fcf/reibt in ber geit grotfd^en 529
unb 544; er ift felbft in feiner ^ugenb einft „9leftorianer" getoefen (1357 C), aber

55 in einem Greife toon il)m t)ocb>ereb>ter Männer, in ben @otte§ ©nabe i^n geführt b]at,

ju befferer @inficr,t gefommen: alg eifriger ©egner fomob;i ber 9Konotob;^fiten wie aller

„r/eimlid)en ^eftorianer", b. i). ber Sere^rer S£b,eobor§ toon 3Kotofuefte (togl. b. 21.) unb
©iobor§ toon %ax\u§ (togl. Sb IV, 672—75), ift er in einer ßeit, bie fd)on giemlid) toeit

jurüdlag, atö er bie ©d)rift adv. Nest, et Eut. toublijierte, in häufigen ®i§toutationen
60 für ba£ 6b;aIcebonenfe eingetreten (1268 B) unb greift jur fd)riftlicb,en gi^ierung feiner

©ebanfen nur, roeil ©önner unb greunbe ib]n ba^u aufgeforbert b/aben. ®ie „tri-
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ginta capita" rühren offenbar Don bem gleiten Serfaffer fyer, feiert aber nicfyt au$ tüte

ein für fid) bublijierteS Sffierf. Set ber ©cfyrift adv. fraudes Apollinaristarum, bie ein

2Keifterftüd alter batrifitfcfyer ©elefirfamfeit ift (bgl. 33b I, 673, 4nff.), f>abe tct> (SeontiuS

©. 90 ff.), obroofyl gar manches für §erfunft bon bem gleiten SSerfaffer fbridjt, Sebenfen
gegen biefe 2lnnafmte nicfyt unterbrächen fönnen, bte 9tügamer (©. 15 f.) m. @. nid)t ge= 6

ijoben, fonft m. 30. niemanb als belanglos be^eidmet t)at ; bocb, I)alte td) bleute tüte früher

bie 9ftd)tigfeit ber I)anbfcbriftlicljen Überlieferung bennod; für möglieb,.

Sei jtoeien biefer ©ctjriften, ber Epilysis unb ben triginta capita, fann bie

Überlieferung, bafj fie bon einem SCfiönc^ SeontiuS fyerrübjen, weit über bie ßett ber älteften

Codices jurüdberfolgt Serben. 2Bir befugen nämlid) in minbeftenS brei §ff. (Seont. 10

©. 94—105) eine lateintfd) aus ben ^olleftaneen beS ^efuiten SurrtanuS unb grtecb/ifd)

burd? Mai tetlroeife bekannte ©ammlung batrifttfdjer (Srcerbte, welche in ber ©eftalt beS bon
SCRat bortoiegenb benutzen cod. Vatic. Column. in ber geit jrotf^en 662 unb 679
jufammengefteßt fein mufj. £>tefe „Doctrina antiquorum patrum de verbi incar-

natione" (9Jtcü, Script, vet. nova coli. VII 1833 ©. 1—73) ctttert ©. 40—45 bie is

tgidxovta xecpäkaia xov fxaxagiov Aeovtiov mit einer Sücfe (©. 41 2Inm.) botl=

ftänbig unb ©. 57 auS ber Epilysis baS MSG 86, 2013 A, 1 — B, 2 als 9fc. III

unter ben Fragmenta Leontii gebrückte ©tue! mit bem Semma : ex xeov Asovriov uo-
va%ov tov BvCavziov. Slufjer biefen beiben Zitaten bietet bte Doctrina nod) fünf

anbere ix redv o%oMcov Aeovtiov: 1. ©. 53 f. = MSG 86, 2009 D, 4 — 2012 C, 9 20

(Fragm. II ;
— 2012 C, 10 — D, 13 ift = B, 1 — C, 4), 2. ©. 62

f.
= MSG, Fragm.

IV (2013 B, 7 — 2016 B, 5), 3. ©. 64 f. = MSG, Fragm. V (2016 B, 8— D, 2),

4. ©. 48 (bgl. 9tnm. 1) — 49b unb (bgl. Seont. ©. 121 u. 153—161) ©. 38b—39 a

ein Srucbjtücf einer 2lbologte beS ßfyalcebonenfe, 5. ein als Doctrina-ßttat nod) ungebrucfteS,

aber auS ^o^anneS bon SDamaSfuS unb (Sutfyr/tniuS ßigabenuS bekanntes ©tue! über 25

gultaniften unb ©ajantten (bgl. Seont. ©.124 u. 150 f.). — ®iefe fünf ßitate fyaben

engfte Sejtefyung ju 2lbfd)nitten beS älteftbefannten unter ben MSG 86 gebrueften 2B2S
beS SeontiuS, ber ©djrtft de sectis ober, wie ber grtecfytfcfye Sitel lautet, ber Aeovtiov

oxokaonxov BvCavziov o%6faa anb cpojvfjg QeodcoQov rov d-eorpileotätov äßßä
xtL (1193—1268). Siefe ©cfyrtft de sectis t)ielt man früher für ein bon SeontiuS 30

nad? Ausführungen beS SlbteS S^eobor fungiertes Sßerf (bgl. 3. S. geiler MSG 86,

1190 I); fie War ber ©runb bafür, bajs man. SeontiuS mefyrfad) auf ca. 600 batierte.

SDtein ^acljtoetS (©. 140—144), baf? biefe Sluffaffung ber ©d)rift de sectis fotoobj

burd) baS anb cpcovfjg ©eodcogov, Wie burd) bie @ntfteE)ung§jeit ber ©d)rtft (gwifdjen

579 u. 607) auSgefcfyloffen ift, bafs btelmef)r in de sectis unzweifelhaftes Seonttanifd)eS 35

Material in fbäterer ^Bearbeitung borliegt, ift allgemein angenommen morben. SReine

Weiteren 2luSfüb,rungen in Sejug auf bie 2x6ha Aeovtiov finb jroar bon ^ungmann
accebtiert unb bon 23arbenr)ett>er unb ^rumbacb,er=@l)rb.arb ob^ne birefte Sertoerfung re=

giftriert morben, b.aben aber bei Qafyn, 3JJöüer unb Stügamer mel;r ober minber roeit=

greifenben SKiberf^rud) erfahren, ^ieine Setoetefüfyrung ift an btefem SBiberfbrua) ntdjt 40

unfd;ulbig: mie mein Sud) mebrfad) unnötige ginber=greube getgt (3. S. ©. 4 2lnm. u.

©. 94 f.), fo leiben auefy bie Ausführungen über bie 2%6ha barunter, ba^ fie mit fiege§=

geroiffer Umftänblid;lett meb/r bemeifen motten, al§ bor einbringenben f)anbfcf)riftlid}en

©tubien bemiefen merben fann. 2)od) fyalte icb bie §aubtrefultate meiner ^Darlegungen

nod; i)eute teils für fidler, teils für mef;r ober weniger wafyrfcfyemltd;. gür fidler fefye td; ya- 45

näa)ftbaSan, bafs ben Zyßlia Aeovtiov anb cpcovfjs ©eodcoQov ein 2öerf beS SeontiuS

ju ©runbe liegt, nid;t etma nur ein ÄurfuS bon Sefyrborträgen beS SeontiuS, bte %fyeoboruS

litterartfeb, ausarbeitete (fo SRöKer) ober bie nad) ber Sffiiebergabe beS SeonttuS=©d)ülerS

2:b^eobor ein dritter fonjibierte (fo 3ab,n ; nod) ©efefy. beS neuteft. ^anon II, 293 Slnm.).

9Jiit bem anb (pcovfjg fann l)ier m. @. gar nidrt argumentiert merben (gegen Qafyn). 50

SJtöHerS unb 3a^ng ©rflärungen biefeS Segrip finb mögltd); aber baS anb cfcovrjg

finbet ftdj aud) bei toörtlid)en, mit Referaten burcb.felten ©jeer^ten (bgl. entzog Ix tiov

ixxL lotoQicov <PdootoQyiov anb cpcovfjg (Pcoziov MSG 65, 459 unb anbere Seifbiele

im Seont. ©. 141), unb finb bie @r.treme möglid), fo aud) altes, maS jmifd^en tbnen

liegt, ©ntfcb/eibenb ift m. ®. folgenbeS. 1. ®ie bräjife unb gerabe in biefer ibrer $rä= k
jifion an ben Serfaffer ber ©dnnft adv- Nest, et Eut. erinnernbe £>iftion ber aud;

burd; bie Doctrina gebeeften ©teilen bon de sectis erfd;eint nur bann erflärlicb., t»enn

bem 2lbte ^beobor
f
d) r i f 1 1 i d; e SluSfübrungen beS SeontiuS borlagen. 2. ©er SeontiuS ber

Epilysis beruft fid) 1936 C auf 2luSfübrungen über (Sbriftt ovaiai unb vnooraoig [0=

tbie über baS nid;t äwnöatatov elvai ber erfteren in adv. Nest, et Eut, (127GCff.) 6Q
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unb ev reo ngcbrco xecpaXaiop rcöv äqricag fjjioQrj/uevwv ; 2tu§fübrwtgen berart aber

ftnben ficb in de' sectis (1240 Äff., 3. %. = Fragm. II). 3. @ermanu§ bon ®on=

ftantinopel fbricfyt um 730 bon einem Bucfye be§ Seontiu§ ju gunften be§ Sfyalcebonenfe,

baS »tele Bätercttate enthalte unb rä Aeovria genannt Werbe. SDiefeS Bucb in ber ©djrift

5 adv. Nest, et Eut. toieber ju finben (fo Völler), ift geWift an ficb; möglich SDoct) fann

eine, Wenn audj bretteilige, ©cbjtft „rä Aeovria" fyeifjen? Siegt, ba in de sectis ein

aucfy burcfy bie Doctrina gebedtet 2lbjcf)nitt borfommt, ber gerabeju eine Slbologie be3

6l;alcebonenfe bietet (col. 1233 ff., Seont. ©. 153 ff.), nicf)t bie Annahme näb,er, bafs ju

ben opera Leontii (rä Aeovria) aucb, eine ©djrtft gehört fyat, welche in de sectis ber=

10 arbeitet ift? 4. „Fragment" I in MSG 86, 2003 C — 2009 D bietet unter bem Eitel

ex rä>v Aeovria>v(2eont. ©. 119) neben unberftänbig jufammengeletmten ©taten aus> adv.

Nest, et Eut. (Seont. ©. 110 ff.) einen 2Ibfdmitt über bie begriffe yevog, eldog unb öiacpogä

(2009 C, 5 — D, 1), ber m. 20. in adv. Nest, et Eut., ja überbautet in ben gebrückten

SBerfen be§ SeonttuS fid) nidjt finbet, aber burcbauS feine Art geigt, fbejiett an bie ter=

15 minologifdjen Ausführungen in de sectis (1240 ff.) erinnert, golgt barauS nicfyt, bajs bie

Asovua aufser adv. Nest, et Eut. ein 355er! enthielten, in bem SeonttuS u. a. aud) bon

feinen termmologifct/en 3Sorau§fe|ungen gefyanbelt fyat? Ausführungen berart fe$t aber

de sectis borauS. 5. S)er cod. Laudian., ber bie Aeovria nur berftümmelt unb gegen

ben ©cfytufs b,in in offenbarfter Verwirrung bietet — an adv. fraudes erinnert nur ber

20 unechte QuItuSbrief— , enthält ein nod) ungebrucfteS, nur brei Stattet umfaffenbeS ©tue!

rov avrov [Aeovriov] xecpäkaia xarä diacpögoov algenxcov, baS mit einem ©aije über

AriuS beginnt, beffen Formulierung auf ben ©abeütamSmuS als bie !orrefbonbterenbe

§ärefie fyinWeift. Ausführungen berart fe$t de sectis borauS (1197 D). 6. ©in AtfyoS=

tober., auf ben 9tügamer (©. 4) nacb, bem 1888 erfcfyienenen Katalog fyingeWtefen fyat,

25 bietet anfcfyeinenb baSfelbe ©tue! wie ber Laudianus ob,ne Automamen unter ber Über=

fdjrift KecpäXaia dexa Tiegl rcöv ovo cpvoecov rov xvgiov rjfxwv 'Irjoov Xgiorov,

barauf rov avrov xecpäXaia dexa negl ovoiag xal cpvoeoyg, viiooräaemg de xal

TiQoowTiov. Aucb, Ausführungen berart fe£t de sectis borauS. — ©ntfdjeibenb für bie

weiteren Vermutungen über ben ^nfyalt ber bon de sectis borauSgefeijten ©djrift ift bie

30 ^rtttf ber bon 9M auS bem cod. Pal. 342 (Seont. ©. 164) publizierten ©Triften eine?

Leontius Hierosolymitanus contra Nestorianos (MSG 86, 1396—1768) unb contra
Monophysitas ('Anogiai ngog rovg /uiav cpvoiv Myovrag xrX. 1769—1901). 25afj

btefe beiben ©Triften Bearbeitungen unzweifelhaft Seontianifcfyen -JJiaterialS finb, glaube

tdt) erWiefen ju fyaben. 3Iuct) ben 9cad}WeiS, baft in contra Monophys. berfelbe ©toff

35 bearbeitet ift, ber de sectis actio VI

—

IX ju ©runbe liegt, b,alte itf) tro| feiner llm=

ftcmbltcfjfeit noeb, t)eute für ^ttringenb. Qft bie§ richtig, fo gilt baSfelbe für contra
Nestorianos. Contra Nest, ift nur unbollftänbig erhalten (Seont. ©. 165) unb contra
Monophys. bietet fo biele %grjoeig, bafc bei ber §bbotb,efe, e§ liege in contra
Nest, unb contra Monophys. eine Bearbeitung bon Eeilen ber ©runbfcfyrift bon de

40 sectis bor, ber ©ermanu§ftelle burcr/au§ if>r 3tec|)t toirb. Vießeicb.t ift ba§ eine SSeftcU

tigung biefer §^botb,efe, ba^ unter ben Erümmern be§ ©djlu^abfcb.nittö -be3 cod. Lau-
dianus bie Briefe Sij)riK§ an ben ©uccenfu§ ficb, finben (bgl. Seont. ©.14 unb contra
Mon. 1876 B). — SDafj bie Doctrina ntdjt au<§ de sectis, fonbern aug ber ©runb=
fcbrtft citiert, fcfieint mir allein bureb, ba§ oben ©.395,23 unter %. 4 genannte Fragment

45 (Seont. ©. 153—161) betoiefen ju toerben: f)ier feb^lt in ber Doctrina aHe§, "ma§ in

de sectis über bie Seit be§ Seontiuä binau§metft. ^cr) bin überzeugt, ba^ in öer

Doctrina biel meljr ©toff au§ ber ©runbfcb,rift bon de sectis fteeft, aU bie erhaltenen

ßttate angeben, detailliertere Ausführungen über bie ©runbfeb^rift bon de sectis finb

bor Weiteren t)anbfcr)tiftltd)en ©tubien (ju benen tdt) bei längerem Seben noeb, einmal ,3eit

50 ju ftnben b,offe) untb^unltcf) ; bie §^botb,efe, bafj aueb, bie Epilysis unb bie triginta
capita in jener ©runbfcfyrtft it)re urfbrünglicb^e ©teCe f)aben, erfebeint mir noeb, bleute

toabrfcbeinlic^, boeb, Würbe icf) fte bor Weiteren fyanbfcbjiftlicfien ©tubien ntc^t meb^r ber=

fechten, ^cb, ben!e mir bie ©runbfcfyrift bon de sectis al§ eine bogmatifcb,=boIemtfcb,e

©cb,rift bornel)mlicl» gegen 2lrianer unb ©abeKianer, «Reftortaner unb 3Jionob^fiten. Dh
55 fie emen ©efamttitel gehabt !>at, baS ift — in Bejug auf biefe grage benle icb, je|t

anberS al§ bor 15 ^a^ren — nidt)t au§jumacb,en. aStcttet^t beftanb fte au§ einselnen
xecpakaia xarä duxpogmv algerixcöv (cod. Laud., bgl. cod. Athous), benen Bätercitate
mit erläuternben bogmattfeb^en, bolemtfcb^en unb b,iftorifd^en „©c^olien" eingefügt Waren (bgl.

oben ©. 394,47 bte Stottj über ben cod. Januensis). 2lu3 biefen„©cb,olien'
/ Werben bie

60 ßttate ex rä)v o%oMa>v Aeovriov ftammen; if)r SRaterial Werben bie 2%ökia Aeovriov
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änb qxovrjg Oeodcogov bearbeiten. ®ie m. @. jroeifellofe Unabfyängigfeit ber Doctrina

bon de sectis unb bie ^Rotij bes> SLf)eoboru3 ©tubita: xazd Aeovtlov, ov tu oyöXia

vnEQxakkrj (Seont. ©. 128 f.),
geftatten m. ©. feine anbete 2lnnat;me.

2. £>er ©djriftfteller SeontiuS — ö Bv£ävTiog nennt il)n fcfyon bie Doctrina —
ift nicfjt nur, tüte feine 2ßerfe beroeifen, ein bebeutenber^tjeologe getoefen; —er muß 5

aucf» ein in feiner geit einflußreicher 9Jcann getoefen fein. 25ie ^robofition „Iva

rfjg äylag rgiddog Tiejiov&evai oaQxi", bie ^nftinian al3 ortr/obor, burc^fe|te, I)at offen=

bar an U)m einen Skrteibiger gehabt (Seont. ©.228 f.); Sfyeobor bon 3Jiobfuefte [unb

©iobor bonSEarfui], gegen bie er eiferte, fyat baS 2)rei=$abitel=@bift Verurteilt; ^ufnmcmio
Hirc^enboliti! b>t fi<^> in ben Sahnen ber cr/rittifct;--cr/alcebonenfifc[;en Drtfyoborje gehalten, 10

bie aud) SeontiuS bertrat (Seont. ©. 303 ff.) ; bie fbätere Drttjoborje ift in bielem Seon=

tianifd)en ©ebanfen gefolgt; ber 2Iriftoteli§mu§ be3 Seontiu3 inauguriert bie ©ctjolaftif.

Um fo auffälliger ift, baß biefer 9Jtann faft trabitionSlo§ ift. ©ie Doctrina-ßitate

fyabcn nocf; bei @utl)r;miu<§ 3^8a^enug \
im ©ebäct)tm3 betoaf)ri; $ot)anne3 2)ama§cenu§

fennt bie Epilysis, adv. Nest, et Eut., bie triginta capita unb bie ßitate ber Doc- 15

trina, nennt aber ben SeontiuS faum je (ba§ „nie" Seont. ©. 296 ift irrig; bg(. de
fide orth. 3, 11 ed. Lequien I, 221 B); ©ermanuä unb Xfyeoboru3 ©tubita erroäfmen

in fcfjon berührten Söorten furj unb rütjmenb ben ©cfjrtftft eller Seontius»; — bon

feinem Seben berichtet bie Überlieferung fdjlecf;terbing§ nict)t3. 3$ f)<*be «"n ton S3e=

it>ei§ bafür ju führen gefugt, baß ber ©cfjriftfteller Seontiuä ibentifcfj ift mit biet in 20

$uftinian3 &\t bebeutfam l;erbortretenben Prägern biefeö Samens». 9Rämlicf) erfteng

mit bem bem einflußreichen comes SSttaltan bertoanbten Seontiuä, ber 519 in Honftan=

tinobel im Greife ber bon QofyanneS 2Raj:enttu3 geführten „ffr/ttnfcfyen SDlöncbV' auftritt,

mit ifmen Den „neftorianifierenben" STenbenjen ber römifctjen Segaten fid) miberfe|t, bie

bamalg ber/ufg S3efeitigung be3 ©cfyismas» in ^onftantinobel weilten, enbltct) mit einigen 25

anberen aus> bem Greife nad) 3tom reifte, um bom $abfte bie Slnerfennung ber ^ßro=

bofition „eva rfjg aylag rgiddog jienov&Evai aagxt" unb eine ©esiabouierung bes>

$auftu3 bon 9Jeji ju erlangen. $m 2luguft 520, als bie ©efanbtfctjaft ber ffr/tjjjifcr)en

5>iöncf;e 9ftom berläßt, berliert fiel; beffert ©bur. QWtxtenS mit bem „Leontius, vir

venerabilis, monachus et apoerisiarius patrum in saneta civitate constitutorum" 30

(Mansi VIII, 818), ber 531 (ober 533) neben §r/batiu<§ bon ©bfyefuä unb einem vir

venerabilis Eusebius, presbyter et eimeliarcha majoris ecclesiae (Mansi VIII,

817 bgl. Seont. ©.281 3lnm. 2), als ortfyoboser SMlofutor an bem bon ^uftinian ber=

anftalteten 9ieligion§gefbräcf) mit ben ©eberianern teilnahm. ^Drittens mit bem Aeov-
xiog juova%bg xal ^yov/uevog xal TOJiOTfjgrjTrjg Jidorjg xfjg igrjjuov (Mansi VIII, 36

911), ber 536 neben SDomitian, bem fbäteren Stfdjof bon2lncr/ra, unb ^eoboru§ SMibaS
in ber Steige ber jerufalemifcfjen SJtöncfje bor bem ^onjil be£ SJcenna^ in l^onftantinobel

auftrat, um eine Verurteilung De§ monob^fittfet) gefinnten 2tntl)imu§ unb einiger ©e=

finnunglgenoffen bon i^m gu ertoirlen (Seont. ©.269 ff.). Vierten^ enblic^ mit bem

„Drigemften" Seontiul, Bv£ävuog xcö ysvsi, bon bem ßr;rillu<§ <Bti]Ü)obolitanuS in feiner 40

vita Sabae erjäb,lt, baß er gtoifctjen @nbe 519 unb 2lnfang521 in bie via ?Mvga auf=

genommen roarb, 531 mit ©aba§ nacb^ ^onftantinobel reifte (Wo <5aba$ bon §r/batiu<§

bon @bl)efu§ unb bem „ndnag" @ufebiu<§ eingeholt tourbe), in $onftantinobel als Drigenift

entlarbt roarb, bort blieb unb „fiel) feen Slnfcbein eine« eifrigen aSerfed^tetö be§ 6balce=

bonenfe gab" (Seont. ©. 284), fbäter in bie ©iebeleien beei ©dba§ jurücüeb^rte, einer ber 45

gübjer ber „Drtgeniften" unb ein §aubtgegner ifjrer ©egenbartei, ber Verehrer be§

^eobor bon SKobfuefte, rourbe, enblicb 542 im ^ntereffe feiner ^iele nacb; Äonftantinobel

reifte unb bort offenbar balb nacb^^er ftarb. SSon biefen ©kiebfe^ungen ift nur bie bierte

ernft^aften Sebenfen, ja bei 3lügamer (ber aufy bie erfte befyutfam anjroeifelt) ent=

fttjiebenfter Skrroerfung begegnet, allein bie jroeite, britte unb bierte laffen ftet) m. @. 50

abfolut nietet trennen, unb bie jtoeite t)ängt roieberum mit ber, roie i<$) glaube, recf)t

fixeren erften eng jufammen. ©ie brei erften baffen gur t^eologiftt)en ©tellung beö

©c^riftftetlerg SeontiuS öorgügltcB ; aueb; bie bierte negatib , b. \). fofern ber „Drigenift"

ein ©egner ber „f)eimlicb,en Sleftortaner" mar. ©aß bofitib bie bierte ©leicb,fe§ung ©cb>ierig=

fetten bat, ift freilieb; unleugbar; butt), baß ber ©cj)riftfteaer Seontiul fein „Drigenift" 65

berart mar, mie bie vita Sabae bie Drigeniften fdulbert, ift m. @. — unb bem b>ben

biele jugeftimmt — fein untoiberleglicber ©egengrunb (bgl. Seont. ©. 289 ff-; 33^.

3tfcb;. V, 190 f.), unb bie £rabitionStoftgfeit be<3 Seontiuä erflärt fiel; am beften, roenn

Seontiu§ irgenbmie fiel) fombromittiert blatte. §ält man an biefen bier ©leict;fe£ungen

feft, fo bleibt im Seben be<§ Seontiu§ nur bie ^eit b\S 519 bunfel; ba3 /uovaxög so
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Bv^dvxiog ber Doctrina erhält an bem Bvtävuog reo yevei ber vita Sabae feine

Sßeftätigung.

3. Qn meinen „©tubien über bie parallelen" yahz tdb. in Slnfnübfung an baS

MSG 86, 2017—2100 nacb, Sftai als Appendix ju ben SBerren be§ SeontiuS gebrühte

5 Asovriov TiQEoßvtEQov xai 'leodvvov tcöv legeöv ßißktov dsvtsQov, in bem id) eine

Ste^enfion ber urfbrünglid)en brei Seile ber fog. Sacra Parallela nact/toteS, aud; bie

sßarallelen=£itteratur auf SeontiuS bon 33%anj ^urüdäufü^ren gefugt. §olt l>at im £u=

fammenf)ang mit feinen biel einbringenberen $aratlelen=©tubien bem toiberfbrocfyen, bie

Sacra Parallela für $o!)amteS SDamaScenuS reklamiert (bgl. 33b IX, 294 ff.). SDiefer

10 SSiberfbrucb, §olIS gegen meine Itybotfyefe b,at, fobiel icb, feb,e, allgemeinen SBeifaH ge=

funben; baS 23erfef)lte mancher meiner Argumente fyahe id) felbft zugegeben. SSenn tdb,

tro^bem aueb, je$t noeb, nacb, QoM Steblif (%Vl XX, 2) ben ©ebanfen, bafj SeontiuS bon

Sr/janj für Die Anfänge ber $aralleIen=Siiteratur eine Stolle fbiele, nid)t aufgeben rann,

fo fommt baS nicfyt bafyer, bafs id) „noeb, gu febj unter bem ^auberbann meines SeontiuS

15 ftefye" (®l>rfyarb, $8% ßtfer;. X, 398), erflärt fid^ bielmebj barauS, bafs id? bor befferer

^ßubltfation ber Asövua mit ifyren bielen Sßätercitaten unb ©d>olien bie 3eit nD$ ntd^t

für gefommen eradjte, bie ©rünbe, meldte für meine §r/bott)efe fbred;en, gän^lid; beifeit=

Rieben. — ®ie beiben MSG 86, 1976—2004 unter ben 2öerren beS SeontiuS ge=

brudten ©ermone rühren m. @. bon einem anberen SeontiuS fyer, „I)arren aber nod) einer

20 erften Unterfuct/ung" ($rumbact;er=(SbjI)arb ©. 55). £oof§.

SeottttttS t). yitapoliä, geft. nacb, 642. — 9lu§ga6en:LeontiusNeapolitanusepisco-

pusMSG. 93,1559— 1748; üeontioS' Bon ^eapoü§ £e6en be§ fif. 8o&aime§ be§ a3arm^erjigen,

ISrjbtfcbofä non Slleranbrien, IjerauSg. u. §. ©eljer, greiburg i. 33. 1893 (5. §eft ber ©amm=
lung auSgeto. Iivc£)eTt= unb bogmertgejd). öuetlenfdjriften Don ©. Krüger). Sitteratur : §. ©eljer,

25 gin grie(±)ifcE)er 8SoH§f^riftfteHer be§ 7. SafjrfjunbertS, §8 5ß. g. XXV, 1 ff. ; 91. (S&rljarb bei

t. Srumbadjer, ©efet). b. brjj. Sitteratur <S. 190-191.

2öir roiffen bon SeontiuS bon sJceaboliS nur, bafj er geborener Syrier mar unb

bon feinem SanbSmann, bem ©rgbifcfyof ^jofyanneS bon Stlejanbrien (611—619), nacb,

2lleranbrien in ben bortigen ^ircfyenbienft gebogen mürbe. @r fagt felbft, bafj er 2lugen=

30 jeuge ber ©rof3tr)aten be§ ^eiligen getoefen fei ; aud) mit ben beiben Beratern unb

greunben beg ©rjbtfdjofS, ^o^annel 9Jtofcb,u§ unb ©obb,roniuS, bem fbäteren 5patriard}en

»on ^erufalem, fdjeint er in nab,em 33er^ältntg geftanben ju b,aben. ©bäter marb er

23ifcr/of bon 3teaboli§ auf Gebern unb lebte nod) unter Äaifer 5lonftan§ (642—668).
3Son feinem greunbe unb 50Jeifter, bem ©rjbifc^of ^of)anne§, mürbe er ^ur ftt)rift=

35 fteKerifcr/en S£b,ätigleit ermuntert, unb biefelbe i[t aud) red^t umfangreid) aufgefallen. 9luf

bem VII. ^onjil (787) rül)mt ib,n fein Sanb^mann 23ifd)of ^onftantinuö bon Slonftantia

als 3Serfaffer bieler geiftlid)er Sobreben, er erwähnt eine auf db,rifti 33er!lärung. 3Ser=

öffentlid;t finb jtoei foldjer §omilien: 1. auf ß^riftt ©arbringung im SEembel, 2. auf baS

geft ber 9Jlefobente!ofte. §ier fotool)!, toie bd ben gal)lretc^en nur
fy
anbfdjriftlid) erhaltenen

40 geiftlid;en Sieben ftefyt £eontiu§' 2lutorfd)aft leineStoegS feft, ba bie ©djretber ib,n oft mit

|omonr/men geiftlidjen ©d)riftfteHem (SeonttuS $reSbr/ter, bon S^janj, bon^^ufalem) ber=

med)feln. Sie gebrückten Sieben finb ntct)t feb,r erfreuliche groben fd^ablonenfjafter geift=

lieber 5Durd}fd)nitt§berebfamleit.

^ntereffanter ift fein 2Berf gegen bie ^uben in fünf $üd)ern. ßmei Srucfe,ftüc!e finb

45 gebrueft, jmei toeitere f^anbfdjriftlid) erhalten. 614 toar^erufatem burd) SSerrat berauben*
gemeinbe in berfifd^e §änbe gefallen unb ba§ ^reu^eSbolj meggefcb,lebbt morben. 9Jid;t

nur im römifd;en Steid), fonbern in ber gefamten ßfjriftenfyeit entftanb eine ungeheure

langanbauernbe Aufregung, bie fieb, aud; in ^ubenberfolgungen Suft mad)te. SluS biefer

©timmung erflärt fid? bie @ntfteb,ung ber bamaligen iubenfeinblid?en Sitteratur. 3ludi in

so Sllejanbrien b,atte ein gelegter SnclufuS ÄoämaS gegen bie ^uben geschrieben unb ^o=
Cannes 9Jcofa>§ gegen fie biSbutiert. 3luf bie Anregung biefer Greife ift tt>ot)l SeontiuS'

2öerf jurüctjufü^ren.

2ßeitau§ ber bebeutenbfte Seil feiner litterarifdjen Sfyätigfeit ift bagegen feine boIES=

tümlicfye ©cb,riftfteUerei ; eine Steige erbaulicher Siograb^ien, toeld^e ib,m einen grofjen

55£eferlrei§ ermorben baben. @r t)at erreicht, \va§ ib,m borfcljroebte: „in fcrmiucflofem unb
einfad^em ©tile ju berichten, bamit auc§ ber Ungebilbete unb Ungelegte fieb, an ben @r=
ääl)lungen erbauen fann."

@r b erfaßte:

1. Da§ £eben beS §1. ©btjribon bon Srimit^uS. "Diefe auf Anregung beS ©rjbiftt^ofS
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Cannes bon 2lleranbrien berate ©cbrift ift berloren gegangen. 2ötr befugen nur bie

ücrhjäffcrnbe Bearbeitung be§ SJcetabbrafteS. SDanacb, toar eS eine ©ammlung bon febr

natben unb brafttfd^en Sßunberlegenben.

2. ©aS Seben beS Orgbifd^ofö ^ofyanneS beS SJiitleibigen bon Sllejanbrien. §ier

toirb bon einem geitgenoffen ein fet/öner SfybuS altcfyriftlkber, aEerbingS febr ü6erfct)foäng= 6

lieber 5JcUbtf;ätigfett gefclulbert. Bereits ^ofyanneS SRofcbuS unb ©obbroniuS Ratten bem
erjbifcH ein SDenfmal gefegt, allein Dabei mel)r ben Äirctienfürften unb Borfämbfer ber

DrtfjoboEte ins 2tuge gefaxt. SeontiuS, ber fein 2Berf befebeibenerroeife nur als einen

«Nachtrag bejeiebnet, juckte bor altem erbaulic^ gu roirfen. ^mmerf)in giebt eS uns ein

toertboHeS Mturbilb beS grieefnfeben 3ller.anbria unmittelbar bor ber arabifefien (Eroberung. 10

2)aS Büchlein erfreute fict) balb aufjerorbentlicber Popularität unb warb auf Beranlaffung

$ab[t SltfolauS I. bon 2lnaftafiuS ins Sateinifcbe überfetjt.

3. ©aS Seben ©tmteonS bon ©rnefa, beä Starren um 6r)rtfti Willen, füftorifd) bon
nur bebingtem, aber fulturgefdjncfttlicr/ bon um fo ^öfterem 3Berte. ®ie orientalische Bor=

fteUung, bafc ber 2öar)nfmmge ein gottbegnabeteS Söefen fei, galt aud) im dt)rift[idt)en 15

Serien unb fanb mit buret) biefc bielgelefene ©cfyrift roeite Verbreitung bei ©riechen unb

Muffen, beren Moftergemeinfcbaften in ben folgenben 3af)rbunberten §af)Ireidt)e Beifbtele

älmlicfjer ^eiliger Darren bieten. ®ie bielen bolfStümlicfyen ©cfyroänfe b/aben, obroofyl ber

SBerfaffer fid^ gegen jebe fribole Ausbeutung feinet 93erict)teg meint, jur ^ßobularitctt ber

©rjäb,Iung mächtig beigetragen. §. (Mjer. 20

SeporiuS
f.
9ceftorianiSmuS.

£e CUtiett, 50ltdt)a ei, O. Pr. — Qu&tf u. (Scfyavb, ScriptoresOrd.Praed.il, 808 sq.;

Journ. des Sav. Nr. 101; Söcfier, ©ele^rtenleji!., Sb VI ber gortf., e. 1140 f.; 2Jctct)aub,

Biographie univ., XXIV, p. 241 f.; §oefer, Nouv. biogr. generale, t. 30, p. 860; |mrter,

Nomenclat. litt. II, 1064—1066; ©trefaer im SSS. 2
, VII, <Sp. 1827. 26

©iefer SC^eoIoge, bon ben bomintfanifeben ©elefyrten ber naebreformatorifeben $eit

einer ber bebeutenbften, rourbe juBoulogne s,m. geboren am 8. Oft. 1661, trat 20jäbjig

in ben ^ßrebigerorben unb nütjte als junget SRitglieb beSfelben feine ©tubienjeit $u grünb=

lieber Erlernung niebt nur beS flaffifcfyen unb ftrcbücr/en @ried)ifcb, fonbern aueb, beS 2lra=

biftt)en unb §ebräif4)en, in melcber leiteten Sbrad)e ber gelehrte $ater 50tarfolfier fein 30

Sebjer mürbe. SBä^renb ber längften gett feines gelehrten gorfd)enS unb ©cbaffenS war
er Btbliotl)efar beS ^ßarifer ©ominifanerfonbentS in ber 9tue ©t. §onore. §ier ftarb er

am 12. attärj 1733. — ©eine Sßerfe bolemifdjen QnfyaltS finb bon geringerem Belang

unb je|t größtenteils bergeffen. ©S gehörten baju befonberS: eine Defense du texte

Hebreu et de la version vulgare OßariS 1690), famt einigen anberen gegen ben 6tfter= 35

cienfer ^ron (f 1706) gerichteten ©treitfd)riften betreffenb baS SSer^ältni« ber ©ebtua=

gmta=ßbjonologie ju ber beS maforetifd)en SejteS (bgl. §urter, I.e., p. 771); ferner eine

Berteibigung ber ©ubremat§anfbrücb,e beS^ßabfttumS gegen bie Singriffe be§ jerufalemifcBen

Patriarchen 9cectariuS, bfeubonfym erfc^ienen ^ßarig 1718 unter bem Stiel: Stephani de

Altimura Ponticensis panoplia contra schisma Graecum, aber bon roenig Iritifd)er 40

Haltung (bgl. ^ßidtjfer, ©efd). ber Iird)l. Trennung jtoifcljen Orient unb Dccibent, 1, 1864,

©. 474), fobann ^toei gegen beS 2lngli!anerS £e ßoura^er ^ßlaibo^er für bie ©iltigfeit

ber geiftlicfien 2Beil)en ber englifd?en ®nd)£ bolemifierenbe Sraltate : La Nullite des Or-

dinations Anglicanes (1725, 2 vols) unb La Nullite des Ord. Anglicc. demon-
tree de nouveau etc. (1730, 2 t. in 12°). 58on erbeblicf)erem Sßert ift feine jroei= 45

bänbige gräcolatine 2lu3gabe ber 2Ber!e beS ^ob,anne§ ©amafeenuä CßartS 1712, 2 t. fol.;

abgebruett, mit Beifügung einiger in ü)x feb,lenben teils eckten, teils unechten ©ebriften beS

©amafcenerS, in MSG t. 94—96), bie fotoo^I für bie Sejtbearbeitung biefeS Üircb
/
en=

baterS mie für bie Einleitung in feine einzelnen ©Triften ©rb.eblic^eS leiftete (f.
Sangen,

3<fy
t>. ®am., ©ot|al879, ©.29—33, unb ^attenbufd) im betr.2l.,BbIX©.286,öoff.), 50

fotoie bor allem fein Oriens christianus, ein auf grünblicf/em Duellenftubium fußenbeS,

ber Gallia christiana ©te. 9JcartI)eS nacfigebilbeteS Sftiefenroer!, mit beffen Ausarbeitung

für ben ©ruef er 1722 begann (f. feinen barauf bezüglichen Bertrag mit bem ^ßartfer

Bucl)b,änbler SRicoI. ©imart, bom 27. gebr. jenes 3al)reS, beröffentließt burc^i §. Dmont
in ber Revue de l'Orient latin 1894, p. 190 sq.), baS aber erft fieben ^afjre nacb, bö

feinem Sobe bollftänbig erfcf)ien (Oriens christianus in quatuor patriarchatus di-

gestus, in quo exhibentur Ecclesiae patriarchae ceterique praesules Orientis,

3 1. fol.). 3m erften ber bret jtorfen Bänbe finb bie ©iöcefen $ontoS, 21fia unb Stjracia
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beS Äonftantmobler $atriard)atS Bel^anbelt, in 33b II baS $Hr/ricum als toterte ber Äon=

ftantmobler £>iöcefen, fotoie bie Patriarchate Slleranbria unb 2Intiod)ta; in 33b III bie

©iöcefen ber a)albäifa)en unb ber jatobitifdten $ira}e (mit Slufectylung aucfy ber 9JtabI)riane

ber legieren), ©intge bon Se Quien unboßenbet fyinterlaffene 9Jad)träge, betreffend bie

5 Africa christiana, bie Notitiae episcopatuum Orientis (graec. et lat.) unb bie

Monasteria Orientis, blieben bon biefer ^ublüation bon 1740 auSgefd)loffen. 33eäüglid)

biefer bon ib,m gu bearbeiten begonnenen, aber unboßftänbig gelöften Probleme finb fbäter

tetfö 9Jtorcelli (in
f.

Africa christiana, 3 voll., Brixiae 1816—1818 ; bgl. ben Slrt.

„Korbafrtfanifcfye $ird)e"), teils einige teuere (bef. £. ©el^er in
f.

bie morgenlänbifd)en

10 Notitiae episcopatuum betreffenben ©tubien feit 1886) feine Kad)eiferer getoorben.

SertttUttt. — Duetten unb Sitieratur: Hilarii Arelatensis sermo de vita S. Honorati,

MSL. 33b- 50, 1249 sq. ; Raymond-Feraud, La vida de sant Honorat, legende en vers

provencaux, publiee pour la premiere fois en son entier par les soins et aux frais de la

16 sociöte" des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes avec des nombreuses notes expli-

catives par M. A. L. Sardou, Nizza 1875, baju <S. £>ofcf), Unterfudmng über bie Quellen

unb ba§ SSerpItni§ ber ^rouenjal. unb latehufcfjen Seben§6efd)reibung be§ J)eil. §onoratu§,

berliner ®oftorbiffertatton 1877; grfl. Strnotö, (JäfariuS v>on Slreiate unb bie galt. Kirdje

feiner Seit. Seipj. 1894, ©. 94
ff. unb Sln&ang IV bie Serinenfer SRegel <B. 509—523; A. Mal-

20 nory, St. Cesaire, $ari§ 1894 @. 5 ff. ; Vinc. Barralis Salernus, Chronologia Sanctorum et

aliorum . . sacrae insulae Lerinensis, Lyon 1613; Alliez, Histoire du monastere de Lerins,

$art§ 1662, 2S3be; @üfer§berg, Historia monasterii Lerinensis usque ad annum 731 enar-

rata, Sopenl^agen 1834; Berengier, Les lies de Lerins, Rev. de l'art chretien 1870,

©. 176 ff.; SMÖÜer 21. Serinum Di® 2
; uon größeren SBerfen jur ©efd)irf)te be§ 9Jföncf)tutn§

25 Mabillon, Annales unb Acta 0. S. B. passim ; Tillemont, Memoires Tom. XII ; Helyot,

Hist. des ordres eccl. V, 116
ff.

2ln ber $üfte beS narbonnenfifd)en ©aßienS, bem heutigen (EanneS gegenüber, liegt bie

©rubbe ber Serintfd)en unfein, beren gröfjte bie $nfel Sero (I)eute ©t. 9Jiarguerite) unb

beren berüfymtefte bie 3 Kilometer im Umfang meffenbe Jjnfel Serinum (aud) Serina, Si=

30 rinuS, fyeute ©t. §onorat) ift. 2US in ben fiebriger $at)ren beS 4. $al)rfyunberts baS

orientalifdje 3Rönd)Sleben fid) aucb, im Dccibent Verbreitete, tourben bie einfamen %n]dn
©übgattienS ebenfo toie bie $nfeln an ber $üfie Italiens unb SalmatienS befonberS be=

liebte ©tätten beS aSfetifd)en SebenS, bie ben abenblänbifd)en SBüfjern bie SBüfte erfe^en

foHten. Stud) Serinum toar, bebor fid) §onoratuS bort nieberliefj, unbewohnt, mit 2öalb

35 bebedt unb wegen ber uugefunben fünfte unb giftigen ©erlangen gemieben. £onoratuS

toar römifa>gallifcfyer Slbftammung, bielteid)t auS bem nörblia)en ©aßien ober Belgien,

©einen ©eburtSort berfd)toeigt uns fein SanbSmann £ilariuS; ber ÜBerfaffer ber broben=

galifd^en 33ita I)at ib,n auS burd)fict)tigem ©runbe ju einem Ungarn gemalt, toeil er feine

SStta einer ungarifd)en Königin toibmete. §onoratuS fd)eint einer »omefymen gamilie an=

40 gehört ju b,aben, ba er ßonfulare ju feinen 33orfab,ren jä^te. 3n früher Su9eno t,on

bem 2;rieb gum aSletifd;en Sebeu ergriffen, begann er mit feinem älteren 33ruber 3Senan=

tiuS, ben er bafür gewonnen fmtte, unter ber Seitung eines ©reifes SatorafiuS auf einer

^nfel in ber 9Zä^>e SRarfeiHeS ein mönd)ifd)eS Seben. ©bäter brad) er in bie gerne auf

unb reifte nad) Dften, toaljrfdjeinlid; um nad) bem Orient gu pilgern unb bort bie öer=

46 ehrten 3)Jönd)Süäter lennen ju lernen, ^n 3Jietb,one in SOieffenien ftarb 23enantiuS, unb

baburc^ tourbe toob,! §onoratuS jur SRMhfyx in ben Dccibent betoogen. 21uf ber §eim=

reife befugte er Italien unb fcfylojs mit ^aulin bon 3Ma greunbfcb,aft. ^n ©übgaUien
b,ie[t_ er fid) barauf längere 3eit bei bem ifym befreunbeten 33ifd;of SeontiuS bon gorum
Sulii (^eute grejuS) auf unb lie^ fic^ bann auf ber ^nfel Serinum nieber, um ein aSfe=

bo tifd^eS Seben naa) bem ÜJiufter ber ägfybtifdjen 3)tönc§Sbäter ju führen. SDaS 3ab,r feiner

Slnfiebelung läfet fub, nidjt meb,r fefifteßen, toir toerben ben Zeitraum bon 400 bis 410
bafür offen laffen muffen (f. aud) 33arbenb,etoer, 31. £onoratuS HS 2

)- 33alb mehrte fid)

bie $at)l feiner ©enoffen, bod) beftanb anfangs eine grofje greib,eit unb ÜJlannigfaltigfeit

in ben SebenSgetoob,nt)eiten ber 9Bnd)e. ©ie tool)nten unb fdjüefen in getrennten &ütn
55 unb berjammelten fid) nur ju ben ©otteSbienften, ob aucb, ju ben StRab^eiten bleibt un=

getoi^ (3Jcabillon, Annal. I, 13). Söa^rfc^einlid^ breite fieb, jeber ©beife unb Srant auS
bem Älofter unb ber GeüerariuS teilte bie Kationen auS. Stufeer ben eigentlichen 3Jtönd;en,

bie auf ber Korbfeite ber ^nfet äufammentoofmten, gab es auf Serinum toie bem benad>
barten Sero (ginfiebler, bie fic^ ftrenger lafteiten unb im fyöcbjten Stnfeb^en ftanben (SIrnoIb

eo ©. 521). £onoratuS blieb aber für aße baS §aubt. ^o^anneS (SaffianuS, ber gefeierte
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Stifter ber menig jüngeren ^öndjSgemeinfcfyaft in 3Jcarfeille mibmet ifym einen Seil feiner

Collationes patrura (f. 21. III, 747) unb nennt ifyn in biefer ©cfyrift ingenti fatrum
coenobio praesidens (Coli. patr. XI praefat.), unb @uct)eriuS bon Styon bejeicfynet

ib,n als Selber ber ^nfeln (epistola seu libellus de laude eremi § 42, Bibl. Patr.

Max. IV, 862 ff.).
§onoratuS übte als $reSbr/ter aueb, bie geiftltcfjen gunftionen. 6

©trittig ift, meldte Mofterregel in Serinum bi§ jur ©mfüfjrung ber 23enebiftinerregel

um 661 ©eltung fyatte. ©ilferSberg badete an bie bon Stufin frei überfe$te Siegel beS

gjtacatiuö AleranbrinuS, bie 2tbt 3ob,anneS, ein früherer SRöncb, SerinumS, in baS Softer
gjioutterö = ©t. Sean um 520 einführte (Vita S. Johannis, A. SS. O. B. I, 614).

Siüemont behauptete, baf? §onoratuS felbft eine fcfyriftlicfye Siegel gegeben fyabe. 2lmolb f>at 10

überjeugenb nacfygemiefen, bafj ber ©tifter feine Siegel berfafjte, fonbern bafj bie bon i^m
in 2lnlel)nung an ägr/btifcb, e Vorbilber b,ergeftellte SebenSorbnung buref) tebenbige Srabitton

weitergegeben mürbe. Söäfyrenb ber erften geit beS fyerrfcfyenben aSfetifd)en ©ntfyufiaSmuS

machte fieb, aueb, baS gebjen bon fcfjriftltcb, aufgezeichneten SebenSgemolmfyeiten nid)t fühlbar,

man bertraute ber -Iftacfyt beS 2öorteS unb bem ©influfc ber ^ßerfönlicfyfeit, erft fbäter er= ib

ftarrte bie aSfetifcfye SBegeifterung ju ©a^ungen. bereits ©äfariuS bon 2MeS (f 543)

beruft ftcb, in feiner 9>ionnenregel (A. SS. Jan. I, 735) auf bie Siegel beS £lofterS Seri=

num, ber er feine Drbnung beS SßfatmengefangeS entlehnt fyat. 2öir merben annehmen
bürfen, bafj bamalS bereits fcfyrtftlicfye Slufjeic^nungen borlagen.

©ie 2Jtönd)e trieben neben ben geiftlidjen Übungen, gaften, £r/mnengefang, ©ebet ju 20

beftimmten ©ebetSftunben, aueb, Vobenfultur. ©ie legten Sßeinberge, 2ltäer, SSiefen an

unb toermanbelten fo bie ©eftalt ber unmirtlicfyen ^nfel- 2lud^> mit ber Anfertigung bon

3Re|en unb mit gifet)fang befcb,äftigte man fieb, . ©aneben pflegte man bie ^ugenberjieb,ung.

Die beiben ©öljme beS VifcfyofS ©ucfyeriuS bon St)on, ©aloniuS unb SkraniuS mürben in

Serinum erlogen. 9Bte ber Unterricht im Softer geregelt mar, ob eine ftufenmäfjige gort* 20

bilbung ftattfyatte, ift ganj ungemifj. Sßafyrfcfyeinlicr; beftanben bie studia monachialia

roefentlicb, in ber (Einführung in bie Hilfsmittel jum VerftänbmS ber 33ibel. Über baS

Sefen ber 33ibel unb aSfetifdjer ©rbauungSlitteratur, 2tuSmenbigIernen bon ^ßfalmen unb

§r/tnnen ging eS fcfymerlicb, fyinauS (Kaufmann, Stb,etoren= unb Ülofterfcfyulen ©. 72
ff.).

©ie Stiftung beS §onoratuS erlangte fcfmeü großen Siuf, fie mürbe ber §erb für 30

bie Verjüngung ber bermeltlicfyten gatlifcfyen $ird?e unb erfüllte bie 33ifcr)öfe mit einem

ernfteren aSfettfcpen (Seift. %ixx bie Geologie bei fogenannten ©emibelagtaniSmuS tourbe

bie ^jnfel Serinum bie eigentliche jpflanjfcb,ule. ©ueb,eriu§ bon 2t)on (f. b. 21. 33b.V ©. 572 ff.),

23incentiu§
(f. b. 2t.) unb ©albianuS

(f. b. 21.) maren jeitmeilig SSJtönd&e in Serinum, aufy

ber talentbolle unb Iräftige §ilariu§, ber 33iograbl> unb 5Radb,folger be§ §onoratu§ im 35

SiStum 2lrle<§, ber im ^ambf mit bem römifcfyen Sifc^of 2eo bem ©rofjen bei bem 3]erfucb,

ber (Errichtung eines gaEifcb^en ^rimatS unterlag. 2tud) ber ^eilige SubuS au$ Soul,

ber mit ber ©cfymefter beS §ilariuS ^ßimeniola berb,eiratet mar, §og ftd£> um 426 nacb,

Serinum jurüd, um bon b,ier 427 ^um Sifcb,of bon SrotjeS erhoben ^u merben. §ono=

ratuS felbft mürbe 426 SBifdmf bon 2lrleS, ftarb aber fc^on 429. Qu 3Jiarjmu§, 21bt beS 40

ßlofterS Serinum bon 426—433, fbäter 33ifcb,of bon Sieji (Beute Siiej in ber Dberbrobence),

unbgauftus, 2lbt bon 433—460, bann ebenfatts Siföof bon Sieji (f c. 495, f.
SbV, 782),

einem ber ^erborragenbften Vertreter beS ©emitoelagianiSmuS, fanb £>onoratu£ tüchtige

^iac^folger.

Siad) bem Sobe beS Vifcb.ofS SeontiuS bon gorum ^ulii im ^a^re 432, ju beffen 45

©brengel Serinum gehörte, foßte 2lbt SJtapmuS fein 9iacb>lger merben, eS mürbe aber

ftatt feiner SEl)eobor bisher 2lbt ber 9Bndje auf ben ftöcf)abifcb,en S"f«In Sum Vifc^of

erhoben. StRit biefem geriet gauftuS als 2lbt bon Serinum in heftige ^miftigfeiten, bie

tbn fogar jeitmeilig nötigten fein Softer ju berlaffen. 2luf bem brüten Honjil ju 2lrleS

455 (ober 453) unter SiabenniuS mürbe ber ©treit beigelegt. £)em 2lbt mürbe bie 3Ser= 50

toaltung beS 5?lofterbermögenS jugefbrocb,en, er b,at über bie laica multitudo b.
fy.

über

ade gJiönc^e, bie nichts anbereS finb, ?u gebieten, ©ie SRöncfySbflicltten gelten noeb, als

religibfe nicb,t fircb,licb,e Verbinbliö^Mten. 9iur auf 2Bunfcb, beS 2lbteS barf ber Sifcfyof

SRönc^e ju Ilerifern machen, ©ie bifc^öflic^en Siebte ber Drbination ber ^leriler, ber

2Beü> beS %iSmaS, ber girmung ber 9ieobfyr/ten ftefjen bem Vifcb.of bon gorum ^ultt 55

ju. 9cur in biefen %äüm fcb,eint biefer baS Siecht gehabt ju b,aben, baS Softer ,^u be=

treten, ©ie 2lbtsmab
/
l bleibt ber 2Jcöncb

/Sgenoffenfcr,aft (Mansi VII, 907; §efele II, 583

;

Söning, ©efcbjcfyte beS beutfcb,en ^ircb^enreclts II, 382).

^nmiemeit Serinum burd? bie SSöllerbemegungen unb ßämbfe beS 5. ^a^rftunbertS,

inSbefonbere bureb^ baS ©inbringen ber 2öeftgoten unter ©urieb, in bie ^robence in 9Jiit= 60

DleatslSnc^flopäbic für Sfieotogie unb Sirene. :i. 31. XI. 26
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letbenfdjaft gebogen Würbe, barüber fehlen beftimmte 9iact)rid)ten. @g blieb ein gefeierter

©i$ ber SlSfefe. ßäfariuS ber Rötere SBifd^of bon 2trle§ braute unter 2tbt $orceriu§ —
feine Chronologie fteb,t nidjt feft — längere 3 eit in Serinum erft al§ ©beifemeifter, bann

aU Slnacfyoret ju. Sfiit großer Pietät fytng er an ben ©eWo!jml>etten Serinum§ unb griff

5 audb, auf biefe bei ber 2lbfaffung feiner -iftonnenregel jurücf . $ur f^en geit »erlebte 2tnto=

niu§ bon Sßannonien, ein ©clmler be§ {»eiligen ©eberin, bie legten jWei ^afyxe feines SebemS

im Mofter Serinum (Ennodius de vita beati Antonii c. 40, ed. SSogel ©. 190). Unter

ben ©türmen beS 6. 3ö^uni5ei:g — 537 fam bie ^3robence in bie^änbe bergranfen —
fanl bie 3uc§t im Softer. 2lbt 9Jlarinu§ Wollte bie milbere Slgaunenfifdje Siegel einführen,

10 bie geringere Slnforberungen an bie ©elbftberleugnung ftetlte. %loä) fbäter unter 2lbt

©tebi)anu§, ber ben ^robft Sluguftin auf feinem Sfßege ju ben Slngelfacfyfen beherbergte,

trat ein gänjlid)er Verfaß ber $D%tbIm ein. ©regor ber ©rofje ermahnte ben -Jiacfyfolger

©tebljianS, ßonon (Sonon), ju energifdjen Reformen (Gregor Mag. ep. V, 56 u. IX, 8),

boct) Waren feine 23emüb,ungen olme ©rfolg. SDer SBurgunber Slttala berliefs Serinum, »eil

15 er ficb, über ben judjtlofen ©eift ber SCRondje ärgerte, fcfylofj fid} in Sur,obium (Sujeuil) bem

$ren ßolumban an unb würbe fein Siadjfolger im Softer Sobbio (Jonas Bobb. vita

Attalae, Mabillon A. SS. O. B. II, 123). Um 661 reformierte ber 2Jcbnd) Sttigulf

au$ bem Softer gleurb. (St. Benoit sur Loire), ber au§ bem burcb, bie Sangobarben

berWüfteten 9Jtonte Saffino bie ©ebeine be§ beiligen 33enebtft bon 92urfia entführt blatte,

20 nad) ber Siegel Senebtttä Serinum, in bem bie 2ftönd)e %um Steil regellos um^erftretften.

®er eifrige «enebiltiner erlag aber einer ©egenbartei, Welche ilm mit 30 2lnfyängem nad)

ber $nfcl 2lmatuna gwifcfyen Korftta unb ©arbinien fortfd)affen unb nadjfyer bort umbringen

liefe (Aldecraldi vita Aigulfi, Mabillon A. SS. O. B. II, 629). Qm £eit als äligulf

baS Softer regierte, berWeilte bort ber 2lngelfacr/fe 33enebift StScob, ber nacf/fyer als» Slbt

25 %a SBiremoutb, ein tb,ätiger Steförberer ber 33enebi!tinerregel in (Snglanb Würbe. Um 690
l>atte aber Serinum Wieber eine folcfye 93Iüte erreicht, bafj ber fyetlige SlmanbuS als 2lbt

3700 SJlöncfje unter ftd) gehabt b,aben foß. i

Um 730 (nad) Mabillon, Annal. O. S.B. II, 82 im $al>re 732) würbe ba§ reiche

Softer bon ben ©ara§enen geblünbert, Wobei 2lbt ^SorcfyartuS mit 50 SERöncfyen ben Stob

30 gefunben fyaben foll. SDie £erfteuung beS KlofterS Wirb einem 2lbt ©leutfyertuS gugefd^rie&en,

allerbingS im gufammenfyang mit einer fabelhaften ©d)entung ^ibbinS, bie biefer gu

Quiercb 754 ausgefertigt l)aben foll (SlHier I, 415). ©in SSrief 2tlcuin3 geigt, bajj bie

äJtöncfie an ben ftrö§lid)en fragen ber geit Slnteil nahmen (Monum. Alcuin. ep. 93,

©. 392). 9tacb, Äarfö be3 ©rofeen SCobe lebte ber ÜKbncr, SernariuS, Der «ruber 2lbal=

35 b,arb3 unb 3SaIag, eine geit lang als ©filierter in Serinum. 2luf einen gefunfenen $u--

ftanb Weift e3 ^in, Wenn 964 ber neuburgunbifcfye ^önig 5?onrab jur §erftellung ber Drb=
nung in Serinum Wie in bem bon btefem abhängigen, 661 gegrünbeten üftonnenflofter

Slrluc betbe Älöfter an ben 2Ibt bon 3Ront=SWajeut bergabte (Gall. Christ. III, 1210).

Salb barauf berliel) aber ^ßabft Senebilt VII. Serinum mit jener S£od)terftiftung bem
4o2lbte 9)ia^olu§ bonSluni (Jaffe

2
3796), unb auä) Dbilo bon Sluni erfd)eint augleidj ate

2lbt bon Serinum, ba3 er 1022 befugte. ®ann folgen Wieber eigene 2lbte, aber feit jener

JBerbinbung mit ber an ber ©bu)e ber ftrd^Iid^en Bewegung ftebenben Kongregation be=

ginnt aud; für Serinum eine neue ^3eriobe beg 2luffd)Wungg unb ©langet. Unter ben Stbten

Slmalrid}, Slbalbert I. unb Stbalbert II. (f 1101) niedren fid) bie ©d^enfungen. 9facb,

4b einer neuen SSerWüftung burd) bie ©arajenen 1107 baut baS reiche lllofter gegen bie ©ee=
räuber einen feften SEurm. Unter Slbalbert II. Wirb aud? Wieber bie äötffenfdjaft in Se=

rinum gebflegt, in feine ^eit fällt ber bon bem 3Jlönd) SDaniel berfafete ^falmenfommentar
in lateinifcfjen Werfen, ber bon tüd^tiger 33ilbung jeugt. ^n biefer ^eit erhält Serinum
aud) bäbftlic^e Segünftigungen, ^ribtlegien unb Slbläffe. ®ie §onoriuä II. 1124—1130

so jugefd?riebene Sutte Caritas gemini, worin alle ©laubigen jur Unterftü^ung be§ MofterS

aufgeforbert Werben, ift aber eine gälfdmng (Jaffe 2 7352). £)abei gerät aber ba§ Softer
aud; Wegen feiner 33efi|red}te auf Iftrcben in fortgefe^te §änbel mit ben benachbarten

Sifcb.öfen unb Prälaten. @g gebort je|t unb gWar Wabrfdjeinlid) fd}on feit bem 6. %a!)X'

b,unbert jum Sigtum Slntibolte (2lntibeg), ba baS Stetum gorum ^ulü auf ^a^r^unberte
55 jur ©ebeutungslofigleit berabfanf. 3111 le^tereS im burgunbifcb,en 3leiö?e ftd; Wieber ge=

fräftigt batte, bemühe eö fid) um äöiebergeWinnung be§ Älofterä, aber bergeblid). S)ag
Älofter blieb unter SlntibeS, Weld;e§ Stötum aber 1244 nad; ©raffe berlegt Würbe. 3n=
SWtfdjen War bie 3SerWeltIid)ung beä Klofterg foWeit fortgefd;ritten, bafe ^nnocenj III.

(Potthast 281) ben Sifcfyof bon Slrleg mit §erfteCung ber böUig in SSerfatt geratenen
eo Siegel, Wenn erforberlia; burd) ^erbeijie^ung ber Giftercienfer beauftragte. 9Jiit Welkem
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grfolge, ftefyt balnn. ^ebenfalls Wurf;? 9ieid;tum unb (Sinflu^ bon Serinum norf; im
13. Sa^unbcrt. 1255 tarn e? burcb, Saufrf) in ben Söeft^ ber Kird;e unb be? §ofbital?

beg ^eiligen 2lntoniu? bei ©enua, bei Welkem firf; nun aurf; ein Ktofter be? b, I. 2lntoniu?

erfyob. 3m !*• ^abjfyunbert Wollten bie SRondje ntdjt me|r fratres, fonbem domini
fein unb befrf;Ioffen 1319 auf einem ©eneralfabitel, bajj e? jebem 9Bnrf;e, ^3rior unb 5

Konbentualen freiftefyen foHe, mit legitim erlangtem ©elbe 23efi£ungen p erwerben unb
barüber gu berfügen. Urban IV. unb bie abignonenftfrfjen Sßctyfte ^ofyann XXII. unb
ßlememBVI. bergaben bie reirf;e $frünbe in commendam, Wogegen einige ^eformberfutfje

im gufammenfyang mit Sßenebift? XII. Semülmngen bem eigentlichen Klofterleben Wenig

aufhelfen fonnten. (Sin 9ieformfabitel bon 1353 geigt bie beträchtliche ftaijl ber bon Se= 10

rtnum abhängigen ^rioreien, Kircr)en unb anberen ®ebenbenjen in bielen iöi?tümem (2lHie§

II, 216 ff.).
1358 treten aud) bie bon bem ©enefcfyal ber ^ßrobence ©antelmi gu %ax=

ra?con gefttfteten Klöfter, ba? 9Jonnen!tofter ©t. £onorat unb ba? 3)tönrf;?flofter ©t. %lu

folau? unter bie Seitung ber Serinenjer -äJlbnctje (Gall. Christ. I, 890
ff.).

1366—1368
tarn Serinum an ©t. Victor ju SDtarfeitte. SDie angeblichen Reliquien be? ^eiligen §0= 15

noratu? Würben 1391 auf Umwegen bon 2trle? narf; Serinum gebracht (Hist. translat.

bei Barral. I, 79 ff.) unb erbeten nict/t Wenig bq? Stnfeljen be? Klofter?, beffen Koft=

barfeiten um 1400 genueftfrf;e ©eeräuber ju einem Überfaß reiften.

^m großen ©rf;i?ma ftanb ba? Softer auf ©eite ber römifrfjen Dböbienj, erft unter

bem bon SRartin V. ernannten unb tro| SBiberftreben ber 9Jiönrf;e eingefefcten 2lbt ©au= 20

frebu? be 9ftonte ©lecto (9JJont Sfyoift) nafym e? Wieber einen geWiffen 2luffrf;Wung. Söir

finben ©aufrebu? im auftrage feine? Sanbe?fyerm Subwig III. bon ©Milien auf bem
lon^il bon Skfel unb bann al? -Btitglieb ber ©efanbtfrf;aft biefe? 5£on§it§ an ©ugeniu? IV
Jtocbbem in ber ^Weiten §älfte be? 15. Sa&jfyunbert? bie 3lbtei Wieber al? reiche $frünbe

an Kommenbataräbte bergeben Werben War, trat mit 1515 eine neue, bie letzte ^eriobe 25

für fie ein. ©er bamalige ^nt)aber 2luguftu? bon ©rimalbi, 3lbminiftrator, fbäter Sifdjof

bon ©raffe, rief befyuf? Reform be? Klofter? juerft 9Könrf;e bon Glum herbei, berftanb

firf aber bann bagu auf feine 2tbt?Würoe, freilief) unter 33orbel)aIt aller ©infünfte unb
ytec^te berfelben auf Seben?jeit ju beraten unb ben 2tnfrf;luf$ Serinum? an bie italie=

nifcfye Senebütinerfongregation bon ©t. Quftina bon ^abua (fbäter Kongregation bon 30

Sftonte ßafftno genannt) fyerbeigufüfyren, Welche Seo X. beftätigte. lim firfj für bie golgejeit

ber Kommenbataräbte ju erwehren, Würbe bie üßerfaffung entgegen ber SRegel Senebift?

geänbert unb ftatt ber lebenslänglichen Slbte alle 3 Qab,re ju Wäb,lenbe 3ftegularäbte ein=

geje|t. 33alb barauf erfolgte ber Slbfrfjlufe be§ Äonforbat? jWifrf)en Seo unb ^ranj I.,

toelc|e§ bie 2Sab,l gu ben !'irrf)licb,en ^3frünben Wefentlirf; in bie §anb be? König? legte. 35

2lu? biefen beiben ©reigntffen ergab ftrf; ein gWei ^ab,rb,unberte lang bei jeber ©elegenbett

ftd) erneuernber 2lntagoni?mu§. ^""ä^f1 %am freiließ bie berfönlic^je Stellung Sluguftin?

bon ©rimalbi in 33etrarf;t, ber jugleirf; §err bon Monaco im Kambfe gWifrf;en granj I.

unb Karl V. e? mit legerem b/ielt unb be?^>alb aller feiner Söürben in %xanfxtify berluftig

erflärt Würbe. Sie Pünberung be? Klofter? Serinum burcl) bie fbanifcb,e glotte bei ber 40

Snbafion be? ßonnetable bon Sourbon 1524 l;ing bamit jufammen. 3lafy bem ^rieben

bon gjiabrtb Würbe 2luguftin jWar rehabilitiert, narf; feinem Sobe aber berlteb. granj I.

bie 3lbtei Wteber al? Kommenbe, unb alle auf jene &erbinbung mit ber italienifcfjen Kon=

gregation fiel; ftü|enbe ^roteftationen Ralfen nirf;t?. ®u ^ßeüar) erhielt fie juerft, im fol=

genben ^afyrlmnbert b^aben fie bie Karbinäle Sabatette unb 9Rajarin befeffen. Septem 45

liefe fie fieb, bom Konbent gegen eine ^al;re?rente bon 9000 Sibre? ablaufen. 3Bieberb,olt

matten franjöfifcfje Könige älnftalt, jene Unterteilung unter bie italientfcfje Kongregation,

Welche ber franjöfifrfien 2lu?beutung l;inDerlirf; War, rürfgängig ju machen. S"^«^"
§etnrirf;IV., welcher bie ^ßfrünbe narf; feinem ©rmeffen bergab unb biefem Klofter fo gut

Wie anberen bie (Irnäbjung einer Sln^l bon ^nbaliben al? Satenmönrfje auferlegte, be= 50

ftätigte borfj nacb, feiner Konberfion bie Union mit jener Kongregation unter ber übrigen?

nitt)t ängftlirf; feftgeb,altenen Sebingung, bafe bie Seitung ber 3)tönrf;e immer in franjöfifcben

§änben fein follte. @in SSerfuct) ber So?trennung unter Subwig XIII. Würbe balb Wieber

aufgegeben unb felbft gur geit ber gallifanifrfjen ©bannung, Wo Subwig XIV. firf; bon

einer Partei ber Sötöndje felbft um Befreiung bon ben Italienern bitten lie^, mufete man 55

bie ©arf;e Wieber fallen laffen. 2«? aber bie 9Bncb,e narf; bem Xobe W^PP* b0« %m '-

bome 1727 ben Sifdjof bon ©raffe in i^r ^ntereffe jogen unb ib,m eine ^enfton bon

4000 Sibre? berfbrad;en, Wenn er beim Karbinal bon gleurb. bie £erftetlung freier Slbt?«

toafy bewirke, §og biefer e? bor, bie 2lbtei lieber ganj ju berfrfjlurfen, inbem er firf; einen

föniglirf;en33rief(1732) p berfrf;affen Wufete, Wonarf; unter ber 33cbtngung, bafe berSifrfiofeo

26*
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bie Betätigung bom ^abfte ertoirfe, bie 2lbtei ib/m unb feinen 5ftad)folgern Beftänbtg p
geliefert Werben füllte. DbWofyl jene bäbftlid)e Betätigung nie beigebracht Würbe, blieb

eS bocb) babei, ja ber König ließ fid^ alle bie Bereinigung mit ben Montecaffinern betref=

fenben ©ofumente ausliefern unb faffterte biefelben. greilicb. Würbe 1752 bon bem König

5 bie $frünbe Wieber einem S3tfc^of bon ®igne »erliefen. 1788 berfiel fie ber ©äht(ari=

fation, 1791 Würbe bie ^nfel beS ^eiligen §onoratuS für 37000 Stores berftcigert, biente

zeitweilig einer alten ©djaufbielerin bon ber comedie francaise jum 2lufentl>alt unb

ging burd) berfdnebene §änbe. 1853 laufte ber Bifctyof bon grejuS bie Qnfel jurtttf, unb

1859 Würbe bie Ktrdje bem ©otteSbienft wiebergegeben unb Mönd)e auS ©t. Beter in

10 Marfeille bort angefiebelt. 3e|t ift bie 3_nfel Wieber mit ©emüfegärten unb ©etreibefelbern

bebedt, bie bon ben Mönd)en beS granäiSfanerorbenS beftellt Werben.

8m Mittelalter unb in ber neueren gett b/at Serinum toiffenfd)aftlid; nid)t toiel b)er=

borragenbe Berfönlid)feiten aufjuWeifen. ©er bebeutenbfte ift nod) SDiontyfiuS $aud)er auS

Strleg am Slnfang beS 16. ^afyrb/unbertS, ber gebilbet in einem Softer bei Mantua unb

16 ©d)üler beS ©regoriuS ßortb/efiuS als Mond), bann als Klofterbrtor in Serinum für ben

Betrieb biblifd)er unb I)umaniftifcr/er ©tubien, foWie für §erftellung ber Klofterpcfyt emfig

tfyätig War
(f. feine erbaulichen ©d;riften, Briefe unb ©ebidjte bei Barral. 11,222—466).

©rüljjnadjer.

Sefer
f.
§auge, 33b VII ©. 478 ff.

20 Sefj, ©ottfrieb, geft. 1797. — ©eine ©dmften f. unten, lieber fein Seben f.
bie

Sonographie (uon #olfd)er): @. Seß, ©in btogr. gragment, §annoüer 1797, 8°; ferner

SBeljer, Mg. üRagaam f.
^rebiger, I, 112; 9JeueS gel. Europa, Sb 20; ©cbltcbtegroll, SRefrotog

für 1797, II, 219 ff.; ?ßütter.@alfelb, ©ött. ©el. ©efd). I, 187; II, 115; III, 60; Döring,

Äanjelrebner, @. 204 ff.
lieber feine ©d)riften unb ttjeologtfcfte Sebeutung ügi. ©aß, ©efd).

25 ber ®ogmattf IV, 170f.; ©. granf, ©efc£)ic^te ber toroteft. Geologie III, 100 ff.; üanberer,

91. $©., <B. 100.

©ottfrieb Seß, Iutl>ertfd)er £b)eoIog beS 18. ^afyrfyunbertS, nimmt als ernfter unb

toafyrfyaft frommer, babei aber milber unb fd)üd)terner, ^u allerlei ^on^effionen geneigter

Vertreter einer immer mel)r ermattenben Stedjtgläubigfeit in' ber Beriobe ber Slufflärung

30 eine ehrenwerte unb jugleid) für bie tb,eo!ogifd)e ©ntWidelung jener 3 e^ f
e^r <W<*fte=

riftifd)e Stellung ein. — ©eboren ben 31. Januar 1736 ju Koni$ in SOßeftbreußen,

©ob)n eines BürgermetfterS, genoß er als fd)Wäcr)lid)eS Kinb eine forgfame elterliche Pflege

unb ©rjiefjung, befud)te 1750
ff. baS Collegium Friedericianum ju Königsberg, ftubierte

1752 ff. gu ^ena, befonberS bei 2Bald), bann ju §aHe als ©. $. BaumgartenS treuer

36 ©djmler, §auS= unb 2tfd)genoffe, Geologie, unb eS ift unberfennbar, Wie er einerfeitS

bon beS SBolftanerS Baumgarten Klarheit unb foliber @elel)rfamfeit, anbererfeitS bon ber

braftifcb^en grömmigfeit beS ^aUifc^en ^SietiSmuS beeinflußt Wirb. Mitarbeiten an Baum=
gartenS „^Racbrtc^ten bon merfwürbigen Büßern" unb an KrafftS t^eologifcb^er Bibliotb^ef

Waren feine erften lttterarifct)ert arbeiten. ®a er in §aEe feine bauernbe ©teHung fanb,

40 ging er 1757 nacfy 5Danjig, Wo er 1761 als prof. theol. extraord. am afabemifct)en

©^mnafium angefteEt Würbe. @ine totffenfc^aftitele 9leije naa) §oUanb unb ©nglanb,

bie er 1762 unternahm, führte ib^n nacb §annober. §ier Würbe er mit bem Kammer*
bräfibenten ©. 21. bon Müncbb^aufen befannt, ber ib,n fofort für feine junge SieblingS=

fcb,öbfung, bie Uniberfität ©öttingen, ju gewinnen Wußte. 3laä) BoCenbung feiner eng=

45lifo)en 3fteife trat er gu Michaeli 1763 fein Simt in ©öttingen an, junäcljft als UniberfitätS=

brebiger unb prof. theol. extraord. ; 1765 Würbe er orb. ^ßrofeffor unb ©ireftor beS

^ßrebigerlolIegiumS, 1766 Dr. theol., 1770 Mitglieb ber fcb,Webifc^en ©efettfe^aft pro
fide et christianismo, 1784 Koufiftorialrat. ©eine ^rebigten, bie „ben ©eift beS

eckten ©b,riftentumS atmeten unb babei ein ©ebräge bon Originalität trugen", Wie feine

50 Borlefungen (über Dogmatil, «ßolemü, Moral, Slntibeiftif, §omileti! jc.) unb braftifd;en

Übungen Waren gefd)ä$t unb bielbefuo)t, obwohl fein Bortrag auf Kanzel unb Katt/eber

tro^ feiner feuerigen Seb^afttgfett gar feine äußere Sinnefymiictjfeit t)atte, bielme^r burd)

einen „flagenben Kammerton" unb eine auffaßenbe ©eberbenfbracfye abftieß. @S t)atte

baS feinen ©runb jum ^eil in förderlichen Seiben, bie ilm oft in feinen Slrbeiten unter=

55 brauen, ^bod)onbrifd)e Stimmungen bei ib/m beranlaßten unb ib;nl774ju einer längeren

Urlaubsreife nad) ber ©cb,Weig unb bem füblid)en granfreid) nötigten. Um fo mefyr war
eS if)tn BebürfniS, mit feinen gelehrten ©tubien regelmäßige Morgenanbad)ten auS bem
$1% ju berbinben, auS benen er „in feinen fetigften ©tunben unb unter fd)Weren Seiben

baS Befte fd;öbfte, WaS er befaß" £ene SRetfe brad)te i§m nid;t bloß förberlid)e Kräf*
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ttgung, fonbem au$ reiben geiftigen ©etoinn burdb. ©rroetterung fetner 2öelt= unb
3Jlenf4enlenntniS, f

Dh)ie ourc&, miffenfctyaftlicfye ©tubien über ben franäöfifcfyen $roteftan=

tiSmuS (in 2BaId()§ SR. 9MtgionSgefd?., %l 5 u. 6) unb über ^artfer 33tbelfyanbfcbjiften

(f.
SKicfiaeliS, Drtental. 33ibl., 21. 9). SDodb, roteberfyolte ftcb. fbäter fein Setben unb nötigte

tyn juerft fein 2tmt als UniberfitätSbrebiger abzugeben, julefct ober, als er bte fcf)mer3= 5

Itcfye ©rfafymng machen mufjte, fein afabemifcfyeS 2lnfeb,en finren, fein früher fo boHeS
2lubitorium leer ju fej)en, 1791 einem Stuf nacfy §annober ^u folgen, wo er als erfter

£of= unb ©cb>f$brebiger, ^onftftortalrat unb ©eneralfuberintenbent, aua) ©ireltor ber

|of= unb SEöcfyterfcbule, unter bieten Seiben unb SErübfalen, mit unermübltcfyem Sifer unb
unb gefegnetem ©rfolg big gu feinem ben 28. 2luguft 1797 erfolgten 2obe mtrfte. 10

©eine 3ab>eidjen ©Triften (74 größere unb fleinere jä^It fein 33iograbt), 82 bie

©öttinger ©el.=©efcfejcr/te) gehören tneift bem ©ebtete ber 2tyologetif, Dogmatil, iSttoral

unb braftifcfyen Geologie an. — 1. ©ein abologetifcfyeS §aubtroerf, baS ilm faft fein

ganjeä Seben fytnburcf) befcb,äftigte , ift fein 23etoeiS ber 2öab,rb,ett ber cfyriftticfyen Religion

(Sremen 1768; 5. 2lufl. 1785). $ie 6. Auflage, 1786 erfdfojenen, fottte jugleicb, ben 15

jtoeiten Seit eines größeren, unboöenbet gebliebenen SöetfeS, eines StebertoriumS ber ge=

famten 2lbologettt bilben u. b. %.: Über bie Religion, ib,re ©efcfncfyte, 2BaI)I unb 93eftä=

tigung, roobon jwei 33änbe in jroei Auflagen erfcbjenen finb (1783 unb 1786). ®ie
Slbologetif teilt er in jtoei SEetle, einen bibltfcfynfagogifcfyen unb einen boltrinalen: bie

2BaI)rfyeit ber cfyriftlicfyen Religion folgt barauS, baj$ fie ©otteS toürbig, ber menfcfylicfyen 20

Vernunft unerreichbar ift; baS 21 unb %l% erroeift fidj als roal)re, unmittelbare, ftufen=

toeife fortfd^rettenbe Offenbarung ©otteS. Sefonberer SBert rotrb auf SOßunber unb 2ßeiS=

fagungen gelegt, bie 2Bab,rb,eit ber 2luferftefyungSgeftt)icfyte nacb, ben bier ©bangelien gegen

ben Sßolfenbütteter gragmentiften in einer befonberen ©cfyrift bertetbigt 1779; anbere

abologetifcfye fragen finb befbrocfyen in ben Opuscula theol. 1780, unb in ben 3Ser= 25

mifcfyten ©Triften 1782. — 2. ®aS jroeite §aubtgebiet ber litterarifc^en wie aiabemifdjen

Sfyätigtett bon Sefj unb baSjenige, auf bem er h>ob,l am metften bte 2lner!ennung feiner

ßeitgenoffen gefunben I)at, ift baS ber -JJloral. ©inen Slbrtft ber tb,eo!ogiftt)en SJJoral gab

er guerft 1767, bann in neuen, bewerten unb umgearbeiteten Stuflagen 1781 unb 1787

b,eräug ; ein au§fü^tlid^e§ ^anbbucb, ber cfyriftlidjen 3Roral unb allgemeinen SebenSttyeoIogie 30

1777, in 4. Auflage 1787. @r liebte biefe ©tubien borjugmeife unb trug bie cfyrtftlidje

Sittenlehre mit folcfyer 23etoegung beS ^er^enS bor, ba| er oftmals fronen babet ber=

gofe. 3°^nn ton SRüller nennt ib,n einen unbergleidjlicfyett SJJoraliften, bei bem man bte

üftoral nicb,t blofe ju b,ören, fonbem aucb, ju feiert belam. 3Siele einzelne etb,ifcbe fragen

belmnbelt er teils in befonberen 2lb&,anblungen (j. 33. bie Seb,re bom ©ebet unb ber 33e= 35

feb^rung, bom ©elbftmorb 1777; 2. 2lufl. 1778; 3. Slufl. 1786; bie grage „über bie

©ittlicPeit ber heutigen ©cb.aubü^ne" in einem bon bem Hamburger §aubtbaftor

3Jt. ©oege erbetenen, bon Sejj berfa^ten, ju Hamburg 1769 gebrückten ©öttinger gafultäts=

gutacb,ten bgl. 9t@. VI, ©. 759, 21), teils aber befonberS in ja^lreicb,en ^rebtgten unb ben

baju gehörigen Sln^ängen (5. 33. Seb,re bon ber 3}cäf$tgf;eit unb ^eufcb,^eit in 12 'ßrebtgten 40

1772, 2. 2lufl. 1780; Se|re bom inneren ©otteSbienft in 10 ^rebigten nebft 2lnl)ang,

1781. 1786; bon ber 2lrbeitfam!ett unb ©ebulb 1773. 1782; bon ben gefeltfd)aftlid)en

2ugenben 1785; über bie ©buren ber göttlichen ©üte in ben gatjUofen ©efab,ren unferer

2ugenb 1784 u.
f.

n>.). — ®aran fcb,liefen ficb, als weitere arbeiten jur bralttfcb.en

Geologie unb lirc^ltc^en ^3rajiS : eine Betrachtung über neuere geiler im ^rebigen, 45

toelcb^e baS SRüIjrenbe beS ÄanjelbortrageS berl)inbern 1765. 1767; ©rflärung ber ©onn=

tagSebangelten, 3. Stuft. 1781; ^affionSbrebigten mit Strängen 1776—1780; 5Refor=

mationSbrebigten, berfc^iebene ©elegenfyeitSbrebigten, 9Ritarbett an einem neuen ©efang=

bucb, für bie ©öttinger UntberfitätSgemeinbe , mofür Se| bie moralifcb,en, fein College

$. SHiaer bie bogmatifcfjen Sieber bearbeitete 1779, eine 2lbfyanblung über 2lbfRaffung 50

ber 2obeSftrafe für 5?inbSmorb 1785; über djriftUcf)eS Sef)ramt, beffen tcürbtge %ü^xüx\q

unb Vorbereitung 1790 jc. — 4. 3Xber auc| feine bogmatifc^en arbeiten tragen, ganj

entfbrecb,enb ber 9ücfe,tung beS 3RanneS unb feiner ganzen ßeit, einen übermiegenb bratttfcb,=

abologettfcfyen ßb^arafter: fo feine 1779 erfcfyienene 6l)riftlicbe 9?eligionStf)eorte fürs ge=

meine Seben ober SSerfud) einer braftifd)en Dogmatil (britte, umgearbeitete 2lufl. 1789 55

u. b. %.: §anbbucb, ber c^nftlicb^en 9f{eligionStl)eorie für 2Iufgerlärtere) unb fein @ntmurf

eines btyilofobbjfcfyen ÄurfuS ber cbriftlicb^en Religion, fyaubtfäcbjicf) für 9itc^ttb,eologen unter

ben ©tubierenben 1790. @S fott bie ©ogmati! ben 33ebürfniffen ber ßeit angebaut, eine

gemeinfafelid^e unb nü^lic^e Auslegung ber 33ibel gegeben, baS 6f)riftentum als bte mit ber

reinen moralifcb,en SRaturreligion ibentifcb^e, toaWtft bfyilofoblnfcbe Religion ertotefen merben, eo
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Welct)e aßen $orberungen ber bernünftig freien menfcf;licr)en 9?atur ein ©enüge tfyut unb bie

ecelfte Seben3Wei3fyeit allgemein fafjlict; unb allgemein Wirffam nact) unb na<| über ben @rb=

frei§ verbreitet, £>a3 (Sbjiftentum, ab§ Religion ber Siebe unb ber greube, let>rt bie tunft

ftetS frob; ju fein: benn e§ enthält bie Verficf/erung ©otte§ Von ber Vegnabigung be§

e fid) beffernben ©ünbcrg unb bon ber Vaterliebe ©otte§ gu ben ©ebefferten. Sljriftug,

beffen entgücfenbe Sugenb nie ftärfer glänjt al§ in feinem Setben, Wirb für feine menfct}en=

freunblicfye 3trbeit unb Seiben bon ©ort gum J&mig ber 2BeIt befteEt. ©ie ewige 3öir!=

famfeit feines Verbienfte§, ba§ er fid) um bie ganje 9Jcenfd$eit, ja um ben gangen

©eifteäftaat ©otte§ erwarb, foWie feine göttliche ÜRatur fteßt ba§ 31% un§ bar, fo Weit

io Wir e§ b/tenieben %ü faffen Vermögen. Unb nid^t bie Stiften allein, fonbem auct) 3uS:>en
,

3Jcub)amebaner unb Reiben fyat %e\u$ erlöft, aud) biefe werben mir bereinft im §immel
finben, toenn anberS biefe 9ftcr;ta)riften ba§ i^nen gegebene SSJcafj bon ^enntniffen treu

gebrauten. 2Btr bürfen un§ bafyer ber entjüdenben Hoffnung überlaffen, bafj bie Qaty
ber Seligen fefyr biet größer fein Werbe, al£ man e§ fict; WobI nact) engherzigen ©r/ftemen

15 ju mutmaßen getraut fyat.

©o ift fein ©tanbbunft ber einer toeitr/erjigen, aber auct) Wanfenben, bem geügetft

immer mefyr foncebierenben, auf ber fct/iefen @bene, bie bon ber Drtt)obor.ie burct) ?J5tettg=

mu§ unb 2Bolfiani§mu3 fyinburct) jum 9tationali<Smu§ füljrt, immer weiter fortrücfenben

aufgegärten unb fentimentalen ©läubigfeit, bie ein ©tue! be§ feofttiben $ird)englauben§

20 um ba3 anbere breiSgiebt, immer in bem guten ©tauben, burcb, Slufgebung ber 2lufjen=

Werfe bie #aufctfaa;e ju retten — „ba§ (5I)riftentum al§ bie moralifct)e üRaturreligion"

$n ber -Kitte fte^enb jtoifcfyen 2llt= unb Sceugläubtgen fyat er barum aucb, bie 3lnfecr;=

tungen beiber erfahren: Dr. Senner in ©ie|en fet/rieb bier eigene Slbb^anblungen „über

ba§ ©onberbare in ben Sef$ifct)en ©driften", 1779—1782; 33t. ©oege Warf ifym 2öiber=

25 fbrücfye gegen bie fr/mbolifdjen 93üd)er unb allgu grofje "£oleranj gegen Safter bor ; Detinger

meint, er feb)e au§ Slngft bor ben Qournaliften ju biel auf bie rejizierte berliner 5öce=

tt)obe, bon %t\u ju fdjreiben; bie Slufllärer bermiffen an il)m bfytlofcfyifcfyen ©eift unb

greifyeit bon bogmatifetjen Vorurteilen. §atte er früher ben Rechtgläubigen al§ t/eterobor.

gegolten, fo fal) bie jüngere ©eneration, befonber§ feit bem Sluffommen ber fritifcr)en

30 $tnlofobt)ie, in ü)m niä)U ab§ ben Vertreter einer beralteten ÜRedjtgläubtgfeit. ©eit bie

lantifdje Vernunftfritif auf bie tb^eologifc^en 2öiffenfcb,aften unb befonberS beren bra!=

tifd)en SCeil @influ| getoann, erfd)ien ein b^albortljoboEer, b^albrationaliftifd^er ©tanbbunft

Wie ber feinige al§ unhaltbar: jüngere ®ogmatiler, StRoraliften, ©jegeten unb Mangel»

rebner berbunfelten ben Rub;m, ben er bisher beraubtet: aber and) folcfye, benen fein

35 toiffenfdjaftlicfyer ©tanbbunft al§ ein übertounbener erfebjen, fonnten boeb, bem aufrichtigen

©treben, bem milben unb bemütigen Gfyarafter beS Cannes if)_re Sichtung nid)t berfagen

unb anerfannten, ba| e§ ib,m um 2Bab,rb,eit unb nid)t§ al§ bie 2Bab,rb^eit gu tljmn fei.

Sin Se^ unb feinem Kollegen 6^r. 20. granj äöalcfy fann man ben Sb^arafter ber ba=

matigen tb,eologifa;en gafultät ber Uniberfität ©öttingen erlennen; nac§ bem ftobe

40 2öalc|§ unb bem 2öeggange bon Se| lenlte fie unter %atoh ^lancf entfeb^iebener in

rationaliftifcfye Sabinen ein, au§ benen fie erft buret) Sude mieber auf toofitibe 2Bege ge=

leitet Würbe. (aBagenmann f) ^J- X\ä)ttätvt.

Sefftng, ©ottb^olb @bf)raim, geft. 1781. — 2tu§ ber Sitteratur über Sefftng

fonn ^ier nur menige§ genannt werben; bgl. ©oebefe, ©runbrifj, 2. 2tufl., 4. Sb (1891),

45 @. 129—154, unb für 3leltere§ aucb Sorbens, Scjifon, 3. S3b, @. 234 ff., 6. 33b, @. 487 ff.
—

£.3 tljeologtfcrje unb ^tjilofopbifcbe ©cbriflen liegen am bequemften im 14.—18. SSanbe ber

§em»elfcben Stuggabe feiner SSerfe Bor, bie auef) ' eingeht abgegeben luerben (ogl. 5tt)28 1878,
©to. 540 f.). S.§ Briefe unb bie an itjn gertdtjtetert finb üortreffüctj in benfcetben Abteilungen
be§ 20. S3anbe§ ber genannten 9lu§gabe oon Karl S^r. 9?eblid) ueröffentltdjt ; 9?acbträge unb

50 Söertcbtigungen bierju 1886. Unter ben Seben§befd)reibungen £.§ ift ju nennen: %$. SB.

SDanjel, ©ottr)t>lb ©öbraim Sefftng, 1. S3b, ßeibstg 1850; 2. 83b oon ©. ®. ©ufjrcmer in

jroet ©älften, ebenba 1853 u. 1854; jiuette Auflage oon SB. b. W.al§at)n unb 3t. Sojberger
|erau§gegeben, S3ertin 1880

f., in 2 33änben; ©rieb ©cbmibt, Sefftng, ©efebtebte fetneS SebenS
unb feiner ©Triften, 2 S3änbe, SSerlin 1884 ff.; 2. Aufl., 1899; Karl 6br. IReblicb in Ab93,

55 19. 33b, <S. 756—802. Heber S.§ SSebeutung für bie beutfebe Sitteratur ogl. aufjer ben be=

fannten SBerten oon 33tlmar, ©eljer, 8oberftetn unb ^oenig befonberS 3ob- SBilb. Soebett,

©. ®. Sefftng; auS S3onner Sjorlefungen ^eraugg. «on ^oberftetn, S3raunfcbroetg 1865 (3. 33b

ber (Sntitricfelung ber beutfeben $oefie oon ^lofjftod bi§ ©oetbe). gerner finb tjeroorpbeben:
6. gebier, Seffingftubien, S3ern 1862; ^einrieb «Ritter, Heber S.§ ^t)ilofo|)^ifct)e unb religiöfe

eo ©runbfä|e, in ben ©öttinger ©tubien 1847, 2. Abt., S. 151—221, unb in einem @etoarat=
abbruet, ©öttingen 1847

; g. A. ®orner, ©efd)icbte ber proteftantifdjen SDjeofogie, 9)Jüncben
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1867, <B. 721 ff.; £. g. Wüttex, ©ottljolb g^raim Seffing unb feine Stellung jum S£)riften=

tum, in ben 3eitfragen be§ cßriftlid)en $BoIf§Ieben§, 36. §eft, §eilbronn 1881. — Ue&er ben
9?atf)nn «gl. SßJiHibalb S3et)f(fE)lag, 2efftng§ 9Jatf)an ber SBeife unb ba§ pofttiüe (Xbriftent&um,

«Berlin (1863), unb pfyne im 93emei§ be§ ©lauben§, 16. 58b, 1880, @. 64
ff.

©ottfyolb ©bbjiaim Seffing Würbe gu lamen^ in ber Dberlauft| am 22. Januar 1729 5

geboren unb ftarb, 52 ^afyre alt, am 15. gebruar 1781 31t 33raunfcl)Weig. ©ein SSafer,

^ofyann ©ottfrieb S., War ein geachteter unb gelehrter lutl)erifd)er ©eifilicfyer, ber fid§ burd?

mehrere fyiftorifcr/e unb tf)eotogifd)e SBerfe berannt gemalt fyat (bgl. -äReufel, Sertfon, 33b 8,

©. 198; Rotermunb jutn Söcfyer, 33b 3, ©to. 1687; 3tb23 18, ©. 448 f.). Söegen eines

bon tym für ßamena herausgegebenen ©efangbucfyeS (^amenj 1729; 2. Stuft. 1732; ber 10

Verleger War fein SSruber, ber SBuctjbinber griebricr) ©ottlteb Seffing) Würbe ^ofy. ©ottfr.

S. bon ben Söittenberger Geologen angegriffen; er blatte nämücb, totettfttfdpe Sieber unb
fogar fotd^e, in benen ©aftr/len waren, in baS ©efangbucb/ aufgenommen (»gl. Zöllner,

2)aS beutfctje $trct;enlteb in ber Oberlaufs, ©reiben 1871, ©. 71); unter ben toter (in

ber ^Weiten Stuftage fünf) eignen Siebern beS Herausgeber! in biefem ©efangbucr)e ift 15

aua; baS im gafyre 1719 gur $eit einer Neuerung auf baS ©toeifungSWunber gebid>tete

Sieb: „9Jtein lieber ©ott fott malten" mit bem bekannten 6. ÜBerfe: „SlnbreaS tjat ge=

fegtet, Sßr/tlibbuS falfct) gesaftet, mir [alias: fie] rechnen als ein $inb; mein $efuS fann

abbieren unb fann multtblijteren, aud) ba, wo lauter Butten finb." Sie 33orfabren

waren in geraber Sinie bis in bie SeformationSjett jurüc? immer ©elebjte geWefen ; auf 20

jtoet ©eiftlicfye, bon Wellen ber ältere, ßlemenS Seffigf, alS^aftor in ber ©uberintenbentur

6b,emni| im ^fyre 1580 baS ^onforbienbud) unterfdjrteb (bgl. ©oncorbia, Bresben 1580,

§ol., hinten bei ben Unterfctjriften, 7. ©eite, leiste ©balte, 7. Reih), folgten brei ^uriften

;

ber le|te biefer, 'Sr/eobljnluS S., unfereS S. ©rojjtoater, mar im ^ab,re 1728 als 23ürger=

meifter in ^ameng geftorben; er foK im %at)xz 1670 mit einer ©iffertation „bon ber 25

^oleranj ber Religionen" bromobtert f>aben. ®ie 33erb,ältniffe in S.S ©Iternb/aufe waren,

fo lange er im §aufe War, bei aller dinfacfyf/eit glücflict); bie toacbjenbe gafy ber ^inber

aber, bie ib/rer jWölf Würben, $el)n ©öl)ne unb gtoet l^öcfyter, unter Wellen unfer S. baS

jtoeite unb ber ättefte ©o^n War, unb bie böfen ÄriegS^eiten nötigten nid)t nur ju immer
größerer @infd)ränfung, gumal als fbäter immer met)r ©öb,ne auf ©cfyulen unb Uniber=3o

fitäten erhalten Werben follten, fonbern brauten aucb ©orgen, Mangel unb ©Bulben.

2)er SSater, feit bem 3ab,re 1718 in fetner ÜBatcrftabt im Slmte, feit 1733 als ^ßaftor

Primarius 9cad)foIger feines ©cf)miegerbaterS geller, leitete unfereS S.S ©r^ie^ung in

gläubigem ©inne; aufjer biefem nat)m S. eine entfd)iebene Neigung jur S3efct)äftigung mit

Supern unb jur ©eleb,rfamfeit Dom 3Sater mit. ©ein Slbgang bon ber ^amenger 35

©tabtfc^ule Warb befcfyleunigt infolge be§ SlrgerniffeS, baS ber SSater an bem Programm
beS Seftor §etni|, „bafj bie ©4>aubüb,ne eine ©cf)ule ber 33erebfam!eit fei", genommen
^atte. %laty einer bierteljär/rtgen Weiteren Vorbereitung baju im §aufe beS ^ßaftor Sinbner

in 5ßu|fau trat S. am 21. ^uni 1741 in bie gürftenfcfyule ©t. Slfra ju 5Keifeen ein;

b,ier befcljäftigte er ftd^ namentlich mit ben alten ©brachen unb las für ficb, ben %t)to= m
bbraftuS, 5[5lautuS unb SerentiuS; burcb, ben Seb,rer ^ob,ann Sllbert J^Iimm gewann er

bann ein lebhaftes Qntereffe an mat^ematifcben ©tubten; folgenreicher War aber, bafj

biefer toribatim gur Sefcb,äftigung mit beutfc^er Sitteratur Slnleitung gab: ©leim, §age=

born unb §aEer Würben gelefen, unb S. berfucb,te ficb, felbft in Radjab/tnungen beS 3lna=

freon unb anberen ©ebic|ten unb begann fogar baS Suftfbiel „®er junge ©elefyrte" 15

Söeil er ficb, burcf) gleifj unb geiftige JRegfamfeit b,erbortb,at unb bie ^rtegSseiten ben Slufentfyalt

erfc^Werten, Würbe er fcbon nad^ fünf, ftatt naty ben üblichen fecj)S %av>xen entlaffen unb

btelt am 30. ^uni 1746 feine SlbfdjtebSrebe: de mathematica barbarorum. 3lm

20. ©ebtember 1746 marb er ^u Seidig inflribiert, um nacb bem 2öunfd)e feiner Gltern

Geologie ju ftubieren. ©ocb, bermocfyten bie bamaligen trocfnen tb,eologtfc^en SSorlefungen so

feinen ber Sitteratur unb bem Seben jugemanbten ©inn nidjt ju feffeln; nur baS bbtlo=

fobbifct;e ©iSbutatorium beS ^ßrof. 2lbrab;am ©ott^elf Ääftner befuajte er fleißig; auf?er=

bem gemannen unter ben $rofefforen bie «Philologen @rnefti unb ßbrift, legerer burcf)

feine $orfcr,ungen in ber 2lrd)äologie ber ßunft, auf ib,n ©influfe. SefonberS aber Warb

ber Umgang mit bem fieben %af)xi älteren, Wegen feiner SebenSWeife berrufenen, aber 55

geiftbollen ß^riftlob SJc^liuS unb bie genaue Selanntfcfyaft mit bem Sweater, baS ftä)

bamals unter ber «Jteuber einer furjen33lüte erfreute, für tyn entfcbeibenb. Söobl ftubterte

er für ficb fleißig Söolfffcbe «Pbtlofobbte, gfcaturWiffenfdjaften, «ß^lolofltc unb namentlich

aud) alles, maö fid? auf ba§ Sweater be^og, aber er lernte aua) tanken, bolttgteren unb

fed)ten, um im Umgang mit ber feinen SBelt nid)t anpftofeen, unb im 33er!eb,r mit ©d)au= eo
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fbielem unb greigeiftem tüte 9JtyIiu§ manbte für; fein ©tnn immer entfcr)iebener bon bem

©ebanfen, Geologie ju ftubieren, ah; er mirb bielmefyr fd)on jefct, iüa§ er immer

boraügltcb geblieben ift, ©cfyriftfteller, unb jWar junäcr)ft auf bem äftfyetifcr)en ©ebiete unb

als Dramatiker SDicfyter. Als feine ©Item, benen über fein treiben unb feinen Umgang
5 beunrufyigenbe 9ta$rid§ten ^gegangen Waren, tfm nad) §aufe gerufen Ratten, Wo er bann

bom Januar bis Dftem 1748 blieb, ging er nacfr, einer AuSföbnung mit benfelben unb

mit beren ©infthnmung ^War als ©tubent ber SOtebijin unb ^ilologie mieber nact)

Seidig, befestigte fid^ aber aua) fyier Wieber borWiegenb mit bem Sweater unb ber

Sitteratur. Stadlern bie -fteuber, bie fct/on im Januar 1748 feinen „jungen ©elefyrten"

10 l)atte aufführen laffen, mag ib,m ben Stuf eines tfyeatraltfctyen ©enteS eintrug, Set^gtg b,atte

berlaffen muffen unb aucfj SDtbiiuS nacb, Berlin gegangen mar, fafjte S., ben 23ürgfd?aften,

bie er für ©cr)aufbieler übernommen fyatte, in ©elbnbte brauten, aucfy ben ©ntfcrjlufj, nacb,

^Berlin ju gel)en; unterwegs aber erfranfte er in 2Sittenberg unb lief? fiel) bann tyter am
13. Auguft mit ©inWilltgung feinet 23aterS inflribieren. $Doct) finben mir ife,n am ©nbe

15 beS ^afreS 1748 fcfyon in ^Berlin, too er bis ©nbe 1751 blieb, ©einer äußeren ©tetlung

nacf) nod) immer studiosus medicinae, mar er, ba er fein ©tibenbium feinen ©laubigem

überlaffen mufjte, um leben %u fönnen, faft allein aufs ©^reiben angetoiefen, Wo^u

Sftr/liuS, ber einige, ber ftct) feiner junädjft annahm, bie ©elegenfyett fcr)affte; er berfertigte

Überfettungen unb begann feine Jritifcfyen unb gelehrten arbeiten, bie ebenfofeljir auf

20 tüchtigen ©tubien beruhten, als fie bon feiner eigenen geiftigen Sebeutung jeugten, unb

namentlich feitbem er im $ebmar 1751 bie 9cebaftion beS gelehrten Teiles ber SSoffifcfyen

Leitung (unb balb barauf bie eine«? monatlichen 23eiblatteS berfelben) übernommen r/atte,

2Iuffe^en matten. SDem Söunfcfye feines 23aterS folgenb unb um nocb, geit
3U 8*ünb=

liieren ©tubien ju geminnen, begab er ficr) gegen baS ©nbe beS %al)xe3 1751 mieber

25 nacfy 2Bittenberg, mo fein Sruber SEfyeobfyiluS bamalS ftubierte. $n ^Berlin mar S. aucf)

mit 33oltaire in SSerbinbung getreten; er blatte bie 23erteibigungSfd)riften beSfelben in bem

befannten $rojeffe mit Abraham §trfcr) ins $Deutfcr)e $a überfein gehabt. 2Bar fct)on

burcr) bie ©inficr)t, bie er babei in baS treiben SSoItaireS befam, feine Sichtung bor biefem

gefeierten SJianne fefyr gering geworben, fo fd)toanb fie bollenbs, als er nac| feiner Ab=

30 reife bon Berlin, menn audj> infolge eigener Unborficrjtigfeit in einen unangenehmen 33rief=

Wecfyfel mit SSoItaire geriet, in Welchem er biefen bon feiner magren ©eite !ennen lernte.

$n SBittenberg befcfyäftigte ficfy £. junäc^ft fyaubtfäcfylid) mit ber ©elefyrten = unb ber

SReformationSgefdjiicfyte ; aufjerbem ftubierte er 23abkS ©nc^flobäbie unb l»ernac§ befonberä

§oraj unb SJtartial; imSlnfc^Iu^ an biefe ©tubien entftanben einerfeitö feine „Rettungen",

35 anbererfeit§ feine ^ritil ber jur Dftermeffe 1752 erfcfiienenen 2lu§gabe ber Oben unb ber

ars poetiea be§ §oraj bon ©amuel ©ottfyolb Sänge, arbeiten, bie 2. erft in ben beiben

folgenben ^ab^ren beröffentlicfyte. Qn SBittenberg marb auct) am 29. Stbril 1752 au§

bem bisherigen studiosus medicinae ein SJtagifter. ^m DÜober 1752 fefyrte er mieber

naa) Serlin surücf, mo er nun brei $al>re blieb. ©S folgen je^t mof)l bie glüdlicfjften

40 Qab^re feines SebenS. @r arbeitete nun mieber an ber Sßoffifcfjen 3 e^tun9 a^ SWejenjent

unb gab bon 1753—1755 feine ©Triften in fec^S 33änben unb aufeerbem bie 4eatra=

lifcfye 58ibliotl)el b^erauS; im ^al)re 1754 erfcfyienen baS Vademecum für §erm ©am.
©ottb,. Sänge unb im 3. Steil feiner ©Triften bie Rettungen ; im 6. SEeil ber ©Triften
erfcf)ien 1755 bie SRife ©ara ©ambfon, ju beren Aufarbeitung S. |i<^> in ben erften

45 3Jconaten be§ ^afyreS !755 auf fieben 9Bocb^en nacr; ^ßotSbam jurüclgejogen blatte unb in

ber er, 26 $at>re alt, etwas ganj neues, bie erfte bürgerliche Xragöbie in ©eutfcb^lanb,

lieferte. SDie 3lner!ennung, bie er fanb, unb ber ©mft feiner Arbeiten, namentlich ber

Iritifcb^en, föb^nten um biefe geit auä) feinen SSater mit ib^m au§, jumal biefer felbft für

gelehrte gorfdjungen 3SerftänbniS unb Neigung batte; S.S ©cfyriftftellerei berfe^te if>n ba=

50 bei nun aucr; in bie Sage, bie jüngeren ©efcfymifter un.terftü^en ju fönnen ; in ber greunb=

fcb^aft mit Nicolai unb SRenbelSfolm, bie burc^) bie bon if)tn gemonnene Anregung beran=

la^t, ficfy nun aucb, balb auf bem ©ebiete ber Sitteratur l)erbortl)aten, unb im SSerfefyr

mit anberen fanb er felbft Wieberum reiche Anregung ; berühmte ©eleb^rte tourben auf ifyn

aufmerffam; ein ^oljann SDabib 5CRic^aeIts, ber einige feiner ©c^riften in ben ©öttinger

55 gelehrten Anzeigen befbrod§en blatte, erlunbigte fidj> naä) feinen ^erfönlicljen 33erb,ältniffen

(DItober 1754); fo !am if)m baS ©efüb^I, bafj bocb, Wo^l etmaS aus i§m geworben fei-
ern DItober 1755 fiebelte S. barauf Wieber nacr; Seidig über; Wab,rfcf)einlic§ Würbe er

baju mit baburcb, beranlafet, ba§ bie Hoc^fc^e ©cf>aufbielergefeHfcl)aft, bon ber er fic§

^örberung in feinen Arbeiten für ba§ Sweater berfbrecben fonnte, bamals bort fbielte; er

eo befcl)äftigte ficb, bort sunäcbjt faft auSf^liellicb, mit bem ©tubium bramatifcfyer Sichtungen.
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©$on am 8. ©ejembcr fd^rieB er jebocfe, an SDfcnbelSfofyn, bafj er bemnäcbjt mit einem
gebilbeten jungen 3ftanne namens SöinHer auf brei $abre eine größere Steife ins

2luSlanb antreten werbe. Die näc&Jten HJlonate galten ber Vorbereitung auf biefe Steife.

$n ©reiben, baS er ber ©aEerie wegen befua)te, lam er mit feinen ©Item jufammen,
bie er auf lurjegeit nadj Kamenj begleitete. 2lm 10. Mai 1756 trat er fobann bie Steife 6

mit SBinfler an; über Hamburg unb ©rnben gingen fie nad) §oEanb; gerabe als fie

ftdj nacb. ©nglanb einfdbjffen WoEten, erhielten fie bie 5ftad;ricjE)t bom beginne beS 7 jäbrigen

Krieges ; wegen ber ©efe^ung SeibjtgS burd; bie $reu|en ging Sßinller gunäd)ft fcbjeunigft

nad; Seidig jurücf, Wo fie fc^ort bor bem 1. Dltober Wieber eintrafen. Sie Steife Warb
bann im grübjafyr 1757 befmitib aufgegeben; SeffingS Parteinahme für ben breufjtfdjen io

König trennte iljm boEenbS bon SBinller, fo bafc biefer erft burd? einen langwierigen ^rojefj

abfeiten SeffingS bermocfyt Würbe, feinen ©erbflicbtungen gegen ü)n nad^ulommen. 2. War
nun Wieber ganj auf ben ©rWerb burcb, ©djiriftfteEerei gewiefen; er fe^te babei feine

©tubien über baS Sweater unb bie bramatifcfye $oefie fort unb erfreute ficr) eines Ieb=

^aften unb freunbfd)aftlidj)en Umgangs mit bem 3)id)ter @WaIb (Sbnftian bon Kleift, ber 15

als breufjifcfyer SDtajor in Seidig ftanb. ©om 9M 1758 bis (Snbe 1760 lebte er bann
toieber in ©erltn; in biefer geit lam er in nähere ©erüfyrung mit Stornier, mit Welkem
kleine ju litterarifcfyen Unternehmungen gemalt Würben; bor allem aber War 8. feit

Januar 1759 für bie „©riefe, bie neuefte Sitteratur betreffenb", tfyätig, ju bereu §erauS=

gäbe er ftd) mit Nicolai unb -äftenbelSfot/n berbunben fyatte unb in benen er anfänglid) 20

jumeift felbft bie jüngften litterarifcfyen ©rfcfyeinungen einer fd)arfen unb oft bernicb/tenben

Kritil unterzog, ©ein Urteil über ßramer unb ©afeboW, baS uns I)ier befonberS interefftert,

jeigt, Wie unhaltbar unb unwahr ber ©tanbbunlt biefer aufgellärten Geologen fei; bgl.

namentlich, Wie ficb, 2. über bie -Dtetfyobe, einem Kinbe juerft nur bie 9Bab,rb,eiten ber

natürlichen Religion unb erft fbäter bie ©ebetmniffe beS cfyriftlidjen ©laubenS beizubringen, 25

im 48. u. 110. ©riefe aufjert, in ber §embelfd;en 2IuSgabe feiner 2öer!e 93b 9, ©. 180 u. 321.

(®iefe 2luSgabe Wirb im folgenben immer nur mit §. citiert.) ^Dergleichen Säuberungen

mögen fd)on bamalS einem Nicolai, ber ficb, immer mefyr foldjer feilten 2lufllärung felbft

zuneigte, unb anberen nid)t gefallen fyaben ; eS ift nid)t unWafyrfcfyeinltd), bafj 2. auS biefem

©runbe ftcb, aEmäfylicb, bon ber Mitarbeit an ben Sitteraturbriefen jurü^og; anbereS lam 30

binju, ibm ben 2lufentl)att in ©erltn ju berleiben ; er feb,nte ftcb, aucb, nacb einer äufjerlicb,

forgenfreieren ©teEung, unb fo folgte er im Stobember 1760 einem Stufe, ber unter

günftigen ©ebingungen an ü)n erging, als ©efretär in bie ®ienfte beS ©eneral bon

Sauenden in ©reSlau ju treten, ©alb naä) feiner 2lbreife bon ©erlin ernannte i§n bie

bortige SWabemie ber Söiffenfcb.aften ju ibjem SJtitgliebe. ©ein 2lmt, baS i§n in ib,m 35

böEig neue 33erl)ältniffe fteßte, in bie er fiel) leicht unb gern fanb, jumal e§ i^m in ben

militärifcfyett Greifen aucb, mancherlei auffyeiternbe ^rftreuung bot, Iie| ib,m bod) ju ernften

©tubien ^eit; befonberS befd^äftigten ib,n ©binoja unb bie $ticf)enbäter, aber aucb, ber

Saoloon unb bie SRinna bon ©arnfyelm Würben begonnen. %laü) bem ^ubertuSburger

^rieben, ben er in ©reSlau öffentlid) ju berlünbigen blatte, belam er nod) mefjr ^eit ; 40

infolge bon Überanftrengung Warb er im ©ommer 1764 gefäfyrlicb, Iran! an einem

beigen gieber, baS ib,m eine leiste nerböfe 3teizbar!eit fjinterlie^. ©inen ^uf als ^rofeffor

ber @loquenj nad^) Königsberg lehnte er ab; aber im anfange beS ^a^reS 1765 legte er

feine Stellung in ©reSlau boc^ nieber, obne eine fiebere 2luSficb.t für bie ^ulunft ju b,aben.

©einen $lan, nacb, Italien unb ©riec^enlanb ju geben, gab er Wieber auf unb über 45

tarnen^ unb Seibjig lam er im 9Jlai 1765 ^um biertenmal nac^ ©erlin. §ier War ber

©ib!iotb,eIar (unb ©orftefyer beS gjiünjfabinetS unb ber Slntiienfammlung) ©aultier be

la ßroge geftorben, unb S.S greunbe ^Dffien, bafc ber König in biefe für ilm fo baffenbe

Stellung S. berufen Werbe. £. fd;rieb b^ier junäcfjft ben ©cb,Iufe ber Sitteraturbriefe unb

boüenbete ben erften Seil feines Saoloon, ben er um Dftern 1766, Wofyl in ber 2lbfia)t, 50

fid) für bie genannte, nod? nicfyt befehle ©teile ju embfeb,len, Verausgab (bgl. fyierp

©a)öneS ©arftettung biefer 2lngelegenb,eit §. 13, 2. 2lbt, ©.XII
ff.).

£m ©ommer
1766 reifte S. nacb, $r/rmont ; bie Stüctreife mad)te er über ©öttingen, Wo er ^of;. ©ab.

2Jcicr/aeliS bie Anregung #x feiner Überfe^ung beS 2l2;s mit Slnmerlungen gegeben b«ben

foE, unb §alberftabt, Wo er ©leim befud)te. 211S fid> balb nad; feiner mdttyx bie£off= 55

nung, bie ©teEe beS ©ibliotbelarS j« erhalten, böEig jerfcblug (ber König Wäblte einen

granjofen ^ernet^, ber fieb balb als ganj unbrauo)bar erwies), War 2. ber fernere 2Iuf=

enthalt in ©erlin berleibet, unb fo lam u)m im «Jcobember 1766 ber 2tntrag fobann

griebrid; SoeWeS, als Dramaturg an baS SLbeater, baS er in Hamburg grünben WoEte,

ju treten, feb,r erWünfcf)t. 9Jacb>tn 2. fic^ in Hamburg bie £>inge felbft angefe^en (3)ej. »..
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1766 unb %an. 1767) urtb fid; über bie bort ifym einjunefymenbe ©tellung mit 2oetoe

geeinigt fyatte, jog er im 2lbril 1767 nad) Hamburg. Um biefe geit bottenbete er bie

SJftnna bon Sarnfyelm, bie ganj furj nad) feiner Überfiebelung erfdjien. SRod; im 2tbril

fünbigte er feine „^Dramaturgie" an, bie bann aud) balb in einzelnen dummem ju er=

5 fdjeinen begann. ®er $lan 2oeWeS, ein beutfd^e^ Sfotionaltfyeater ju errieten, fcfyeiterte

aber balb, unb bamit warb aud; 2.S ©tellung unfidjer ; bie Verausgabe ber ^Dramaturgie

mufjte mefyrfad) unterbrochen Werben, unb ebenfo mifjglüdte eine faufmännifd)e 3ierbm=

bung, in Weldje 2. mit $oI;ann (Sfyriftobb, 93obe gur @rrid)tung einer ©rudern unb 33ud;=

tycmblung getreten War. SDiefe SRifjerfolge trübten tfym ben 2tufentt)alt in Hamburg, ber

10 tl)m fonft Wegen beS angenehmen gefeßigen 33erfei)rS in befreunbeten gamtlien unb beS

gufammcnlebenS mit Klobftod, §ageborn, (EaubiuS unb bielen anberen bebeutenben

Männern fe^r jufagte. Sfadjbem 2. im ©ommer 1768 in ben antiquarifdjen Briefen

gegen ben ^Srofeffor (S^rtfttan SIboIbl; Ktoij in §atte, Don bem er auf eine unöerfdjämte

SBeife öffentlich angegriffen War, eine heftige $oIemif eröffnet fjatte (ber erfte Sleil ber

15 Briefe erfd)ien 3Rid;aeliS 1768), fajjte er im September 1768, fobiel Wir fel)en, ganj

blöpd;, ben @ntfd;Iufj, bauernb nad; Italien gu geb,en (bgl. ©d;öne a. a D. unb §. 20, 1,

©. 285). Obwohl 2. lange an biefem ^ßlane feftljielt, tarn eS bamatS nicfyt gur 2luS=

füfyrung beSfelben; 2. blieb bielmefyr nodj baS $ab,r 1769 in Hamburg unb gab ben

^Weiten Seil ber antiquarifd;en Briefe unb bie 2Xb^anbiung : „2öie bie 2Ilten benSob ge=

20 bilbet", IjerauS ; beibe ftnb aud; gegen KIo£ gerietet unb erfdjnenen 3Jiid;aeliS 1769. ©ine

2tuSfid;t, nad; 3Bien gu Jommen, f)atte fid) ingtoifd;en aud; als betrügerifd) erWiefen. ®a
fragte im Dftober 1769 ober bielteicfyt fcfyon ettoaS früher (©cfyöne a. a. D. ©. XLIX)
©bcrt, ber ben (Erbprinzen bon 23raunfd)Weig für 2. ju intereffieren gewußt b,atte unb 2.S

2lbfid;t, fid; nad; Italien ju begeben, fannte, bei ifym an, ob er bie ©teile etneS

25 93tbItott;efar§ in 2öolfenbüttel, bie in biefem gälte für ifyn frei gemacht Werben füllte

(§. 20, 1, ©. 362), ^u übernehmen bereit fei. 2. reifte im 9iobember nad; 33raunfd;Weig

unb b,atte, als er im SDe^ember nad; Hamburg gurüdfefyrte, fid; gur 2Innab,me entfdjteben.

©afj fid; feine Überfieblung nad; SSolfenbüttel Wegen feiner befumären Sebrängniffe bis

in ben Slbril 1770 berjog (§. 20, 1, ©. 579), trug il)m nod) bie 33e!anntfd;aft §erberS

so ein. 2. nafym bon Hamburg nad; 2SoIfenbütteI bor allem zweierlei mit : in feinem

Verden bie Neigung ju feiner fbäteren grau unb unter feinen papieren bie fyemacb, bon

ifym teilweife unter bem tarnen „Fragmente eines Ungenannten" beröffentlid;ten 2tbl;anb=

lungen. ^n bem §aufe be3 Kaufmannes unb ©eibenfabrilanten ©ngelbert König fyatte

2. in Hamburg biel unb gern berieft; als biefer @nbe ©e^ember 1769 auf einer @efd;äftSreife

35 ju SSenebtg blö^Iid; geftorben War, nab,m fid; 2. ber ^unterbliebenen treulid; an ; nad; feiner

Slbreife bon Hamburg blieb er in beftänbigem S3riefWed;feI mit ber SEßitWe Königs, @ba
Katharina, geb. §ab,n, aus §eibelberg, unb berlobte fid; bann mit i^r im 3luguft 1771 bei

einem 33efuc&e in Hamburg ; Sie Briefe beiber bor unb nad; ber Verlobung bis jur Trauung,
bie erft am 8. Dftober 1776 erfolgte, unterfd;eiben fid; burd; ib,re einfache 2Bab,rb,eit borteil^aft

40 bon anberen äbntid^er 2Irt in jener ^eit; fie geigen uns, Wie innig unb uneigennü^ig beibe ein=

anber gugetl)an Waren, unb Wie ©leicfyfmt ber ©efinnung unb 35erftänbniS für einanber fie be=

fä^igte, einanber glüdlid; ju machen ; eS gehörte gu 2.S traurigften (Srlebniffen, bafe biefe @b, e

fd;on nad; ber lurjen Sauer bon nur fünf^n Monaten am 10. Januar 1778 burd; @baS
%ob Wieber gelöft Würbe. SDen ^rofeffor §ermann ©amuel SieimaruS, ben SSerfaffer ber

45 fogen. Fragmente, b,atte 2. nid;t berfönlid; fennen gelernt, obfdjon er faft ein $al;r nod;

mit ib,m in Hamburg jufammen lebte; nad) SteimaruS am 1.3Jlärj 1768 erfolgtem Sobe
ift 2. mit ben Kinbern beSfelben, bem Dr. ^ob,. 2Wb. §einrid) 3^eimaruS unb beffen

©d)Wefter ©life, berfönlid; befannt geworben (bgl. b,ierju unb übertäubt ju bem nun foI=

genbenbie 21. „Fragmente, Wo(fenbüttelfd;e", unb „©oeje, %o§. 9Md;ior", SbVI ©. 136 ff.

so unb ©.757 ff., beren Jmfyalt ^ier nid;t Wieberb,oIt Wirb); bon bem jüngeren SfteimaruS

ober mit beffen ßttfritnnmng bon ©life ^eimaruS f)at 2. nod; in Hamburg bie „3
:rag=

mente" erhalten (bgl. Sb VI ©. 140, 55
ff.), ^n SBolfenbütter b,at 2. fid) nid;t lange

Wofyl gefügt; nur aus ber erften 3eit bort liegen Stu^erungen ber gufriebenfyeit bor (in

©riefen an @bert unb an feinen Sater, §. 20, 1, ©. 354 unb 363), bie felt)r balb

55 gegenteiligen weichen, ^n ben erften Sagen fanb er unter ben 2Jcanuftnbten ber bortigen

Sibriotf)eI eine ©d;rift beS SBerengariuS SuronenfiS, bie für bie Slbenbma^Sftreitigleiten
beS 11. gafyrfyunberts unb für SerengarS eigene 2eb,re bom aibenbma^l bon großer 33e=

beutung War ; eine Stn!ünbigung berfelben, in Welker er auSfüb^rlid; fid; auf bie ©efd;icf)te

btefer ©treitigleiten einliefe unb SerengarS Se^rc barlegte, gab er nod; im %afyn 1770
60 ^erauS (33raunfd;Weig, 4°). ©a nad; 2.'S Sluffaffung, bie Wo^l ntd&t richtig ift (bgl.
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§. 14, ©.91), 93erengar in ber Sefyre Dom Slbenbmafjl mit £utf;er übereinftimmte, würbe
S. wegen biefer ©djrift Don ben Stnfyängern ber lutf;ertfd)en Sel)re e&enfofe^r gebriefen,

als bon feinen freifinnigen greunben geiabelt ; if>m felbft War bie 33efd)äftigung mit biefer

Sirbett fdjon Wäfyrenb berfelben Verleibet, unb er gefielt offen, baß er fie nur, Weil er in

Stot War, borgenommen (§. 20, 1, ©. 381 ff.), tinter biefem Drucfe braute er aud) bie 5

folgenben Qaf;re ju
;

feine Sage berfcfylimmerte fid) noefy, als er nad) bem SLobe feinet

SSater§ (am 22. Stuguft 1770) bie ©Bulben beSfetben übernahm; babei füllte er fidb

bereinfamt, unb fo Warb er mißmutig unb berftimmt. SllS er bon einer Keinen Steife im
£erbft 1771 nad) Hamburg, Wo er ftd) berlobte unb in bie Soge trat, unb nacf> Serlin,

Wo er fcfyon bie Fragmente l)erauSgeben Wollte, jurücHeb^rte, füllte er ftd) freier unb naf>m 10

bie „@mtlie ©alottt", bie ifm fcfjon biete ^a^re befcfyäftigt fyatte, Wieber bor, unb beenbete

fie bis jum gebruar 1772; fie ift unter feinen Slragobien bie bollenbetfte, eine ^ßrobe auf

bie Don tfmt in ber fyamburgifcfyen Dramaturgie entwickelten ©ebanfen über bie an eine

foldje Dichtung gu ftetfenben gorberungen. 2Bäf;renb feiner Slrbeit an if;r ftarb ®Iofc

(@nbe 1771), WaS einen tiefen ©inbruef auf ifyn machte, %m übrigen fehlte eS if)m ls

31t größeren, felbftftänbigen arbeiten in biefer geit, bie bie traurigfte feinet SebenS ift, an
Mut unb $raft; feine 23efd)äftigungen auf ber 93ibliotf)ef beranlaßten ifm ju begebenen
©tubien, bie feit bem 3<4*e 1773 teilWeife in ben Seiträgen „gur ©efcfjicfjte unb Sitte=

ratur" erfcfjienen; in biefen gab er aud) im %afyxt 1774 juerft ein ©tue! auS ben„grag=
menten" f;erauS; er felbft fagt bon „biefer gangen ^ätigfeit, baß er im eigentlichen 20

©inne um 33rot fcfjreibe (bgl. feine Äußerungen in feinen Briefen auS biefer $eit unb
bie gufammenftellung berfelben bei ©tal)r, SeffingS Seben, 8. Stuft., Berlin 1877, 33b 2,

©.63 ff., befonberS ©.67, unb bei Stöbe, ^of/an 3Mdnor ©oe^e, ©. 153 ff.).
9tad]bem

er fd)on am 30. Slbrtf 1774 (§. 20, 1, ©. 579) feinem 23ruber gefcfjrieben, baß er fein

3af>r tnefyr in Söolfenbüttel aushalten Wolle, reifte er im gebruar 1775 blötjlicf; über 25

Seidig unb 33erlin naefj DreSben unb 3Bien ; in SBien Weilte bamalS feine 33raut
;

fyier

traf er aud; ben bringen Seotoolb bon 23raunfcb>eig, ber ifm aufforberte, ifm auf einer

Steife burd) Italien gu begleiten. Stud) bon biefer Steife, bie tfmt unter anberen Umftänben
bie Erfüllung eines lange gehegten ÜJBunfcfjeS gebraut blatte, blatte S. nidjt ben ge^offten

©eWimt; im gebruar 1776 lam er unbefriebigt Wieber jurücf. %la<fy feiner §od9jeit im 30

DItober 1776 machte er ftd) an bie Verausgabe ber fünf Wetteren Fragmente, bie im

Januar 1777 im bierten Settrag jur ©efefnefite unb Sitteratur erfcfjienen (§. 20, 1,

©. 692), unb nun begannen für ifm bie befannten tf)eologifd)en (Streitigkeiten (bgl. 33b VI
©. 759, 5ß ff.), bie ifm fortan big gurrt @nbe feines SebenS fo in Sfnfbrud) nahmen, baß

mit geringen 2fuSnaf)men aud) feine ganje fö§riftftetlerifd9e "ifyätigreit burc^ fie beftimmt 35

Wirb, gwar ba§ %at}x 1777 berltef noö§ größtenteils rub^ig: eS War ba3 Qa^r feines

!urjen ^äuSlicfyen ©lücceS; bie SCusftd^t auf eine Stnftetlung in SDtannb^eim, bie fiefy bann

aber jerfc^Iug, blatte ifm im grül)j|al>re p einer Steife bortbln bermoc^t. 9?ur bie beiben

erften feiner tb^eologifc^en ©treitfefniften, in Wellen S. auf bie Singriffe, Welche ber ®ire!tor

Sodann Daniel ©cfyumann in ^«""ober (bgl. über ifm §. 20, 2, ©. 909) gegen baS 40

britte Fragment gerietet ^atte, antwortet, „lieber ben 33eWeiS beS ©eifteS unb ber $raft"

unb „®a§ Seftament ^ob,anni§" (§. 16, ©.9 ff. unb ©. 15 ff.) finb nod? aus bem

Safere 1777; fie gelegnen fiel; berl;ältni§mä|ig, abgefeben bon bem ©cblufe ber ^Weiten,

nod() burcl; Tltiht au$. %lafy bem Sobe feiner grau (Januar 1778), ber ifm in jeber

§inficf)t fo fcf;Wer als benfbar traf unb fcfyon an fiel; auf feine ©timmung einen bleiben^ 45

ben ©influf? |atte, Warb feine $olemif biel rücfficb;tSlofer. Die gaty feiner ©egner WudjS,

bor allem, feitbem er im Steril 1778 baS gragment „93om ^Wecce Qefu unb feiner jünger"

herausgegeben blatte
;

fein 33ruber jäl)It in ber 2luSgabe feines tl;eologtfc^en 9tacf)IaffeS

(33erlin 1784, ©. 9—17) mef;r als 30 ©djriften auf, bie in ben Sauren 1778 unb 1779

gegen S. unb ben Ungenannten erfefnenen, unb baS 2SersetclmiS ift noclj nicf)t bollftänbtg ; 50

baju fam, ba| feine ©tetlung gur braunfd§Weigifcf)cn Stegierung burd? bie Verausgabe ber

Fragmente fdjWierig geworben, baß feine ©efunbt;eit erfdjmttert War, ba| aueb. feine be=

luniären 93erb,ältniffe Wieber fef)r brütfenb Würben; baS aßeS berftimmte ifm immer mef;r

unb braebte ifm baf)in, baß er nur in ber ^olemü nod; feine geiftige ^raft unb ©cf)lag=

fertigfeit entfalten tonnte, exilärt aber auef) bie §eftigfeit unb S3itter!ett berfelben. 9iacf)= 55

bem er im ^af;re 1778 ficfi in ber „Dublif" gunädjft gegen ben ©uberintenbenten £0=

f)ann §einrict) Steß in SKolfenbüttel, feinen „^acfibar", geWanbt f;atte, ber anonbm bie

Singriffe beS Ungenannten gegen bie 3(uferftefmngSgefcbicb> im fechten gragment befämbft

blatte, folgten bte gablreic^en ©Triften gegen Qob,an SRelcfjior ©oege (bgl. 83b VI ©. 760, off.)

unb aueb, noef) im ^af;re 1778 bie Slnlünbigung beS „Statfmn" (§. 11, 2, ©. 782) ; go
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biefer, „ber ©ofyn feines eintretenben 2llter§, ben bie ^olemtf entbinben Reifen", tote er

t$n felbft nennt (§. 20, 1, ©. 793), Warb im 2lbril 1779 beenbet; gleichzeitig befd^äf=

tigten S. bte allerbtngS mef)r frieblidjen, aber bocb. aucb. auS biefen tfj»eologif<|en ©treitig=

feiten entftanbenen ©Triften „@mft unb galf", erfte $älftel778, gortfe^ung 1780, unb

5 bie „©rjie^ung beS SQfonfcfyengefcfyledjteS'', herausgegeben 1780. SDafj biefeS ledere Söerf,

beffen erfte £älfte fcfyon im ^afyre 1777 bei S.S Semerftmgen zum fünften gragment

erfd)ienen War, nidjt feinen §au£tgebanfen nacb, bon 2llbred;t SEfyaer fyerrüfyrt, Wie 2öil=

fyelm $örte im Seben SfyaerS (Seidig 1839, ©. 25 ff.) Wafyrfcfyeinlicb, zu machen fucfyte,

barf fyeute trotj beS SeifaHS, ben biefe 2lnfid?t bei Sögen (geitfdjrift für bie bjftorifdje

10 Geologie 1839, ©. 99 ff.) unb, Wie eS fcfyeirtt, aud> bei SDabtb $riebrtd) ©traufj (®ie

cfyrtftlic^e ©laubenSleljire, 58b 1, ©.260) fanb, als allgemein zugegeben angefefyen Werben;

bgl. @. @. ©utjrauer, S.S @rgieb,ung beS 2Renfdiengeft|lecr;teS, Berlin 1841, unb Sfyriftian

Gkofj in £>. 18, ©. 188
ff. SCufjer ben genannten ©Triften S.S fallen in biefe ^afyre

nod) ja^Ireic^e ©ntwürfe unb Anfänge anberer, jumeift aud) bolemifdjer arbeiten, bie fein

löSruber auS feinem -Jcadjlaft im ^aljre 1784 befannt gemalt l)at (bgl. oben ©.411,48).

£ier ift als erfteS ©tüd (©. 45—72; §. 17, ©. 112—134) eine Arbeit auS bemSafae
1778 beröffentltcfyt : „9Zeue §r/botl)efe über bie ©bangeliften als blofj menfcfylidje ®efd;tcb>

fcfyreiber betrautet", in Welcher S. fid) baS 33erfyäItniS ber ©rmobtifer zu einanber burd)

bie 2tnnal)me eines aramäifd)en UrmattfyäuS, ber aucb. ©bangelium ber 5Rajarener unb
20 ©bangelium ber Hebräer genannt fei, erflärt. tiefes Urebangelium fyo&it bann -äRattfyäuS

guerft zu feinem griecfyifdjen ©bangelium überarbeitet (»erfürjt), unb fyemadb. fei eS aucb,

bon SJJarcuS unb SufaS gugletd^ mit anberen fcfyrtftlicfyen 2lufzeidmungen benu^t Worben.

Sfyeobor £afyn ((Einleitung in baS $1%, 33b 2, 1899, ©. 184 f. unb ©. 195 f.) fyd neuer*

bingS auSbrücflicb, baran erinnert, bajj biefer Seffingfd^e ©ebanfe ber belannten @id)fyom=

25 fcfyen §r/botf)efe über ben llrfbrung ber ©bangelien zu ©runbe liege unb baS einige in

ib,r fei, WaS fortgelebt I)abe (bgl. ©rieb, ©cfymibt a. a. D. II 2
, ©. 320

;
§ol|mann, Seb,r=

bud) ber @inl. ins m%, 2. Slufl, 1886, ©. 352). — Unter biefen arbeiten batten S.S

Seiben immer zugenommen; feine förderliche ©cljWäcfje getgte fid) namentlich in grofjer

©d^)laffud)t. ©urcb, Heine 2Iu§flüge, bie ib,n im §erbft 1778 unb 1780 nocb. zioeimal

so nad) Hamburg brauten, fucbte er ficb. ju erfrifd^en, unb namentlich im 9teimaru§fd)en

Greife in Hamburg füllte er fid^ zeitweilig toobjer; aber bauernbe ©tärfung brachten fie

nicfyt. S« ^n legten Söocfyen nab,m aud^ bie Äraft feiner 2lugen bebeutenb ab. 93ei

einem Slufentfyalte in Sraunfd^ioeig, mob,in er fidb, in ben legten SEagen be§ Januar
1781 begeben b,atte, ftarb er ganj unerwartet plöjjltcfy am ©onnerStage, ben 15. ge=

35bruar 1781.

£.8 Sebeutung für bie beutfcfye Sitteratur unb fein ©influfj auf bie ©nttoicfelung ber=

felben fönnen b,ier nur angebeutet Werben; Wäbjenb Mo^ftodf, 2Bielanb unb §erber »on
ben ©ebilbeten faum me^r gelefen unb immer meb,r nur »on ben 2itteraturb,iftorifern

ftubiert Werben, bleibt 2. neben ©d^iUer unb ©oetb,e au8 ber ftaty ber großen beutfd)en

40 Älaffifer in ungefa)Wäc^tem 2lnfeb,en. @r banft ba8 ob^ne grage ber Söafyrfyaftigfeit unb
aitann^aftigleit feines SBefenS ebenfofeb,r, Wie ber relatiüen SSoHenbung feiner ^aupttoerfe,

namentlid) feiner ®ramen. ©eine gröfjte ©tärfe liegt auf bem ©ebtete ber 5?riti! unb
ZWar nid)t nur ber urteilenben, fonbern ber borWärtS füb,renben, ber brobufttöen, Wie man
fie genannt fyat. ©in ftetS reger gorfc^ungStrieb unb eine ungewöhnliche geiftige ^raft,

45 bie tb,n fd^on früb,e bab,in brad)ten, über alles felbftftänbig benren zu Wollen, »erbunben
mit einer* ftaunenSWerten Selefen^eit unb ©eleb^rfamfeit, liefen if>n bie »erfcb,iebenen ©e=
biete ber Hunft unb Sitteratur, namentlich ber boetifd^en, betreten unb auf allen baS SSer=

feb,rte in ben b,errfd)enben 9lid)tungen erfennen unb neue SBege Weifen ober aud) felbft

einfdjlagen. §ier ift fein größtes SSerbienft bie Befreiung ber beutfcb,en ®icb,tung bon ber
so 2lbfyängigfeit bon ben §ranzofen. ©eine ®ritif ift babei nid§t nur fc^arf, fonbern Wirb in

ber §i|e beS ©treiteS aud) mitunter ungerecht; baS gilt ntc§t nur bon feinen ©driften
gegen Sänge unb ßlofc, fonbern aud? bon benen gegen ©oege (bgl. §. 13, 2, ©. LV)

;

aber feine SDceifterWerfe biefer 3lrt feffeln burd) i^re fd)öne ©brad)e, i^re ^lar^eit unb
grifd)e unb ifyre feine bialeftifd)e SOietb^obe aud) fyeute nod) bann, Wenn ber ©egenftanb

55 berfelben felbft auch, bebeutungSloS geworben.
gür bie 2trt, wie er arbeitete, finb feine bramatifdjen §aubtWerfe ein merfWürbigeS

Seifbiel ; bie brei bebeutenbften, bie m% bie SOtinna unb bie ©milie (benn ber 9Jat^an
fommt als ©rama Weniger in 33etrad)t, Wie S. ib,n ja aud; nur ein bramatifd)eS @e=
btd)t nannte), bebeuten 2lbfd)nitte in feiner fritifcfyen @rforfd>ung beS SöefenS beS ©ramaS

eo unb finb Seifbiele zu ben bon i^m borljer aufgeftellten Regeln ; bon biefer ©eite finb fie
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WenigftenS ebenfo bebeutenb, als bon ber ©eite t^rer bicfytertfcfyen ^onzebtion. 2öaS 2.S

©brache anlangt, um berentwißen aucb. feine torofaifcljen ©Triften il)m ben 9iang eines

ßlafftferS fiebern, fo fyat man Wofyl beS©uten gu biel getfyan, Wenn man feinen ©influfj

auf bie beutfcfye ©cbriftfbracfye bem 2utfyerS gleicbfteHte ; aber bebeutenb unb bemerfenS=

Wert bleibt er jebenfallS
; fyat 2. bodb. aucb nacb, feinem eigenen Zeugnis auf feine ©brache 6

großen gleiß geWanbt, Wie er benn auefy bie ©efcbicfyte ber beulten ©brache ftubiert unb
auf fie begüglicbe arbeiten begonnen bat. Unter ben ©eftcfjtSbunft f'ritifcfyer gorfcfyungen

fallen nun aucb, feine ityeologifcfyen Slrbeiten. Über 2.S Stellung zum ©briftentum unb
Zur X^eologie ift fefyr berfd&ieben geurteilt Worben; teils ber eigene ©tanbbunft beffen,

ber urteilt, teils aber aucb; ber Umftanb, bafj 2. felbft fieb berf<|ieben geäußert £>at unb io

mancfyeS nur yvjuvaonxcög, nicfyt öoyjuanxcös (bgl. §. 20, 1, ©. 736) fagte unb naefy

feiner fritifdjen 28etfe oft nur negatibe Urteile auSfbricf/t, Weil er feine ^ßofition entWeber

niebt auSfbrecfyen ober aud? leine Gmtfdjeibung treffen WoEte, b,aben Verwirrung in biefe

Erörterung gebraut. 9tamentUcr; baS erftere. ^Diejenigen, bie nod) beute bie Religion

Sfyrifti ber dirtftlicfyen Religion gegenüberfteHen, eine Untertreibung, bie 2. (£>. 17, ©. 248) 15

bon NeimaruS annahm, unb bie erftere feftljalten, bie le^tere berwerfen wollen, fyaben

olme grage ein Stecht, fieb, auf 2. ju berufen unb ib,n, namentlicb aucb bem Rationalis-
mus vulgaris gegenüber, als ben Vorläufer, Wenn nic^t Segrünber einer neuen geit für
bie Geologie zu feiern ; ift biefe fogenannte Religion ©briftt baS Wafyre ßfyriftentum, bann
ift 2. geWi| ein echter ßl)rift unb ein boller ^roteftänt geWefen unb I)at 2utfyerS 3Berf 30

Weitergeführt als „ber einige, ber [im ^ab,rbunbert ber Slufflärung] bie Vernunft Wirflieb,

Zu ßbren gebraut, baS leucfjtenbe SSorbtlb beS [eckten] Nationalismus für ade Reiten"

(©cfylufjWorte ber ©d)rift bon Äarl ©cfywarz, 2. als Geologe, §aCe 1854). galten mir
aber an ber feit ©cbietermacfyer ber ebangelifeben ^trcfye WiebergeWonnenen ©rfenntniS feft,

bafj baS SBefentlicfye im ßbjiftentum bie Stellung zur Sßerfon beS §eilanbeS ift, fo bafj 25

biefer bafj, Dbjeft ber dfjriftlicfyen Religion Wirb unb nidfjt nur ifyr 2eb,rer, fo fann 2.S

religiöfe Überzeugung, tro| aller feiner @^tfurcr)t gegen bie ^Serfon $efu, bie fein bäter=

licfyeS Erbteil mar unb bie er unfereS SöiffenS nie berleugnet b,at, nidjt gut eine cfyriftlidje

genannt Werben, mag man tfyn aucb, gern mit gebier (a. a. D. ©. 103) einen „djriftlicfyen
s
Jttct;tcIj)rifien'' nennen. SDenn bafj feine etfyifdjien 2lnfdjauungen, fein reger gorfcfyungStrieb 30

nacb, Söaljrfyeit, ja felbft feine religibfen Überzeugungen bodt) bem dfjriftlicfyen SBoben ent=

ftammen, foE bamit nid^t geleugnet merben; ift boeb, felbft ber „Statfyan" tro| ber be=

toufjten ^^ücffteEung beS Sb.riftentumS gegen baS ^ubentimt unb ben ^Slam nur als

Sßrobuft einer urf^rünglid^ »om ß^riftentum auSgeb,enben 2ebenSauffaffung benfbar, eine

Slnerfennung, bie freilieb, feinem poetifcfyen SOBert ntc§t Vorteilhaft ift. 9Kan mirb in Sejug 35

auf bie §auj)tfacfyen aueb, ntd^t bon einer öerfeb^iebenen ©teEung 2.S jum 6brif^ntum in

ben berf^iebenen Reiten feines 2ebenS reben fönnen; roirfti<|e 2öiberftorücb,e in feinen

älu^erungen, bie fidj allerbingS finben, b^aben enttoeber ib^ren ©runb in feiner toolemifeben

3Jiet^obe, bon ber feb^on bie &ebe roar, ober in bem Unfertigen feiner Stellung, baS ibm
ja anbererfeitS $mn g^ub^tne gereicht

;
feitbem er angefangen, fieb, über 6)riftlicb, e unb t^eo= 40

logifcb^e fragen $u äußern, finb gemiffe ©runbjüge feiner Überzeugung borb^anben unb bie

©ntmicfelung berfelben ift eine ftetige, roenn eS aueb^ ju bebauern bleibt, bafs fie in ben

legten ^abren feines 2ebenS in ber §i|e beS ÄambfeS, in ben ib,n bie Verausgabe ber

Fragmente braute, eine immer einfeitigere warb, ^ur baS toirb jujugeben fein, bafj 2.

in ber Slrt, mie er feine Slnficb,ten äufjert, nad) bem Sobe feines 3SaterS toeniger jurücf= 46

baltenb erfd^eint, als ju beffen 2ebjeiten, toaS burdb feine Pietät gegen benfelben böüig

erflärlicb, mirb.
__
33on zwei entgegengefe|ten ©eiten b,at man geglaubt, eine bößige Um=

roanblung ber Überzeugungen 2effingS in feiner legten 2ebenSzeit annehmen gu muffen;

griebrieb ^einrieb ^acobi oeröffentlid)te ein ©efbräcfy, baS er am 6. unb 7 3Mi I 780 Su

^olfenbüttel mit 2. Ejatte, um nacbjumeifen, ba^ 2. fcb,liepdj) beim entfdE)iebenen ©bino= 50

ZiSmuS angekommen fei; anbere, tüte 90. Söacfemagel unb ©tirm(bgl. gebier a. a. D. ©. 1)

waren ber 3lnfid)t, ba^ 2. in ber (Erziehung beS 9)ienfcb,engefcb,led)teS einen bebeutenben

©ebritt »om 3Ratban aus bortoärtS zu einer bem 6b,riftentum freunblicberen 2lnfcb.auung

get^an ^abt. ©d;on ba| biefe beiben 2lnfidj)ten einanber böllig roiberfbreeben, mirb gegen

fie mi|trauifd9 machen. 2. ^>at roeber in ber Geologie noeb in ber $fyiIofotofyie ein auS= 66

gebilbeteS ©bftem gehabt; nod^ Weniger aber bat er baS ©fyftem eines anberen fid? an=

geeignet; einerfeitS freute er fieb Zu
f
e^ mit feinen gorfdmngen abzufd^lie^en, anberer=

feits War er zu felbftftänbig unb fritifcb- ^acobiS 33ericbt mag innerhalb ber bon ibm

felbft angegebenen ©renzen riebtig fein, unb boeb War 2. !ein ©binogift; 2. b.at einen

überWeltlicben ©ott, bem er 23eWufjtfein beilegt unb ber mit SeWufjtfein b^anbelt (über 60
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^acobis Urteil bgl. SRttter a. a. £).), unb leugnet bie $orfet/ung ©otteS nicr)t. ©in

Söiberfbruct) gtoifcfyen Ratfyan unb ber ©rgtefyung bei Menfct)engefct;lect)t§ ift aber fct;on

beib>Ib niapt anjune^men, toeil ber Ratb>n gettltd^ jtoifcfyen bte betben %e\h ber @rjter;ung

beS 2Renfd;engefcf;lect;teS faßt ; bafc im Ratten bem @t;riftentum ntdjt feine ©teüung über

6 bem ^ubentum unb $Slam gegeben hrirb, $at in ber Stenbenj beS ©ebicfyteS feinen ©runb,

baS eben ben (Stiften eine fie befcfyämenbe Sebje geben fotlte; bafj S. tro|bem bem 6b>iften=

tum unter ben geoffenbarten Religionen bie erfte ©teile jutoieS, betoeifen, falls baS über=

t;autot noct) erft ju betoeifen märe, ga^lretd^e 2tuf?erungen. 2lber in ben geoffenbarten

Religionen fielet er nur @r$teIpngSftufen, auf benen mir gur regten @rforfd)ung ber 33er=

10 nunfttoat)rt)eiten, ber 2öat)rf;eiten ber natürlichen Religion, angeleitet toerben fotlten. Sie

Offenbarung giebt bem 9Kenfcb^en nichts, morauf bie menfcbjidje Vernunft nict;t auct; fommen

würbe, aber fie giebt eS tt)m früher. Stuf baS ^ubentum unb baS 6I)riftentum (ber 2>Slam

tritt in ber (Srjielmng be§ ^enfcfyengefcbjecfytS ganj jurüd), ertoartet £. noct; eine britte

OffenbarungSftufe, bie geit etneS neuen ewigen ©bangeliumS, bie geit ber JBottenbung,

15 ba ber 3Kenf^ baS ©ute tt/un mirb, toetl eS baS©ute ift (©r^ung § 3 f. 85 f.; §.18,
©. 199 unb 216); unb er toagt bie §i#otf)efe, bafs jeber an biefer 3SoHenbung toobj

auf bem Söege einer ©eelentoanberung Anteil nehmen fönnte (ebenba § 94 ff. ; ©. 218).

SaS finb bie ©ebanfen, in benen er fein ©laubenSbefenntniS jule|t ausfbricfyt; eine §in=

febj ober Rücffet;r jum ct;riftlict;en ©lauben toerben toir in ilmen nicf;t ftnben ; aber auct;

20 nidjt bie Sefyre beS ©binoja. ©oll ber $t;tIofobb, genannt toerben, ber auf ilm ben größten

(Sinflufj gehabt t)at, fo ift Seibnitj ju nennen. Qu ben tfyeologifcfyen Richtungen feiner

geit Derzeit er ftd; burdjauS abtoebjenb ; über bie glacfyljeit unb gribolität ber auf*

geflärten unb I)albaufgeflärten Geologen, bie fiel; mit einer lieblichen Buinteffeng aus bem
6t;rtftentume begnügen (£>. 9, ©. 182), fyat er mefjrfact; fid^ un^toeibeutig ausgebrochen;

25 aber auct; bie ortt/obor,en Sinologen toaren nacb, feiner Meinung nicfyt bie Vertreter beS

toat)ren (5f)riftentum§. üffienn S. aufy bie Honfequenj beS firct;Hct;en SefyrgebäubeS an=

erfannte unb ein getoiffeS Recftt, an u)m feft§ut?alten, bis beffereS gefunben fei, sugab, fo

füllte er fid) boefj bon toefentlidjen Sel)ren beSfelben abgeflogen, ©ein ilambf gegen

©oeje führte ifm bann baju, ben Vertretern ber fircf;Iict;en Sefyre faft alle fittlidje 33e=

30 rec^tigung abjufbrecf;en, toaS feiner untoürbig unb fbejieH ©oeje gegenüber ungerecht toar

(bgl. 33b VI ©. 760, 54 ff.). Ser ©treit felbft tonnte ieboef;, auct; toenn er anberS ge=

füt;rt toäre, &u feinem befriebigenben @nbe führen, toeil einerfeitS ©oeje barin toie £. ein

5!inb feiner ftüt toar, bafj er bie SSal)r^eit, bie er »erteibigte, rein ertenntnigmä^ig bar=

fteßen toollte, toaS nun einmal bei ber ct;riftlicf;en Söaljr^eit nict;t möglich ift, unb an=

35 bererfeitS 2. auf feinem ©tanbtounlte für bie ftoegiftfctj cb.riftlict;en 2Ba|rl>eiten fein $er=

ftänbniS blatte; bie begriffe ©ünbe unb ©rlöfung finb für fein 5Denfen ak ib^n berfönlicf;

angel)enbe nict;t borfjanben, unb barum ift auct; für ib,n eine übernatürliche Offenbarung

toertloö. ©a^ aber 2. bura) feinen ©treit mit ©oeje, unb jtoar met)r buref; bie 2trt,

toie er if;n führte, aU buret; bie bon il;m berteibigten ©ä|e, ber SRenge ber bem 6I)riften=

40 tum falt ober feinblict; gegenüberftet;enben bie Meinung beibrachte, für jeben ©ebilbeten

fei ei fortan auigemadjt, ba^ bie ©acf;e bei ct;riftlict;en ©laubeni unhaltbar fei, ift eine

golge beifelben, bie leiber noct; immer nacl)toirft. 6ort SSert^eou.

SefftuS, £eonf)arb, geft. 1623, berühmter jefuitifct;er Geologe. — lieber um fietje

^urter, Nomenciator I, 245 ff. ; gelbmann im .ti« VII, 1844 ff.; ©ctjneeraann, (Sntftefjung u.

45 ©ntmicfelung ber t£)omtftifct)=moliniftifc£)en Äontrouerfe, greiburg i. 33. 1879/80; ©dmeemätui,
Controversiarum de diviria gratia liberique arbitrii concordia, Friburg. Brisg. 1881; Sinfen»
mann, ?Kid)oel SajuS, Tübingen 1867, S. 69 ff.; Saitenborn, ®ie Vorläufer be§ §ugo
©rotiu§ auf bem ©ebiet be§ ius naturae et gentium, Seidig 1848, <B. 142 ff.

1. £eonb>rb Seffiui (2er,§) tourbe am 1. Oftober 1554 ju 93rect)ten bei 2lnttoerben

bo geboren. @r ftubierte in Sötoen unb tourbe ^ier, faum 17 %ai)v alt, SDoftor ber $f;ilo=

fobb;ie. ^m ^al)re 1572 trat er in ben ^efuitenorben ein unb tourbe bom Orben ali

^rofeffor ber ^ßt;ilofotob,ie naa; SDouab. gefanbt. §ier bo^ierte er 7 S«^e, 1574—1581.
Sann toibmete er fiel) 4 ^aljre in Rom unter |ranj ©uarej Seitung bem tt;eologifct;en

©tubium (1581—1585). ^m Safere 1585 übernahm er eine tb,eologifct;e ^ßrofeffur am
55 Sefuitenfottegium ju Sötoen. Sieg 2lmt befleibete er bis ju feinem SEobe. gm 3af;r

1587 griff bie t!)eologifcf;e gafultät ju Sötoen fotoob,! SeffiuS als feinen ©enoffen §amel
an, inbem fie 34 aus ben Sorlefungen beiber Männer gezogene ©ä£e cenfurierte. 5Dabei

tjanbelte eS fief; aufjer um bie SnftoirationSleb^re bor allem um bie Sebjen bon ber ©nabe
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unb greif/eit. £effiu§ berteibigte fid) in ben Sex antitheses foWie in ber Responsio
ad Antapologiam (abgebrucft bei ©cfmeemann, Controversiarum etc. p. 371 ff.)- ®er
bäbftltd&,e 9cuntiu§ berfudjte in SöWen ^rieben ju fttften unb fanbte ben ©ct/rtftenWecfjfel

äWifdjen ber gafultät unb ben beiben ^efuiten nad) Rom. SeffiuS ftarb am 15. Januar
1623 gu £öWen. 5

2. £efftu3 war ein geWanbter unb fruchtbarer tf)eoIogifcf)er ©cfyriftftefler, ber fid) be=

fonber€ auf ben ©ebieten ber Dogmatil, ber (Stbif unb ber ^olemif bewegte. Dbgleid)

1567 76 auguftinifd)e ©ä£e be§ SöWener ^ßrofefforS Tt. 23aju3 berbammt Worben Waren

(f.
ben 21. ^8a\u§ 33b II, 364. 367), beitrat bie $afultät ju £öWen aud) nod) feäter bie

auguftinifd)e ©nabenfer/re. ©egen biefe £eb>e Wanbte fid) ber ^efuitenorben (SJcofina
f.

10

ben 21.), in £öWen bie beiben $rofefforen £>amel unb £effiu<§. $)ie MeinWirffamfeit ber

©nabe Wirb in 2Ibrebe gefiellt. SBenn bie ^Jtetifc^en getf/an fjaben quod in ipsis est,

fo Wirb ©Ott fie erleuchten unb belehren. @<8 ift eine insania haereticorum ju beraubten

:

per peccatum amissum liberum arbitrium (©a| 22 ber t)on ber ^afultät cenfurierten

Söffen). Sie ©nabe befähigt $War bie ©eete jum Übernatürlichen, aber nid)t fie Wirft bie 15

@ntfd)eibung, fonbern ber Söitle boHjieljt fie. SDie ©nabe unb ber Sßille Wirken alfo ju=

fammen jum ©uten. @3 banbelt fiel) bor allem um geftf>altung ber menfcf)licr/en $reil)eit.

Sententia quae dicit eos qui salvantur non efficaciter electos ad gloriam ante
praevisionem bonorum operum vel applicationis meriti contra peccatum videtur
maxime probabilis (©a£ 23). £ejfiu§ formuliert ben ©egenfaij folgenbermafcen: Itaque 20

principalis controversia est constituta in hac antithesi: illi affirmant ad con-
versionem peccatoris, ad omne opus bonum, imo ad omnem actionem voluntatis

requiri motionem dei praeviam qua liberum arbitrium praedeterminatur ad con-
sensum

;
qua motione posita non potest dissentire. Nos dieimus, talem motionem

nee ad conversionem nee ad opus bonum et multo minus opus non bonum re- 25

quiri ; nee facile posse intelligi, qua ratione non evertat libertatem (de gratia

efficaci c. 2, 12, in ben Opuscula p. 273). SDer ^efuitigmu§ bertrat aud) f)ier, Wie

fo oft, ba§ „Vernünftige" gegenüber ber älteren religiöfen ^rabition; bie ®unft beftanb

nur barin, bie SLrabition nad) ber eigenen 2tuffaffung ju beuten. — 9?od) ein Weiterer

©egenfa^ ift bon größtem $ntereffe. (§3 fyanbelte fiel) um bie fragen nad) Äanonicität 30

unb ^nfbiration ber 23ibel. ®rei ©äise bon £effiu§ — bie gafultät berWarf fie — geigen

feinen ©tanbbunft: 1. Ut aliquid sit scriptura sacra, non est necessarium, sin-

gula eius verba inspirata esse a spiritu saneto. 2. Non est necessarium, ut

singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu saneto ipsi scriptori

inspiratae. 3. Liber aliquis (qualis forte est seeundus Machabaeorum) humana 35

industria sine assistentia Spiritus saneti scriptus, si spiritu saneto postea

testetur ibi nihil esse falsum, efficitur scriptura sacra. $Demnad) bat £efftu3

nid)t nur bie 33erbalinfbiration fonbern bie Qnfbriration überhaupt aufgegeben, bie Äano=

nicität ber SBücf/er aber ftatt auf fie, auf ba3 nadjfolgenbe ßeugniio btä ©eifteS begrünbet.

@r f)at biefe ©ä|e felbft freilief) fbäter eingufcfjränfen unb umjubeuten berfucfjt, aber bie 40

fatfyolifcfyen ©cf/riftfteller geben fie, bom ©tanbpunft it)rer $ird)enlebre au<§ mit Stecht, pm§
(ögl. jtleutgen in ©cfmeemann, Controversiarum etc., p. 465 ff. ; SDaufdj, ©ie©cf>rif>

infbiration, ©. 146 ff.).
— ©0 frei £effiu£ in ber ^nfpirationSfrage ftanb, fo fd)roff ah--

lefynenb berf)ielt er fief) gu allen au^er!atf)o!ifcf;en Sichtungen unb iürcfjen. ©a§ geigt in3=

befonbere bie intereffante ©d)rift : quae fides et religio sit capessenda consultatio 45

(in ben Opuscula). §ier Wirb bie fatt;oIifd)e $ird)e alljeitig aU bie Watn*e erWiefen unb

e§ Werben bie übrigen ^onfeffionen eingetjenb Wiberlegt. Stupendum esse errorem
quorundam plebeiorum existimantium satis esse ad salutem, si credas in

Christum et ipsum mortuum esse pro peccatis nostris, quamvis multa alia

v. g. quae ad sacramenta, ad sacrificium ecclesiae et similia fidei capita per- 50

tinent non credas. Sic enim omnes paene seetae hereticorum salvarentur, omnes
enim retinent Christum, beityielSWeife Werben bann genannt : 3Jcontaniften, 9?obatianer,

2)onatiften, Sfrianer, (Sutr/cfjtaner, 3Jconotl)eleten et similes ecclesiae pestes (Opuscula

p. 709). §ätte £utf)er mit ber £eugnung aßeg SerbienfteS Stecht, fo Ejätte Sbriftuö,

tro^ afl feiner Stnftrengungen, nur eine „fterile Seligion" gu ftanbe gebracht. 2lud) fef)lt65

e§ bem ^roteftantiiSmuS an einer fieberen regula fidei.

©einen §aubtruf)m erWarb fid? £effiu§ aber burd) fein grofeeS etb,ifcb,e3 Söerf de iure

et iustitia etc. ^n bem ©d}ema ber bier $arbmaltugenben fommen in biefem SBerf

alle fragen ber @tb,if, ber 33olföWirtfcf;aft, beg 9caturred)tö x. gur ©arfteßung. ©iefe l)ält

fia) in ben befannten ©eleifen ber jefuitifd)en 3Koral. 3Jcit bfb^oIogifd;em Raffinement eo
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wirb burd) ^afuiftif unb 9>?aturred)t bieüDtoral für bie SöeltJtnber präpariert. ®a§üRatur=

red)t fyat Be^errfd^enbe 33ebeutung für biefe St^tf.

3. Sum ©4>*UJ3
ein SSersetdtjniS ber ©Triften be§ SeffiuS (©enauereS bei Butter unb

gelbmann): De iure et iustitia ceterisque virtutibus cardinalibus 11. 4, Lovan.

5 1605. — Defensio potestatis summi pontifieis, Caesaraug. 1611. — Discussio

decreti magni consilii Lateranensis et quarundam rationum annexarum de
potestate ecclesiae in temporalibus, Albini 1613. — Hygiasticon seu de vera
ratione valetudinis bonae et vitae una cum sensuum iudicii et memoriae in-

tegritate ad extremam senectutem conservandae, Antverp. 1613. — — ©efammelt
10 in ben Opuscula quibus pleraque sacrae theologiae mysteria explicantur et

vitae recte iustituendae praecepta traduntur (Antverp. 1623 fol.) finb folgenbe

j. %. äiemlid) umfängliche Sirbetten : De perfectionibus moribusque divinis. — De
gratia efficaci, decretis divinis, libero arbitrio et praescientia divina condicio-

nata (neue 2tu3gaben greiburg i. 33. 1861, tyax\§ 1881). — De praedestinatione et

15 reprobatione angelorum et hominum (neu ebiert $ßari§ 1878). — De praedesti-

natione Christi. — De summo bono et aeterna beatitudine hominis 11. 4 (neue

äluSgabe gretburg i. 33. 1869). — De Providentia numinis et animi immortalitate

(neue 2lulg. ^ßarig 1880). — Quae fides et religio sit capessenda consultatio. — De
Antichristo et eius praecursoribus. — De vitae statu diligendo et religionis

20 ingressu. — De bono statu eorum qui vovent et colunt castitatem in seculo.
— — 9lad) feinem SLobe erfcbienen nod) : De quinquaginta nominibus dei, Bruxell.

1640 (and) greiburg i. 33. 1862). — Praelectiones de beatitudine, de aetibus
humanis, de incarnatione, de sacramentis, de censuris, Lovan. 1645.

33on ben 2öer!en be<3 £effiu§ urteilte 3ufto3 Sipfiuö in einem feinem @ebäd)tni§ ge=

25 toibmeten ®ebid)t

:

Philosophus esse qui voles, lege hos libros,

Theologus esse qui voles, lege hos libros.

SR. ©eefcetfl.

SeftmeS, Stntobe t>.
f.
Liftinae.

so Seltner
f.

5?trd)en& an 33b X ©. 788,4iff.

Seijte $mge
f.
©§d)atologie 33b V ©. 490 ff.

fiepte Dlung
f.
Ölung.

Seudjter, ber fteBenormtge
f. Tempel gerate.

Sendjter, Sürdjengeräte
f. Sinter im ©otteSbienft.

36 £euciu§
f.

33b I ©. 664, u ff.

Serben, ^ofeanneS, geb. 1624; geft. 1699. — C. Burmannus, Trajecttrm eru-
ditum virorum doctrina inlustrium. Traj. ad Eh. 1738 p. 185 sq.; Jod. Heringa Efil.,

Oratio de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae etc. Traj. ad Rh 1826 p. 137 sq.;
B. Glasius, Godgeleerd Nederland, 3 dln. s' Hertogenbosch 1851— 56, II, 365—367;

40 Chr. Sepp, Het Godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17« eeuw. 2 dln,
Leiden 1873, 74, II, 172—174.

Cannes Serben tourbe am 26. Styril 1624 ju Utrecfct geboren. 3Cn ber bortigen

Uniberfität ftubierte er ^ilofotolue unb Slbeologie. 33or allem §og ifm ba€ ©tubium ber

ortentalifd)en ©torad)en an. $Rad)bem er im ^abre 1647 Magister artium unb 1649
45 Proponent getoorben fear, ging er nad) Slmfterbam, um bort burd) ben 33erfef)r mit ben

^uben nod) mefyr mit tbrer ©toracbe unb i^ren ©ebräud)en begannt ju Serben, toetyrenb
er guglet$ (Gelegenheit blatte, ftct> mit bem SCalmub unb ber rabbinifeben Sitteratur ber=

trauter ju mad)en. ^m ^abre 1650 mürbe tym bie aufeerorbentlicbe ^ßrofeffur in ben
ortentaltfcfyen ©toradjen ju Utrecht übertragen, unb 1653 tourbe er, eis ibm eine $farr=

so ftelle tn ©Iut8 angeboten mürbe, jutn DrbinariuS beförbert. 33iö §u feinem SEobe, am
30 ©etotember 1699, mirfte er als ^rofeffor linguae sanetae. 2lu3 feiner @^e mit ©lt=
fabetb, »an ber 9tytooort gingen toiele ilinber tyerbor, »on benen 9tubolbfyu§ fetter $ro=
feffor ber 3Jtebigin in Urred)t unb 2öityeImuS 33ürgermeifter bafelbft mürben, mäbjenb
3acobu§ in frühem 20ter als Pfarrer in be SDteem ftarb.
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Serben geborte in feiner geil äu oen bebeutenbften Scannern auf feinem ©ebtet

3Sor aEem als afabemifcfyer Se^rer Würbe er bocfy geartet, befonberS aud; Don ben au§=

länbifcben ©tubenten, bie nad) Utrecht famen, um ibn ju boren, ©efyr gebriefen Würbe

feine „singularis in istis philologiae saerae principiis docendadexteritas" (Vriemoet,

Ath. Fris. p. 526). ©eine „Körte Hebreusche en Chaldeusche taalkonst" (Utr. 1686) 5

iDurbe ins (Snglifcfye, granjöfifc^e unb ©eutfcbe überfe^t. ©eine „Clavis Hebra'ica V T."

(Lugd. Bat. 1673) War ebcnfo Wie feine „Clavis Graeca N. T." (Lugd. B. 1672)
eine wabre pons asinorum. Stuf bem ©ebiet ber (Einleitung liegt fein „Philologus
Hebraeus" (Traj. 1652 ed. 5. 1696) unb fein „Philologus Hebraeo-mixtus (Traj.

1663 ed. 4 Bafel 1739). %n§ ©ebtet ber @r.egefe geboren fein „Jonas illustratus etc." io

(Traj. 1656 et 1692), fein „Joel explicatus Adjunctus Obadja illustratus" (Traj.

1657), fein „Psalterium Hebraeum" (Amst. 1666) unb cmbere ©Triften. Seuäben

f»at febr biet getrieben (f. ©laftug a. a. D.), aber bei Weitem ba§ meifte, Wenn nicbt

aEeS bat burd) ben gortfcfcritt ber 2Biffenfd)aft feinen Söert berloren. ^ebocb, I)at er fid^>

fefyr berbient gemalt burcb feine 2tu<§gabe be§ W£, bie er jufammen mit bem 2tmfter= 15

bamer Rabbiner unb SucfybrucEer $ofeblj> 2ltbia<S beforgte. ©oWobl bie erfte (2lmft. 1660)

Wie bie jtoeite 2lu3gabe (2lmft. 1667) Würben
7/fe^r gefdjäfjt wegen ibrer ^orreftfyeit unb

ber ©cbönf)eit beS SDrucfeS" $I)r %zxt liegt ben meiften fbäteren 2lu3gaben (6lobiu3,

!gablon§fi, b. b. £>oogI)t, Dbi£, WvfyaeliZ, ©imoni3, §abn u. a.) bireft ober tnbireft ju

©runbe. — ©eine 3tu3gabe be§ Novum Testamentuni Graecum (Traj. 1675, unb 20

fbäter berfcbiebene 9Me neu gebrucft) War wenig mebr als ba§ 9JlitEjeIfen an einer Bucb=

IjänblerfbeMation unb blatte nicbt ben geringften Wtffenfcbaftltcben Sßert.

<5. ®. Dan SBeen.

SebeüerS. — SSgt. SBetngarten, Sie SReboIuttonSftrdjen (SnglanbS, 1868.

Sie £ebeEer§, b. i. 9rabifale, Waren eine fanatifd)e boIitifd)=religiöfe 9ud?tung, bie 25

ftd) in GromWelfö Strmee gur geit be3 3wiefbatt3 Steiften ben ^nbebenbenten unb bem
langen Parlament (1647) bilbete unb boEtommenfte bürgerliche unb religiöfe greibeit ber=

langte, ©ie Würben nicbt blofj bon bem $bnig als* .gocfyberräter bejeidmet, fonbern balb

and) Don Gromtoeß al§ ©taafcogefäbrlicbe berfolgt. ©iner ber irrigen fdjülbert in bem

©ct)riftd}en : „The Leveller or the Principles and Maximes concerning Gouvern- 30

ment and Religion of those commonly called Levellers, Lond. 1658, u)re©runb=

fäije folgenbermafjen : $m ^oltttfcben Wollen fie 1. bie unbarteüfcfye fouberäne £jerrfcbaft

be§ ©efe|e<B, 2. bie gefetjgebenbe ©ewalt beä Parlaments, 3. bie boEtommene ©leicbfyeit

atter bor bem ©efetje unb 4. bie 23olf<sbeWaffnung, bamit ba3 SSolf bie Sichtung bor bem

©efe|e erzwingen unb feine greil)eiten berteibigen fönne. 3m SReltgiöfen bedangen fie 35

1. boEe ©etoiffen§fretfyeit, ba bie Wafyre Religion auf innerer guftimmung ju ber ge=

offenbarten Religion beruhe, 2. bafj jeber nad] fetner beften (SrfenntniS — felbft Wenn

biefe berfebrt fei, b^anbeln foEe. 2luf bie @rlenntni§ unb ba3 ©eWiffen fyahe bie 9tegie=

rung bura; angefteEte ^3rebiger ein^uWirfen. 3. ®ie Religion Ijabe jWei ©eiten, bie eine

fei btö redete 35erftänbni§ ber Offenbarung unb bieg fei gang ^ribatfacfye, benn jeber ftef>e 40

unb faEe feinem §errn; bie anbere bejie^e fidfj auf bie 2BerEe ber ©erecbiigleit unb

Sartnb^erjigfeit, unb biefe ©eite faEe ber Beurteilung ber 2JJenfcb>n unb befonberS ber

Dbrigfeit anl)eim ; 4. Wirb aEer ©treit über ©lauben unb S^ultuSform berbammt, ba naa;

ben berfd^iebenen ©raben ber Erleuchtung burcb; ben ©eift ©otte§ aud? baS iu^ere ber=

fdjieben fein muffe.
45

©ie ©efte berfdbWinbet mit bieten anberen gur ^dt ber Steftauration.

6. ©djoeU f.

Sebi
f
Sebttcn, l'eöttenftäbte. — SB.SJatte, ®ie Religion be§ alten Seft.S, SBerlin 1835,

I, S. 343 ff.; fd&iix, ©^mbolit be§ mofaifctjen Äultu§ II, 1839, @.3ff.; (S. föieljm, Sie ©efcg»

gebung äRofiä im Sanbe «Oloab 1854, ©. 31 ff.; 3. S- ©täljeltn, S3erfud) einer ©efcf|icf)te ber 50

SSerfiältniffe be§ 8tamme§ Seüi 8bm© IX, 1855, @. 708 ff.; §. (Siualb, Altertümer be§

SSolfes 3§rael, 3. 81. 1866, ©. 345 ff.; J. Orth, La tribu de Lövi in Nouvellc Revue de

Theologie III, 1859, @. 384 ff.; ©raf in SKerj ?trcb,iü I, 68 ff.; 208 ff.
unb in Srf)enfel3

Sibeüej. 91. Seoi; Suenen, Godsdienst van Israel, 1869. 70. II, 104 ff.; 91. ftöbler, Se^rb.

ber bibl. ©efcf). be§ 9t. X. 1875—93; S. J. Curtiss, The levitical priests, 1877; berfelbe, 66

De Aaronitici sacerdotii atque thorae eloh. origine 1878; g. SBeü^aufen, ©efdjicfjte 3$rael»,

8leoI=encetIopäbie für SSeotogte unb tftrcfce. 3. Sl. xi. 27
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1880; S5rebenfatn|), ©efeg unb ^ropfjeten, ©rlangen 1881; tütet, Sie neuefte SSenbung ber

tientateud). &rage in Sijeol. ©tubien cm§ SBürttemberg II u. III, 1881. 82; 9t. ©ntenb, Sie

Siften ber 93ürf)er ©§ra unb Sperma, Uniö.=$rogr. S3afel 1881; fö. Äönig, Dffenbarung§=

begriff II, 1882, @. 321 ff.; 85. ©tabe, ©eftf). be§ ». gstoel, bef. I (1887) ©. 152 ff.; 468 ff.;

5 Mittel, ©eftf). ber Hebräer, bef. I (1888) ©. 106
ff. ; SB. 803. SSoubifftn, Sie ©eftf)irf)te be§

attteframentlicfjen $rtefrertum§, Seidig 1889; ©. Saugfrf) in £b©tt 1890, ©. 767
ff. unb

in (Srfrf) unb ©ruber, Mg. (Sncijfl. ©ect. II, 43 unter £eoi, Seüiten (1889) unb unter Soral)

(@ect. II, 39); A. van Hoonacker, Le Sacerdoce Levitique dans la loi et dans l'histoire

des Hebreux, Londres et Louvain 1899; 3- Söberle, Sie Stemtielfänger im 91S, ©rlangen

10 1899; SBitli. SOtöQer, §iftorifrf)=fritif(^e Siebenten gegen bie @raf<äBeII(jaufenfc!)e ^t)pott)efe,

©üterälof) 1899. 33gl. bie betr. Ibfdjnitte in ben §anbbb. ber öebr. Slrrfjäologie uon Se SBette,

©aalfdjüjj, Seil, yiowad, Senjinger u. a. unb bie 9lrt. 2et>i, Setuten, Seoiienftäbte in ben

SRealroörterbüdfern; j. 95. »on S3aubiffin in Hastings
;
Dictionary of the Bible IV, 67

ff.

(1901): Priests and Levites.

15 Sebi erfd)eint in alten Quellen als einer ber ©öl)ne $afobS. 9faid)©en29, 34; 35, 23
war er ber britte ©obn ber Sea. 2lud)©en 49 ift bie Reihenfolge: Rüben, ©imeon, Sebi,

Suba. SßerjönlicbeS roirb bon Sebi faum etroaS ergäbet, als bafj er mit ©imeon bie (Snt=

efyrung feiner ©d)toefter ©ina argliftig unb graufam an ben ©id)emiten rädjte unb jur

©träfe bafür feine Racbfommen bon IJafob in feinem teftamentarifd)en ©egen jur 3er=

20 ftreuung im Sanbe berurteilt itmrben, ©en 34, 25
ff. ; 49, 5 ff. SSirflid) bat ber ©tamm

£ebi nie ein ©rblanb BefefJen. ®od) £)tng bieg mit feinem briefterlid)en 33eruf gufammen,
ben er als b>I)e 2IuSäeid)nung unter SRofe erlangte. (5S fragt fid), ob Sebi überhaupt

urfyrünglid) inbibibueÜer ^erjonenname iüar (bgl. bie ^Deutung ©en 29, 34). teuere galten

tt)n gtoar nid)t toie bie ber übrigen QafobSföfyne für einen ©tamm= ober SanbeSnamen,

25 aber für einen söerufSnamen, reeller ben ^ßriefter begetdniet bätte (bgl. @j 4, 14: bein

33ruber Slaron, „ber Sebit"). allein burd)fid)tig ift eine fold)e Sebeutung {ebenfalls nid)t.

9Jlan erllärt etioa: ber einem Heiligtum ober einem ©ott 2tngefd)Ioffene, gugefyörige.

£ommel (2luffä|e unb 2lbbanblungen 1892 ©.30 f.; StltiSr. Überl. 1897 ©.278) erinnert

an bie minäifd)en $nfd)riften bon el-Oela, too lawi'u, fem. lawi'at mit bem tarnen beS

30 ©otteS 3öabb in ber Sebeutung ^ßriefter, ^3riefterin borfomme. SlUein biefe fyrad)Iid)e

SSerbinbung (Sebit ^ar)ber)g) ift bem fyebräifcben ©ebraud) gang fremb. 2Iud) erfcbeinen

bie Sebiten ber älteften geit nid)t immer in SSerbinbung mit einem Stltar ober Heiligtum,

©ie finb aud) ob>e baS bon ©eburt fd;on Sebiten. 33gl. ban§oonac!er ©. 311 ff. ÜberbieS

roürbe burd) eine fo!d)e Ableitung be§ Ramend bon einer arabifd)en ^5riefterbenennung

35 berfelbe bei bem red)t brofanen ©tamm ©en 34 unb 49 um fo rätfelbafter. ©ebr merl=

roürbig ift, bafj ber ^ro^etifd)e ©d)icffal§f^rud) ©en 49, 5 ff. nur tlnfegen augfbritbt unb
ntd)t einmal eine Slnfpielung auf ben frieren e^renbollen 33eruf beä ©tammeg enthält,

©ie 2Iu§funft, bafe eg fid; b,ier um einen h)irflid)en ©tamm b^anble, ber aber frür)e unter=

gegangen fei, roäfjrenb 5Dt 33, 8 ff. ber ^ßriefterftanb gefegnet tüerbe (Sßefltyaufen), !ann aud)

40 abgefe^en bon ber unerflärten Benennung jenes profanen ©tamme§ nid)t befriebigen, ba
ber $af;ob<§= unb ber SJfofefegen ^u nal)e miteinanber berwanbt finb, als bafj fie unter

bemfelben tarnen bon gang berfo)iebenen ©röfien fyanbeln fönnten. ®a§ Rätfel roirb noo)

toefentlicb erfditcert burd) bie 2tnnar;me, ©en 34 unb 49 begeben fid) auf Gegebenheiten
ber nacbmofaifcben S^f

ü>o bie ©tämme ©imeon unb Sebi bor ben anberen Stammen
45 in Kanaan eingebrungen roären unb einen erfolglofen Überfall auf bie ©id)emiten gemacht

bitten, ol)ne bafe bie anberen ü)nen ju §ilfe fommen rooEten (©tabe, ©utl)e u. a.). ©ann
begriffe man boltenbs nicbt, toie ber berrufene ©tamm Sebi plb^lid) px feiner befonberen
§etltfl!ett gebmmen fein follte (SRt 17, 7 ff.), ^ielmer/r banbelt e§ fid) in ber ©enefiS
um bormofaifd)e 23otfommniffe, roeld)e einen tiefen ©d)atten auf ben ©tamm roerfen unb

50 feine SluSbilbung ju einem felbftftänbigen ©anjen ge|inbert b^aben mögen, fo bafj feine

3lngeb;örigen unter bie übrigen ©tämme gerftreut leben mocbten. 2lud) mit ben Slg^tern
mod)ten fie infolgebeffen in befonberS nabe Regierungen getreten fein unb fid) bab>r burd)

^öftere Silbung au^eid)nen, ob^ne ba| natürlid) ber 9Rame Sebi, toie Sagarbe (Drientalia

§eft II, 1880, ©. 20) einmal bermutungStoeife au$\pxaty, ben äg^tifd)cn älnbang bebeuten
55fönnte, ber fid) beim Slusgug unter SDtofe an 3§rael anfd)lofe. Sgl. ban§oonader©.304ff.

S" cer mofaiftben ^ett trat ber ©tamm Sebi {ebenfalls fcbon baburd) in ein gelleres

Std)t, ba^ SSJiofe (f. b. 21.) ibnn angehörte, unb nod) meb,r baburd), ba| er roäfyrenb beS

SöüftengugeS ber priefterlid)e ©tamm geroorben ift. @§ füfyrt fid) bieg auf groei Umftänbe
gurüd, erftenS barauf, bafe Sölofe feinen Sruber 2laron

(f.
b. 21. 23b I ©. 13) gum ^riefter

eo am 33unbe§b;eiligtum ernannte; groeitenS barauf, bajj er bem gangen ©tamm Sebi bei

einem 2tnlaf$, roo biefer fid; burd) feine SunbeStreue befonberS auSjeifbnete, eine briefter«
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lit^c Sößeifye berliefy, @j 32, 29. SDafj baS ^ßrieftertum 2laronS als ein erblich in 2luSfid?t

genommen mar, gefyt nictjt nur barauS fyerbor, bafj feine ©öt;ne nad) ben ^rieftergefe^en

feine [tetigen ©etnlfen Waren unb fpejieß bem Gsleafar jum Sofm für eine äfmlicfye Xfyat

Wie bie, meiere ber ©tamm ((Sr. 32) berridjtete, baS ewige ^rieftertum jugefagt mürbe
(5Ru 25, 11 ff.), fonbern eS fteb,t aud) mit ber fonft ju beobacfytenben femitifcfyen ©eWofm= 5

t)eit im ©inflang, Wonad) bei ben einzelnen Heiligtümern getoiffe g-amilien baS ^rteftertum

erblich innehatten. 35abei ift ftetS baS §au^ ber gamilie ber Dberbriefter. 33on einer

©leidjberecpgung ber ©lieber eines ganzen ©tammeS fonnie boltenbS nie bie 5Rebe fein.

P betreibt benn aud; ben 35tenft ber Sebiten Wät;renb beS SBüften-sugeS als einen unter=

georbneten: 35er ©tamm bilbet bie £ut beS Heiligtums, um baSfelbe gelagert, unb tranS= 10

sortiert baS fyeütge ftdt, Wobei bie l)eiligften ©eräte bon ber briefterlict;en gamilie getragen

Werben. %üx biefe letztere bleibt ber eigentliche Slltarbienft referbiert unb $oract;S, beS

Sebiten, Stäudjieroipfer Wirb als fafrtlege llufletmung geftraft 3lu 16.

%<fyt ju bergeffen ift, bafj bem ganzen 33olfe SafybefyS (§,% 19, 6 ein briefterlicfyer Gfya=

rafter jugeftt)rieben ift, WaS natürlich eine älbftufung ber Heiligfeit innerhalb beSfelben 15

nitt)t ausfeiltest, fonbern gerabeju forbert. ©0 finb aua) bie Sebiten im SBerfyältniS jum
übrigen SJoIfe bem ^a^bel geheiligt, aber biefe lebitifcfye ^eiligfeit ift nur eine relatibe.

35afj eigentlich baS gange Sßolf ^afweb, gehöre, fbrad; ftdj barin aus, bafj bon Anfang an
bie 23orfteltung Ijerrfcfyte, 3a^^ fy

a& e ™ befonbereS S^ed^t auf bie ©rftgeborenen (bgl.

33b V ©. 749 f.). ©0 fyeifjt eS im 33unbeSbudj @j 22, 28: „3)en (Srftgeborenen beiner 20

©ö§ne follft bu mir geben, bgl. ©r, 13, 2 (P). 35a bon ^inberobfer nicfyt bie SRebe fein

fann, ift babei borauSgefe|t, baf$ Wenn nid;t fonftwie eine SOöet^e beS ©rftgeborenen ftatt=

finben fönne, berfelbe burd) ein Dbfer ober eine ®abi auSjulöfen fei, bgl. @r. 34, 19
f.

;

©E 13, 13; 3lu 18, 15. Übrigens ift ftrittig, Welche ©rftgeborenen auS^uIöfen Waren.

35ie 3tabbtnen (ÜJiifd)na Secfyorott; c. 8 unb SJtaimon. j. b. ©t., bgl. ©elben, De suc- 25

cessu in bona def. p. 27; ©aalfcfjü|, 9Jtof. 9ted;t ©. 349. 815) unterfcfyieben zweierlei

©rftgeborene : $m familienrectjtlitfjen ©inn gilt als (Srftgeborener (nbnÄ tos), bon bem
35t 21, 17 bie 9tebe, ber ältefte ©ob,n beS Katers ; bagegen im fultifd;en (als |n=b i~2)

ber $nabe, ber „juerft bie Butter bricht", alfo jebeS erfte männliche Sftnb einer grau, im

2lnfcb,Iuf5 an 9?u 3, 12 f.; 18, 15. dagegen fbrecb,en % 22, 28; 3fJu 8, 17 mel?r bafür, so

baf; bie ©rftgeborenen im erfteren ©inn auSjulöfen Waren. 3uS^e^ a^er m^ ^er ^n'

fa)auung, ba| eine Söfung ber (Srftgeborenen erforberlicfe, fei, war bie 33orfteHung geltenb,

bafj biefe burc§ bie Sebiten bertreten Würben, Welche ben 3)ienft am Heiligtum beforgten

(3Ru 3, 12. 41) unb bom $o!fe als ein Dbfer $al)beb, bargeboten Würben Nu 8, 10 ff.

2tlS baS 35ienftalter ber Sebiten, Wäb^renb beffen fie am Heiligtum Hanbreictmng gu 35

t^un l>aben, Wirb ÜJlu 4, 23. 30 bie ßeit bom 30. bis 50. SebenSja^r angegeben, bagegen

8, 24
ff. bie bom 25. bis 50., mit Welkem WenigftenS bie ftrengere älrbeit aufhören foK.

^Jacb, ber Überlieferung (61)olm f. 25 a) foll fiel; biefe SllterSgrenje nur auf bie ,3«* beS

3BüftenjugeS begießen, Wä^renb fcl;on in ©ilo baS l)öl)ere Sllter nia)t bom ©ienfte auS=

gefcfiloffen ^abe, aufeer wegen Mangels an ©ttmme. 3)ie ausführlichen 33eftimmungen 40

beS P über bie 35ienftleiftungen ber Sebiten fyanbeln übertäubt nur bon jener SSanberjeit.

ßinläSIicb, Wirb bagegen bort baS Seremonielt ber SebitenWeib,e ?Ju 8, 5—22 angegeben,

toela)e ber $riefterWeifye analog ift, aber einen geringeren ©rab bon ^etligleit berieft.

35er 2l!t bejWeclt ib,re Reinigung unb Söei^e an %ai)bty unb befielt in erfterer §mfic^t

in Sefbrengung mit ©ntfünbigungSWaffer, Slbfc^erung aller Qaaxt beS J?örberS, SBafd^ung 45

ber Kleiber. 35en ^Weiten $un!t berfte^t Säb^r mit SluSfc^luS beS Haubtb.aareS, ba eine

©la^e fowie Entfernung beSSarteS nad)£e21,5 eb,er entWeib,enb geWefen Wäre; allein bie

Sinologie ber Steinigung beS 2tuSfä£igen Se 14, 8 tyrict)t für böllige Slbfc^erung, bie na=

türlicl) eine einmalige War, Wäfyrenb ber ägt)btifcf)e ^ßriefter, an Wellen ber 23raucfy erinnert,

nacb, Herob. 2, 37 fidj aKe brei Xage feieren mufjte. 3)urcb, biefe brei 2llte gereinigt, 50

Würben bann bie Sebiten ^aljbefy übergeben burd) Hanbauflegung ber 2tlteften beS 23oltS

(SS. 8) unb SoUaiefyung beS 3BebeobferS (thenüpha) bureb, ben Hob^enbriefter (iv 11.21),

baS Wof)l bureb, Hin= ""b H^füb^ren ber ©eWeif)ten bargefteßt Würbe. Wafy 2i?eHf)aufcn

wäre eS bie HanbbeWegung beS ins geuer SBerfenS. Sorb^er Ratten fie ein ©ünb= unb

ein Sranbobfer ju tt)rer ©üb^nung barjubringen (33. 12). ©cfyliejjlid) Würben fie ben 55

^rieftern übergeben unb burften barauf ben ©ienft bei ber H"tte antreten. Sei bem

allem tritt me|r bie Reinigung l)erbor als bie Heiligung. (Sine @in!lcibung ber Sebiten,

Wie fie bei ben ^rieftern ftattfanb, ift nid;t erwähnt, ba bie Sebiten für gewbfmlicfy ferne

befonbere %xaä)t §aben. 33gl. jebod) 1 6f>r 15, 27; 2 6l;r 5, 12 unb ban Hoonadcr

©. 36. 91. @benfo fehlen nähere ^orfc^riften über ifyre berfönlid;e 33efd>affcnb,ett unb go
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SebenSorbnung (f. bagegen Betr. bie ^riefter Se 21). -Jhtr finb fte ber gewohnten SebenS=

arbeit baburd) entzogen, bafj fte feinen Sanbbeft| erhalten, SDafür ift ilmen 9Ju 18, 24
ff.

ber geijmte beS (Ertrages ber gelber beS 23olfeS als ©infommen jugetotefen, roobon fte

toieberum ben gefynten an bie $riefter abgeben füllen, ©ie bürfen biefeS ©infommen an

5 jebem Drte genießen. ^Darüber unb über bie abmeicfyenben 23eftimmungen beS D fietye

b. 21. geinten. 2tucb, »on ber Kriegsbeute erhielten bie Sebiten getoiffe ^rojente nact)

9to 31, 30.

2llS 2Bolmfü)e für bie Sebiten finb 9?u 35, 1 ff. (P) 48 ©täbte in 2tu§fic^t genom=

men, unb beren Itlmenben (2000 @IIen Sänge nad) jeber §tmmelSgegenb unb 1000 ©Uten

io SBreite, bon ber ©tabtmauer an gemeffen) follten ifyrem 33iet> jum Unterhalte bienen. @in

SOSiberfbrud) mit bem ©ebanfen, bafc Sebt lein ©rbteil fyaben fotf, lag barin nicfyt, ba biefe

©täbte boc| ib,ren ©tämmen Verblieben unb bie StReinung nicfyt mar, bafj auSfdjliefjlict)

Sebiten barin molmen follten. $DaS ©egenteü fe$t Se 25, 32 f. (©efetj über Verlauf bon

Sebitenl)äufern) borauS. ®ie SluSfüfyrung biefer Sßerorbnung erjagt $of 21 (P), mo bie

ie ©täbte mit tarnen genannt finb unb §ugieid£> 13 berfelben für bie ^ßriefter auSgefonbert

toerben; babon foHen fect)S §ugteic^> bie für ben SLotfcfyläger, ber unborfä^Itd^ jemanb er=

fdjlagen, geöffneten Zufluchtsorte fein, bgl. VI, 581, 2 ff. 2)aS 1 Qfyx 6, 46
ff. gegebene

SSerjeicfyniS roeidjt bielfad) babon ab. ©in über aUe ©tämme ffyftemattfcb, jerftreuter ©tamm
Sebi mufete ein fdE)äijbareS 33anb bilben, tt>elcf;eS bie 5Tt)eoEratte jufammenfyielt unb läfjt

20 ficfr, al§ ibealer ©ebanle leidster benn als fonfreter SCfyatbeftanb benfen. 2Me 2IuSfüfyrung

fcfyeint benn aucfy ftetS eine b,öcbjt unbolllommene geroefen ju fein. ®iefe ©täbte finb jum
Seil lange mcfyt bon ben Israeliten erobert roorben. 2)ab,er mochte eS fommen, bajj jur

Zeit ber Stifter bie Sebiten an manchen Orten als gremblinge unb ©äfte lebten ober im
Sanb umfyerjogen. 9fatcr; bem @rtf aber, toor/in neuere Kritiker bie ©ntftelmng ber gangen

25 Sbee, nact; SöeHfyaufen einer müßigen giftion, berlegen, toaren bie 23erb,ältniffe nocb, toe=

niger baju angetfyan als bor bem @rü unb ift aud) bie 2luSfüb,rung nicfyt nachweisbar.

^Dagegen, bafc biefe jerftreuten ©täbte eine gortbilbung beS ejecf/ielfcfyen ©efeijeS über

2Beil)e eines ©tücfeS Sanb um baS Heiligtum an 3> al^e
fy

& e3to - Sebi fei (®raf, 2Beß=

Raufen), ftefye 23aubiffin, ©efd}. beS altteftam. ^rieftertumS ©. 122 f.; ban ßoonacfer

so ©. 423
ff.

9SaS ben 33eftanb beS ©tammeS Sebi betrifft, fo ^erfaßt er nad^ ©en 46, 11;

@E 6, 16 ff. (bgl. 5Ru 3, 17 ff.) in brei £aubtgefcf,lecr,ter : bie S'ne ©erfon, 33. Kef^,
33. ajferari, bie auf brei ©öfme SebiS biefeS Samens §urüdEgefüF>rt finb. 2luS biefen brei

©efcfylecfytem t»erben ad)t ^toeige abgeleitet: groei bon ©erfon: 1. Sibni, ftatt beffen

35 16b,r23, 7 Sa'ban erfdjeint; 2. ©imei. 33ier bonKefyatfy: 1. Slmram, ju meinem 2laron

unb 5Wofe gehörten; 2. ^i^ar; 3. §ebron; 4. Uffiel. 3rcei bon derart: 1. Matyi;
2. 3Jtufd?i. ^n 5Ru 26, 58 ift bie 2lufjäl>lung unboCftänbig. ®ort fehlen ©imei unb
Ufftel; für Qt^ar fteb,t bie gamilie Korans, ber nad) @j 6, 21 %x$ax$ (Erftgeborener

toar. ®ie ©efarntja^l ber männlid^en Sebiten mar gu SJtofeS^eit nad? 9Ju3, 39: 22,000;
40 wfy 5Ru 26, 62 : 23,000.

@ine neue Drganifation ber Sebiten füb,rt ber Sb,ronift auf König ©abib gurücl.

5Rad)bem er fd^on 1 6f)r 13, 2 unb Kab. 15. 16 bei ber Überfiebelung ber Sabe nacb,

^erufalem bon einzelnen Sebitengefd^led^tern gefbrocf)en, bie babei beteiligt getoefen feien,

roobei jum erftenmal aufy bon ber SSertoenbung ber Sebiten für bie 1)1. 3Kufif bie 5Rebe

45 ift, erjagt er 1 6b,r 23—27 auSfü^rlid^ bie neue ©lieberung unb 93ermenbung ber 23'ne Sebi

als eine Einrichtung, bie ©abib im 33lid; auf ben lünftigen Sembel t?m getroffen i)aW,

unb jtoar, toie ficb, benfen läfet, ntt^t o^ne ©utb,ei^ung ber ^ßrobfyeten, toa§ 2 %29,25
m 33ejug auf einen «ßunlt (bie neue S3eftellung ber Sembelmufi!) auSbrüdclicb, bemerft
totrb. ftwax b,aben feit be 2öette manche Kritiler biefen Angaben aCen äöert abgefbrodjen;

so Sßettyaufen nennt ($ro!eg.* ©. 179) ben Slbfdmitt 1 &l)x 22—29 ein abfc^recfenbeS 93ei=

fbtel ber ftattftifd&en ^tjantafie ber ^uben; attein eS ift nid;t abjufeb,en, toarum ber 6^ro=
ntft btefe 9?eugeftaltung beS ©tammeS Sebi gerabe auf König ®abib, nid^t auf 3Jtofe ober

©alomo gutüdEfü^rte, menn er ntd^t in feinen QueKen ^eugntffe fanb, meldte feiner ©ar=
fteCung als ainfyaltSbunfte bienten, bgl. ©toalb, ©efd). III, 181. 337 f.; Köhler, ©efd). II,

56 331 ff.; Dttli j. b. ©t.; Kloftermann, ©efd?. ©. 161
f. ®afe ®abtb unb ©alomo, ber

©rbauer beS SembelS, roeldje juerft eine $Reic^Sorbnung in 3<SraeI burd^fü^rten, bem
©tamm Sebt befonbere Slufmerlfamfeit fcb.enlen mußten, liegt auf ber §anb. §ier erfährt
man aud) gum erftenmale 5Räb,ereS über bie 33ertoenbung beS Iebitifd)en ^erfonalS, toä^
renb bte bon 2Kofe abgeleiteten Slnorbnungen ficb, faft nur auf ben SranSbort beS §eilig=

eo tumS begte^en. ©e^r toofyl möglitt) ift, ba| bei biefer neuen Drganifation ber Sebiten
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nidjt bloß bie 2Ibftammung maßgebenb War, fonbern baß geeignete unb hjtHtge Seute aucb,

auS anberen ©tämmen fid) in ben lebttifcfyen ^unftbcrbanb emgliebern liefen. 216er bie

gabreS lieferte bocfo, ber lebittfcfye ©tamm unb ber ^unftberbanb mürbe immer Wieber ©e=
fdjIecbtSberbanb, inbem bie (Srblicbjeit beS SBerufeS am Heiligtum bie ÜRegel mar. -Jener;

1 ßbj 23, 3 mar bie gafyl ber bienftfälrigen (b. &,. über 30 gafyre alten) Sebiten unter 5

SDabib 38000 2Rann; bod? mürbe je$t ber Anfang beS SDienftalterS auf 20 ^afyre feft-

gefefct, mie er feitbem geblieben ift. Von jenen 38000 beftimmte SDabib 24000 9Jtann

jum ©ienft am Heiligtum, 6000 ju ©djoterim unb Stiftern, 4000 ^u 2Bäd)tern beS

Heiligtums, 4000 ju 9Jcufifem beim ©otteSbienfte. ©ie erfte klaffe t|at ben Vrieftern

|>anbreid;ung bei ben 23, 28 f. unb 31 f. (bgl. 9, 29 ff.) aufgellten Verrichtungen
; fie 10

batten bie Reinigung beS SembelS ju beforgen, ebenfo bie Dbferborräte ^erbeijufcb,affen

unb baS Vadmetf, befonberS bie ©djaubrote ju bereiten. ©aß biefe 24000 ©eljilfen meiter

in 24 klaffen eingeteilt maren, entfbrecfyenb ben 24 Vriefterflaffen (24, 1—19), mie £50=

febfyuS, Ant. 7, 14, 7 angiebt, unb ftcfy ebenfo ablöften mie biefe, ift ^öd^ft mabjfcfyeinltd;,

wenn aud) baS aSergetd^ntS biefer 24 Drbnungen Weber in 23, 6—23, nocr) in 24, 20—31 15

boHftänbig unb beutltct; vorliegt. $u bie
f
er erf*en klaffe ftf)einen aucb, bie 26, 20—28

aufgezählten Vermalter ber ©d)ä|e beS ©otteSb/aufeS ju gehören. Über bie jmeite klaffe,

bie ber ©cfyoterim unb Stifter, ift 1 6b,r 26, 29 ff. nicfyt Diel gefagt. ©ie maren auS bem
©efc^Ied^te Itefyatl), auS ben Sinien ^ijfyar unb §ebron genommen unb mürben mie VS
30. 32 ficb, auSbrücfen, fomob,I für 2tngelegenlj>eiten %at)befyS als für fold) e beS Königs ber= 20

toenbet. ©ie Ratten ifjre ©ienfttfyätigfeit außerhalb beS Heiligtums unb moI)I größtenteils

außerhalb ^erufalemS ju berricf)ten(26, 29). ©ie britte klaffe, bie ber©änger unb 9Jcufifer,

toar nad) 25, 9 ff., mie bon ber erften anguner/men, in 24 ßfyöre geteilt, beren jeber einen

Sorftefyer mit 11 SJJeiftem auS ber gleiten gamilie an ber ©biije §atte. ©ie mürben
h>ot)I ebenfalls gleichmäßig abgelöft. Von ben ßfwrfüfyrem maren bter ©ötme 2lfabIj>S 25

au§ bem ©efcr/lecfyte ©erfonS (bgl. 6, 24—28), fecfyS ©öl)ne $ebutljmnS (mol)l ibentifcb,

mit ßtban), alfo auS 9J£erari(6, 29), 14 ©öb,ne §emanS, beS Sbracfyiten, alfo auS Kefyatb

(6, 18 ff.).
©ie bierte klaffe, bie ber SLfyorfyüter, umfaßte brei gamilien, eine foracbjtifcfye

(alfo auS Kefyatb;), bie an ber -Korb* unb Oftfeite beS SLembelS SGacfye galten foHte unb

jtoei aus 9Jlerari für bie ©üb= unb Söeftfeite. ©emt baS Veftefyen beS SembelS mirb 30

1 @br 26, 12 ff. borauSgefetjt unb bie einzelnen Sofalttäten nacf) ben ^Benennungen beS

jtoeiten Stempels beftimmt. 3lber 1 6f)r 9, 19 giebt an, baß bie gamilte Korad)S fogar

fo;on jur fttit 9RofeS unb ^ofuaS mit ber Söact;e am ©ingang ber ©tiftS^ütte betraut

geWefen fei. 2)iefe brei gamilien Ratten ringS um baS Heiligtum 24 Soften ju befe|en.

S)ie^af)l ber gamilienb,äubter, bie ficb, b^ier abjulöfen Ratten, betrug 93 nad; lßfyr26,8ff. 35

®ür bie 3eit furj bor bem @£tl nennt 1 Gl)r 9, 22: 212; bgl. Öttli 3. b.©t.; für bie

3eit gletd; nad) bem @r.il @Sr 2, 42: 139; für bie ^eit ?Jef)emiaS 9M> 11, 19: 172),

®en güljrerh maren natürlich an jebem Voften 9Jiannfcb,aften beigegeben aus ben 4000

bafür beftimmten Sebiten. Söenn in fbäterer ßeit 2 % 25, 18; ^er 52, 24 brei §üter

ber ©djmelle als f>od;gefteIlte Veamte ermähnt ftnb, fo merben bamit bie §äubter jener 40

brei Söädjiterfamilien gemeint fein, bgl. aucb, 3er 35, 4.

£>te 9letl)inim enblicb, finb bon ben Sebiten ju unterfcb,eibenbe ©iener am §eilig=

tum, meiere biefem, bejm. ben ^rieftem unb Sebiten für bie geringften $Dienfte übergeben

Waren, bgl. ben tarnen, ber eigentlich traditi bebeutet, unb @Sr 8, 20, fomie ^Ru 8, 19,

too bie Sebiten felber „Übergebene" Reißen, ^etb^inim ift in nacb,eEilifcb,en ©djriften ber 45

9Jame ber Semtoelfnecfyte (IeqoöovXoi, ^ofe^I)u§, Ant. 11, 5, 1; 3 @Sr 1, 3), meiere

fcfyon in borejilifd^er ^eit ben Sebiten bie befdjmerlicbjten SDienftleiftungen abgenommen
Ratten. ^t)t llrfbrung fd;eint feb^r alt. ©djon ju ^ofuaS Seit erhielten bie ©ibeoniten

eine ä^nlicb^e ©teHung als §ol^auer unb 2Bafferfd)obfer für bie ©emeinbe ^of 9, 21ff.

;

baS tyeißt mol)l nacb, V. 27 : ©ie tjatten, menn bie VolISgemeinbe auf ber nab^en großen 50

Santa jufammenlam, ben 2lltar mit bem nötigen ,g»oIj unb bie ©emeinbe mit Söaffer ju

berfefyen, meldjeS fie mübfam b,inauffd;afften (2tb. ©djlatter, gur SCobogr. u. ©efd;. Va=

läftinaS, 1893, ©.64 f.). ®iefe ©ibeoniten büxften ben ©runbftod ju biefer klaffe gebilbet

baben (bgl ^bn @Sra ju @Sr 2, 43). ©bäter mürben folcfye porige gu ©ienftleiftungen

am 2embel in ^erufalem angebalten. 3lber auef) Kriegsgefangene u. bgl. mürben bon ben 65

Königen feit SDabib öfter bem Heiligtum als 2;em)3elfflaben gemeint; f.
@Sr8,20. ©alomo

fdjeint beren am neuerbauten Sembel befonberS biele eingeftellt ju fyaben, toob^l auS jenen

fanaanitifeb^en SanbeSbemofmem, bie er jur Seibeigenfcljaft berurteilte, 1 % 9, 21; bafjer

bie „©öbne ber Knechte ©alomoS" ©Sr 2, 58; %;{> 7, 60; 11,3. ^mmer mebr Würben

in ber borerUifcfyen ^eit biefen Wienern, bie großenteils nid)t einmal befd;nitten maren, so
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alle mübfameren £anbretd)ungen überlaffen, Weld)e $rar.is @j 44, 7
f. als fd)nöben 33unbeS=

brud) Verurteilt.

Sei ber 3ieid)Sfbaltung ^at nad) 2 ®^r H» 13 ff-5 b8*- 13, 9 eine 2luSWanberung

mancher Sebiten nad; ^erufalem = ^uba ftattgefunben. SDer ß^ronift erwähnt bie Sebiten

5 Weiterbin befonberS unter ^ofa^^at bei einem fiegretdjen §eerjug 2 Gfyx 20, 19 ff. unb bei

beffen @mrid)tungen für ©erid)tSWefen (2 (Sb,r 19, 8) unb UnterWeifung beS 33olf;S im

©efefc (2 <$f)x 17, 8 f.). ©iefye barüber 53b IX ©. 353 f.
@r läfjt bie Sebiten befonberS

beteiligt fein beim ©turge SttfmljaS (2 ßbj 23, 1—11), Wäb)renb im KöntgSbud) bie 2IuS=

füfyrung beS 2Infd)lagS ^ojabaS ber fgl. SeibWad)e jugef^rieben ift, 2 % 11,4—12. ©tefye

10 über biefen SBiberfbrud), ber im Wefentlidjen burd) bie 2lnnafyme, bafj bie Quellen fid)

ergänzender, b,eben Iä|t, 2BeHf>aufen, $rolegomena
4

©.195ff.; ©tabe,3at2S 1885,©. 279 ff.,

unb befonberS JHoftermann }u 2% 11, 4; Äö&Ier, ©efd). III, 211 ff. 2IuSfüb,rltd)ereS

enthält biefelbe Quelle über bie Sebiten jur gelt §iSftaS bei 2Intafj ber bon biefem Könige

unternommenen Deformation beS IMtuS 2 Sr)r 29, 3 ff., Wo 33. 12 ff. Vertreter ber Se=

15 bitengefd)Ied)ter in eigenartiger ©rubbierung erfdjeinen. 23ei ber Dbferfeier im neugeWeifyten

Sembel Wirb 33. 34 notiert, bafj bie Sebiten ben ^ßrieftern, bie nid)t §aJ?Ireid^ genug

waren, beim Slbjie^en ber £>aut ber Dbfertiere feien befyilflid) geWefen. ©benfo Wirb beim

gefte ber ungefäuerten Srote tyerborgefyoben (30, 16 f.), bajs bie Sebiten baS ©d)labten ber

Sßaffabjämmer für fold)e Israeliten beforgten, bie ntd)t rein waren; bagegen beim ^ßaffab,

20 unter Sofia ift eS 2 @br 35, 11 fd)on als allgemein giltiger 33raud) genannt, bafj bie

Sebiten bie Sämmer fd)lad)teten unb bie §aut abzogen, Wäl)renb bie SDarbringung beS

SSluteS ftetS ben ^rieftern borbefyalten blieb, §infid)tlid) ber ©infünfte ber Sebiten ift ju

bead)ten, bajj $ömg §is!ia bie ©inlieferung beS 3et)nten, i>« feit langem unterblieben

mar, Wieber anbefohlen unb georbnet I)abe 31, 4 ff. Unter §iSlia Wirb übrigens ben

25 Sebiten 2 Gfyr 29, 34 ein beffereS geugniS gegeben als ben ^ßrieftem in 33ejug auf ben

©ifer, fid) für ben SDienft 3<*bbeb§ ^eiligen ju laffen. ©bäter erfahren fie in Weniger

günftigem Staate. @j 44, 9 ff. fd)liefjt fie bom eigentlich briefterlid)en ®ienft in aller

$orm auS unb motibiert bieS bamit, bafs fie ^Srael jum ©öijenbienfte geholfen unb baS

93olf barin beftärlt b/ätten. ©ie füllen bat/er im penibel ber guhmft nur ^e niebrigen

30 ©tenfte berrtd)ten, Wäl)renb ber l)öbere Slltarbienft ben ©öfynen gabofS auSfc^Iie^lia) bor=

behalten bleibe. SDiefer 2!abel be^og fid) offenbar barauf, ba| biele Sebiten an folgen

^ultuSftätten, bie ©jecbiel nid^t für legitim anfab, unb Wo aua) biel ^eibnifdgeS UnWefen
mitunterlief, fic§ gur Ausübung beS ^riefterbienfteS hergegeben unb fo biefe unreinen ^ulte

unterftü|t Ratten. 5Ria;t berüäfid§tigt Wirb bei bem ©trafurteil, bafj ibre Unterorbnung

36 unter bie ^riefter fa)on altmofaifa) War. ©jea^iel orbnet ja übertäubt bie 23erb,ältniffe

neu, als b«tte er tabula rasa bor fia).

©afj bie Sebiten ftarf an ben §öl)enbienften ^ubaS unb QSraelS intereffiert geWefen

Waren, bürfte audj barauS b,erborge|en, ba^ fie bei ber Dücftefyr ber Verbannten jum
2Bieberaufbau beS 2;embelS — benn bieS War ja bie 2tbfict;t beS Königs ^orefa) @Sr 1, 1 ff.

—
40 ficb, nur fefjr Wenig freier) einfanben @Sr 2, 40. hieben 4289 ^3rieftern, bie mit ©e=

rubbabel Ijeimfebrten, finb bie 74 Sebiten eine berfcf)Winbcnbe Qafyl 2lHerbingS erftb,einen

au^erbem 128 ©änger unb 139 S£b,orWäcf;ter, ober naef) üfteb 7, 44 f.: 148 ©änger unb
138 £fyorWäd)ter. Unb auS biefer SCrt ber 2lufjäb,lung ift nict>t mit mannen teueren ju

fct/Iiejjen, ba^i bie beiben legten klaffen nid;t lebitifd)en ©tammeS geWefen feien. Vielmehr

45 ift l)ier „Sebit" im engeren ©inne gebraust bon ben 2:embel= unb 2lltarbienern, ba bieS

baS ältefte unb Wid)tigfte 2lmt ber Sebiten War. ®ie ©änger unb ^b,orb^üter Ratten fd)on

bor ber 3«ftörung ^erufalemS jum eigentlichen ^erfonal beS SEem^elS gehört unb em=

bfanben bal>er aud) ein näheres ^ntereffe, bab,in jurüclgufebren, als fold;e Sebiten, bie

WobI mit anberen Heiligtümern in Sejie^ung geftanben fjatten. $Die niebrigeren 2lltar=

50 unb SLembelbienfte Waren ja ob,nebin bon ben ^cet^inim berrid)tet Worben. 33ei ©SraS
§eim!eb,r erneuerte fid) biefelbe @rfd)einung @Sr 7, 7 ; 8, 15 ff. Slud) bieSmal Waren bie

Sebiten am Wenigften gur §eim!ebr bereitwillig unb liefjen fid) erft bitten. ^Jcad) einer

jübifd)en 2;rabition b,ätte @Sra bie ©aumfeligMt ber Sebiten bamit beftraft, bafj er ib,nen

ben 3eb,nten entjog unb ibn ben ^rieftern überwies (^ebamotb 86 b), Weld)e in fbäterer

55 ßeit in ber %i)at allein ben ©enufe beSfelben bitten, Wie auS ^ofebbuS b,erborgeb,t, fieb,e

aber 5Reb 10, 38 ; 13, 10. Übrigens meßten fid) bod) in 5JcebemiaS £eit bie Sebiten

aamäblid). ©o finb il)rer Deb 11, 15
ff. als in ^erufalem Wo^nenb 284 gejäbjt, baju

^b^büter 172. ©ie anberen Waren in Sanbftäbten angefiebelt, befonberS im benjamini=
tifd)en ©ebiet, bgl. aud) 9teb 12, 27—29. SDie alten Sebitenftäbte Werben nid)t meb,r

eo erwähnt. — Slud) bie ^etb.inim finb, als beftimmt bon ben Sebiten unterfdjiebene ft'afte,
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auS bem @rjl surücfgefeljrt. S^rc 3al)f betrug nad) ber erften ^eimfefyr, bie ©öfme ber

Anette ©alomoS inbegriffen, 392 (@Sr 2, 58; SReb, 7, 60). 2Rit @3ra famen ifyca 220
(©3r 7, 7 ; 8, 20). «Sie hinten fortan meift in ^erufalem (nad) @3r 2, 70 ; bgl. 5Re!)

3, 26. 31 aud) in anberen ©täbten mit ben Sebiten) unb jtoar auf bem Dbbel, bem füb=

öftlid)en Ausläufer beS SEembelbergeS. ©ie ftanben unter ^toei aus ifyrer 2Ritte genom= 5

menen Vorftefyern (bgl. 5Reb 11, 21 mit @Sr2,43; 5Refy 7, 46). %n bem föniglid)en @bift

@Sr 7, 24 toirb ttmen tote bem übrigen JMtuSberfonal Abgabenfreien jugefid^ert. Db
gegenfeitige Verheiratungen jtoifd)en Israeliten unb -Ketbinim geftattet toaren, ift auS bem
A£ nid)t ju erfefyen. Ürfbrünglid) bürften bie ^et^inim unter baS Verbot ©t 7, 3 ge=

faßen fein, ^n ber üDtifdjna (^ebamotb, 2, 4; Hibbufcfnm 4, 1) toirb baS Konnubium mit 10

tfynen bertoebjt. Vgl. aucb, Verholet, Stellung ber Israeliten unb ^uben ju ben gremben
1896, ©. 342.

3n betreff ber lebitifdjen Drbnungen gur ^eit be§ jtoeiten SemtoelS finben ficb, ytx*

ftreute ^Rotijen in ber -SRifcfyna, bie aber toenig Ausbeute getoäfnm Vgl. bie 15 &emj}et=

ämter ©d)efalim 5, 1, too übrigens feine Unterfcljeibung jtoifctjen briefterlid)en unb lebü 15

tifdjen getroffen ift. Von ber ^embeltoacfye fyanbelt -JRibbotb, 1, 1
ff. 5Rad^ biefer ©teile

tourbe im jtoeiten 'Sembel an 24 Drten Söacfye gehalten (bgl. SEIjamib 1, 1), bon benen

21 bon Sebiten, 3 bon Vrieftern befeitf toaren. ©ie 2Bact;ttooften ftanben unter bemVrä=
feiten be§ SembelbergeS (ri^^i *lr> utn), ber nad)tS bei benfelben bie 5tunbe mad)te, jeben

2öäd)ter, ber fdjlafenb getroffen tourbe, fcbjug, ja ib,m bie Kleiber an^ünben burfte. lieber 20

bie lebitifd)e Sempelmufif bgl. @rad)in 2, 3—6; ^amib 7, 3. 4; ©ulfa 5, 4; Villurin

3, 4 u. f. to.
f.

b. 21. 3Rujtf b. ben §ebr. — 5Rad) gof. Ant. 20, 9, 6 ertoirften bie lebi=

tifcfjen 9Rufifer unter dortig Agritoba II. einen ©tmebrialbefcbjufj, burcb. ben tb,nen baS 9iecbt

briefterlictje Reibung ju tragen gugefprocfyen tourbe. — 9Rit ber Q^ftörung bei SEetnbelS

berlor baS Sebitentum toie baS ^ßrieftertum feine Vebeutung; bie ©tynagoge bebarf beS= 25

felben ntcfyt. ©od» finben ficb, unter ben 3«ben big auf ben heutigen %üq foldje, bie als

Abfömmlinge SebiS betrautet toerben unb beSljalb im ©imagogenMtuS getoiffe Vorredete

genießen. ©er 5Rame „Sebi" felbft freilid) ift fein VetoetS für lebttifcfye Abftammung;
toar er bocb, als Verfonenname aud) bei Angehörigen anberer ©tämme nid)t feiten, bgl.

j. V. im $1% Sc 3, 24. 29. ©idjerer foÄ für biefe Abftammung ber -Käme £alebi ein 30

3eid)en fein.

©ie ^ritif Ijiat in neuerer &xk tiefgreifenbe fragen in Vejug auf bie (Snttoicfelung

be§ ©tamme§ 2ebi aufgetoorfen unb bie trabitionellen 2lnfd)auungen bon ©runb au§

umjugeftalten gefugt. ®a^ im SDeuteronomium ber im briefterlid)en ©efe£ (P) fo fd)arf

gezogene Unterfdjieb jtoifd)en ^rieftern unb Sebiten faum b,erbortritt, b,at fd)on früher 35

2lnlaJ3 gegeben, ba§ D in eine bebeutenb fbätere ^eit, <d$ bie übrigen Duellen bei $enta=

teud)g b,inab3ufd)ieben, ba jener Unterfcfjteb fid) unterbeffen bertoifcb,t f)abi (3tieb.m). Um=
gefegt b,aben bie an 5teuf$ fid^ anfd^lie^enben Äritifer, unter benen befonberS 3BeIlb,aufeng

blaftifd)e SDarftellung burd^fdjlagenb toirfte, borneb.mlid) bon ben gefe|lid)en Veftimmungen

über ba§ Vriefterberfonal unb beren Verbältni§ jur ©ejd^id^te auige^enb Slnla^ genommen, 40

ben P bem D nacbjuorbnen: ber ganje Unterfd^ieb eine§ aaronibifc^en Vrieftertumi unb

eineg liturgifd)en 2ebitentum§ gehöre erft ber nad)brobb,etifd)en ^eit an. ^n ber ßeit ber

$rotob,eten fei jtoifd)en Vrieftern unb Sebiten fein Unterschieb, fo aud) nocl; nid)t in bem

unter $ofia entftanbenen D. SDte „Sebiten", bon toelcfyen biefe§ rebe, feien bie ^riefter

ber Bis in bie beuteronomifctje Seit nid)t angefochtenen Iänblid)en §ö^enfulte getoefen. ©er 46

neue ©efe^geber (D), toeld^er biefe aufgeben tooHe, um nur nod) ben Siembel in ^erufalem

fortbefteb^en p laffen, treffe in toeifer SRilbe bie 3lugfunft, ba^ er jene beim eingeben

ib,rer Dbferftätten brotlos getoorbenen Sebiten ber !0iilbtbätigfeit embfebje unb i^nen aufeer=

bem botlbered)tigte Slufnafme in bie ierufalemifd)e Vriefterfdjaft ertoirfen tooUe burc& bie

Veftimmung ©t 18, 6 ff. ©iefe Vergünftigung fei aber an bem Sßiberftanb ber lederen 50

gefcb,eitert, toie au§ 2 %23, 8 f. erneue, ©iefer %$atfadje, bafe bie §öf)enbriefter auf fold)e

SBeife i&reg ÜRed)te§ berluftig gingen, „l^änge bann %d)iel ein moraltfd)eS 2Räntelcben

um" (2öeHf)aufen), inbem er fie ju bienenben Sebiten begrabiere, toeil fie ba§ Voll jur

Abgötterei berfüb,rt bitten (@j 44, 10 ff.). ©0 fei (^ecfyiel (573 b. G$r.) ber erfte, ber

innerhalb be§ VriefterftammeS einen 3f{eci)tSunterfd)ieb einführe : ©ie ©öbne ftaboU, b. f). 56

bie jerufalemifd^en Vriefter baben allein bei 2lltar§ ju toarten, bie übrigen Sebiten tn

bienenber Stellung bie bigb,erigen 5Retbinim ju erfe^en. Sänge nacb, @sed)ielö %i)oxa erft

fei P in Vabijlonien entftanben, unb bon @Sra nacb ^erufalem gebraut (411 b. Gf>r.)

unb bort bromulgiert toorben. §ier erfd^eine nun jener Unterfcb,ieb jtoifcben 5ßrieftern unb

Sebiten bis in bie mofaifdje 3eit jurücfbatiert, inbem Slaron mit feinen ©öb,nen allem beS eo
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sprieftertumS toalte unb bie 2lnfbrüdj>e ber Iebitifcl)en SRotte S!oracf;<3 jurücfgetoiefen toerben.

gelt erft, too ber gaben ber lebenbigen Erinnerung ganj abgebrochen fear, fomtte man

e£ aucr) toagen, jenen gabol, ber gar n'tcfyt aus briefterlicfyer gamilie toar, au§ bem ©tamm
gebt abzuleiten unb jutn ^acfyfommen 2taron§ ju ftempeln. ©nblict} fyabe ber ©b/ronift

5 noa) toeitere $b>ntaften in betreff ber ©lieberung beS ©tammeS Sebi unb feiner Vebeu=

tung in ber ©efcJncfyte enttoicfelt, tnbem er fid) babei an ba§ ©cb>ma be§ P b>lt.

©ie meiften neueren SMtiler fefyen biefen §ergang für fo einleuct)tenb an, bafs fte

barin ben fd)lagenbften Vetoeis für bie litterarifdje ^Reihenfolge D, %, P, ßljron finben.

©o 2öeKI)aufen, ^uenen, $au|fd) unb biele neuere. 2lnbere bagegen feb>n biefe Vetoei3=

10 füfyrung toeber er.egetif$ nod) bragmatifd? für über^eugenb an. ©o ©ißmann, ©elu)fctj,

Mittel, ban §oonacfer, jum Seil aud) Vaubiffm u. m. a. 9tteb>, als getoofynlict; gefdpiefyt,

füllte bon beiben ©eiten jugeftanben toerben, bafj bieleS in ber ©e^tc^te beä ©tammeS
unb ber ©nttoicfelung feiner Einrichtungen bunfel bleibt. gumal für bie ältere geit gilt

bieg. Söenn man bie briefterlid)en ©a|ungen ber mittleren Vücfyer beS VentateucfyS (P)

15 in nacfyerjlifclje 3eit f>inabrücft, bem ßfyroniften alle gefcl/icfytlidje ©laubtoürbigfeit abfbricfyt

aucfy inVejug auf folcfye Mitteilungen toie 2 (Ebj 17, 8 (lebitifcb^S Sebjtatfegium be§ Königs

$ofabb>t), 19, 8 (ricb>rlid)e§ Kollegium beweiben $önig§), 20, 19 ff. (lebitifcf/e ©änger=

cfyöre beSfelben), 23, 1 ff.
(ÜMttoirtung ber Sebiten bei ber ©djnlberfyebung gegen 2ltb>lja)

unb bie ausführlichen Erklungen über bie Sebiten gur geit ©abib§ unb §i§Iia§ — toenn

20 man enblidj in ben ®efcfyicr)t§bücfyern foldje ©teilen, rote 1 ©a 6, 15; 2 ©a 15, 24 fritifcfy

befeitigt ober tote 1 5?g 8, 4 (bgl. LXX) emenbiert (f. bagegen ban §oonacfer ©. 79 ff.

unb 147 ff.), fo läfjt fiel) über bie Sebiten in borejilifc^er $eit übertäubt ntcfyt biel fagen.

Unb boef) bleiben auä) bann no$ geugniffe übx\Q, meldte gegen bie bleute beliebte ©ar=

ftellung ber ©nttoicfelung beS ©tammeS in§ ©etoicfyt fallen. 9cacr) 2BeW)aufen blatte e§

25 in ber älteren geit einen briefterltd)en ©tamm Sebi übertäubt nid^t gegeben, ^n ber

9ticr)ter= unb älteren j&mtgSjett macr/e fid) übertäubt eine ©Reibung jtoifcrjen £eilig unb

profan in §infid)t auf baS ^ultuSberfonal nid)t bemerllicb^: ©ibeon unb 9Jlanoafy obfem

feiber, ebenfo ©aul; ©abib unb ©alomo boH^en brieftertict/e ^anblungen. 25er @bfyrai=

mite ©amuel toirb jum Vriefteramt gemeint. ©abibS ©ölme toaren naefy 2 ©a 8, 18

30 ^Sriefter u.
f.

to. @in jab^IreidjeS Iiturgi|ct)e§ ^ßerfonal, tüte e§ nacb^ P ber ©tamm Sebi

blatte ftellen muffen, ift in ber älteren geit überall mcr)t borf)anben. „Sebiten" b^ie| man
bielmefyr bie einzelnen ^nbibtbuen, bie fiel) bon 33eruf§h)egen bem ©otte^bienfte roibmeten.

©eit aber im Saufe ber ^bmg^eit baä briefterlict)e ^ßerfonal jafjlreicb^er tourbe, bilbete ftcb^

baSfelbe ju einem angefeb^enen ©tanb l)erau§, ber afö folcb^er ©t 33 fogar neben bie

35 ©tämme $3rael3 geftellt werben lonnte. tlnb au§ biefem ^riefterftanbe ift erft fbäterbln,

ba bie Slmter mit ber geit erblich mürben, ein ©efcfylecfyt^ufammenfyang ertoac^fen. —
2lHein gerabe £)t 33 ergebt gegen biefe 2luffteHungen @infbrad()e mie fd;on ©en 49 (bgl.

oben ©. 418,33ff.).

3)er Vertrauensmann %cfyt«fy$, bon bem liier (St 33, 8) bie 9tebe, ift ntct>t 3Jiofe,

40 ber nie bie llrim unb Simmmim geführt b^at, fonbern ber einheitlich jufammengefafete

©tamm Sebi, auf beffen ©efamtl)eit alfo in mofaifeb^er gät ettoaS bon briefterlicb^er Söeib^e

übergegangen ift ; unb bie Sejtefjmngen auf ben SBüften^ug S3S. 8
f.

b^aben nur einen

©inn, toenn ber fbätere briefterlicb^e ©tamm mit feinen Vertretern in ber mofaifcfyen Qtit

fid) in einem ©rb^ufammen^ang tüufete. 2öeHl;aufen felbft fbric£)t ©. 142 bie Vermutung au§,

45 SDtofe möchte au§ jenem alten (nad) if)m untergegangenen) ©tamm Sebi (©en 49) b^er=

borgegangen fein (Wobei übrigens nacb^mofaifcfjer tlrfbrung bon ©en 49, 5 ff. unerttärlicfy

Würbe); ber 2lu3brucf Sebiten feimol)! guerft auf bie VerWanbten SUlofeg angetüanbt toorben.

©amit giebt er aber bereits ju, ba^ feb^on in ber älteften $eit bei biefer briefterlidp

^orboration auf gamilienjufammenfjang ©etoieb^t gelegt tourbe. Um fo Weniger ift feine

5o@rJlärung bon ©t 33, 9 ftattfyaft ©. 132 f. : SDen ^ßrtefter maelje niebi ber 3ufammen=
b^ang beSVlutes, fonbern bie Verleugnung beSfelben. @r muffe äfynlicl) toie bie $robb^eten=

föb^ne, 9tecb;abiten (?) unb 5Rafiräer \iä) bon ben Vanben ber gamilie loSreifjen, ßltern,

Vrüber SBeib unb ®inber (!) bal)intenlaffen, um in bie Vriefterfcfyaft einzutreten, ^toar

auf Gölibat ber ^ßriefter bürfe man barauS mc^t fct;lie^en, fonbern bie SBorte beuteten

55 nur an, bafe baS Vrieftertum häufig faum ben SJcann, gefeb^toeige benn eine gamilie er=

nährte.— ©abon ift bod) ber bon fetner gamilie bem Heiligtum gemeinte ©amuel noeb;

lange lein VetoeiS; feinen Sünbern tourbe er burd) fein 2Imt nid^t entzogen. Vielmehr
foate er an @lis ©cb;ic!fal ein toarnenbeS Veifbiel nehmen, ba| er fieb; al§ Vriefter ber

Verantioortlic^leit für fie nicb,t entftf}lagen bürfe. Slucb; laffen jene ©rjätylungen erlennen,
eo ba| tm ©egenteil baS ^rieftertum, toelc^eS freilieb; mit bem blojjen Sebitentum ntd^t ber=



Sebi, Sebtte«, fictottettftäbtc 425

hjed^felt Werben barf, fogar rect/t einträglich War. $ene ©teile be<3 3D?ofefegen§ über Sebi

gefyt alfo nidfjt auf äufeerlicfje Slu^eibung au§ ber gamilie, fonbern fteßt al§ $beal jene

innere Unabhängigkeit bon ben 5iücfftcr;tett ber 33erWanbtfd)aft b/in, Welche ber Wiener
©ottc? unb ©brecfyer be<§ göttlichen 9tecfyte§ ficb, bewahren mufj, unb ber ©tamm Sebt

bei einem berühmten Vorfall, auf ben bietleicfyt angezielt Wirb, @j 32, 26—29, beWiefen 5

i)at. Sgl. aucf) ©eHin, Seiträge jur Israelit, unb jüb. s
Jtefigion3gefcr;icf;te II (1896),

©.110 ff. ^ebenfalls ift alfo in biefem ©egenSfbrucb, ein ©tamm borauggefe^t, auf Wellen
bie briefterlicfje SBürbe in mofaifcfjer geit übertragen Würbe, unb bon welchem bie fbätere

^ricfterfdjiaft ftdb, herleitete, ©elbftberftänblicb t/at aber nicfyt ber gange ©tamm ba§ $riefter=

tum ausüben fönnen, Wenn aucf; eine geWiffe 3Beil)e auf alle feine ©lieber übergegangen io

ift. SBidjttg ift in biefer §tnftd§t jener einzelne (fritifcb, ntdjt angefochtene) Sebit 9ft 17. SDerfelbe

ift fd)on bon feauä au§ Sebit, ofyne Vriefter ju fein, toa§ er erft burcb, jene SlnfteEung

im £aufe be§ -JRicfja wirb. SeibcS ift alfo zweierlei. @r fann nur nacf; feiner 2lbftammnng
Sebit fein, Wie aud) 18, 30 beftätigt, wo er bon SDlofe abgeleitet Wirb ; aber nicf)t bon
legerem tlmftanb rüljrt feine Qualifikation jum Sriefter I)er, fonft fytefje er bem ent= is

fbrecfyenb ©ofm ober 5Rad?fomme SftofeS, fonbern bon feiner gugefyörigfeit jum briefter=

liefen ©tamm Sebi.

£>af$ eS bamalS nur fel)r wenige Sebiten gegeben i)abe, fdjrtiejjt man freilieb, aus ber

greube, bieSDtic^a barüber embfinbet, einen folgen für fein Heiligtum gewonnen gu fyaben

(9ti 17, 13). tllan !ann aber aueb, ben ©cbjufj barauS gießen, baf? bie Sebiten jWar 20

bienftlicfye Sejieb^ungen $um nationalen §au§ $al)bet)S Ratten, aber ftcf) ntct)t jur Sebienung

bon brtbaten ©onberfulten ^ergeben foHten (bgl. 18,3). ©0 ban^oonaefer ©. 230 f., ber

für bie ältere geit aucf; ^Wifcfyen erlaubtem SoMlult ber gamilien unb ©efcfylecfyter unb
bem SDienfte beS SßunbeSbeiligtumS *n Dem ©inne unterfdjeibet, baf? für ben erfteren, für

Wellen bie Vorfdjrtften @e 20, 24 ff.
galten, brtefterltcfye Sßermittelung nidjt geboten ge= 25

toefen fei, toäbjenb ber Slltarbienft am SunbeStjetligtum ben lebittfcfyen ^rieftem bor=

behalten War. ®a tiefte fict; leicht benfen, bafc bie Sebiten in Verfügung lommen fonnten,

an jenen anberen Drten ein förmliches Srieftertum einzurichten. 2tl§ Argument, Weites
gegen baS Sorb^anbenfein einer jabjreictjen, bon Sftofe jum®ienft am centralen Heiligtum

befohlenen, ©tammeS Sebi fbrecfye, Weift man barauf fytn, baf$ @li auf bie Sefcienung 30

buref; ben einigen ©amuel angeWiefen fei 1 ©a 3, 1 unb aucr) feine ©öfjme nur über

einen ^necfyt berfügten (1 ©a 2, 13). SCHein Wenn ©amuel ber bertraute gamulu§ @li§

War, fo ift bamit niebt gefagt, bafc e§ an bem bielbefucf)ten Heiligtum ju ©ilo fein

größeres 35ienftberfonal gegeben b/abe, \va§ aueb, au§ 2, 13 nicfyt folgt. Übrigens Wirb

ja aueb, bom 6b;roniften erft bem SDabib baS §eranjieb,en einer größeren SJtenge bon Se= 35

biten jum SEem^elbienft jugefeb^rieben. @§ berträgt fieb, alfo mit ber biblifcf)en ©arfteßung

toob.1, ba| bie mofaifdje %bw erft bamal§ bollere 33erWirtTict)ung fanb. Seicht möglich ift,

bajj bamalS j. S. für bie ^embelmufi! geeignete Seute in bie Sebitenjunft eingefteÜt

Würben (^loftermann glaubt, ba^ bie ^abiberbinbungen bem ©tamm eingegliebert Worben

feien), beren 6abre§ aber buref) bie 3lbftammung bon Sebi gegeben Waren. 9JJerfWürbig -to

bleibt, ba^ P bon ber gotteSbienftlicfyen 3Jtufif ber Sebiten gang fd)Weigt, toa§ bei junger,

hefim. nacb,ejilifcb,er ©ntfteb^ung faum benfbar Wäre, ba feb^on bor bem@Eil bieSJiufif einen

Wichtigen Seil be§ $ultu§ bilbete. ®a^ biefelbe WenigftenS bie Sebiten nichts anging,

lä|t fiefy au^ nieb^t auS bem tlmftanb folgern, bafc in @§ra unb -ftefyemia bie Sll)orb^üter

unb©änger getoölmlicr/ bon ben „Sebiten" unterfeb^ieben Werben. SDie§ beruht nieb^t barauf, 45

ba^ fie noeb, nacb, biefen Quellen (im Unterfcbjeb bon ber Gfyroni! unb ben cf)roniftifcb,en

3ufä|en in @är unb 9ieb,) nicfjt jum ©tamme Sebi geregnet Würben, fonbern barauf,

bafe bort ber 2lu3brucf „Sebit" in engerem ©inne bon ben beim eigentlichen S£embet= unb

Slltarbienft ^ubienenben gebraust Wirb. SDafür, ba^ ber ßb^ronift ni$t einfach bie 5ßerb,ältniffe

feiner $eit auf bie Vergangenheit gurüdtrage, macb^t ban ^oonaefer ©. 26 ff.
aucf) bie eigen= bo

tümlidje @rfd;einung geltenb, bafc berfelbe gerabe in feinen ©rjäb^lungen über borejilifcb^e

3eit bie Sebiten eine berl)ärtm3mäj$ig fyofy, berjenigen ber Sriefter angenäherte ©teßung

einnehmen laffe, Wäb^renb fie nacb, bem @rjl hinter biefen ftar! jurücütreten. Um fo cb,er

fonnte ftdb, für ben fonft bie llngleict)f)eiten auSgleicbenben ©gecl;iel fragen, ob bte©cbran!e

jWifd;en ifjnen unb ben Srieftern ntc^t aufgehoben Werben foHte. @r bernetnt eS unter 55

§tnWei§ auf if>re 3Serfd;uIbungen an ben gö|enbienerifdj)en Samotf;. SltterbingS
_
fagt er

niefit augbrücflicb,, ba^ i^re Unterorbnung fc§on altmofaifct; fei (bgl. oben ©. 422, 34 ff.), aber

ebenfoWenig cntfleibet er fie förmlid) einer 2öürbe, bie fie bi§£)er gehabt blatten, in Weld>em

gall Sß§. 13 ein ^'" Nb ?u erwarten Wäre. Unb Wenn er 44, 7 e3 gerabeju alä einen

„SunbeSbrucb," bejeicf)net, ba^ bie S^aeliten bisher burcb, ^remblinge bie niebrigeren so
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Sembelbienfte betrieben liefert, fo fe|t er bamit eine SBunbeStbora borauS, toeld^e biefe

©tenfte anberen gugetoiefen lj>abe. SDiefe anberen tonnen bod) toobj nur bie Sebiten ge=

toefen fein.

©o fommen toir fürs ©rfte ju bem ©cbjufs, bem fid) eine befonnene Kritif, tote toir

5 glauben, ntebt entziehen tann, bafj ber ©tamm Sebi bon ben Anfängen beS iSraelitifd)en

ÜBolfStumS, b. b- bon ber mofaifdpen $ertobe an (bgl. auetj 9ft 18) als ber zum ©otteS=

bienft befonberS getoeibte gegolten fyabt. gtoeitenS aber ift unbenfbar, bafj berfelbe jemals

obne Unterfd)ieb bem ^ßrieftertum foltte obgelegen f>aben. Sei ber ©inbeit beS 33oIfeS

unb feinet ©otteS, toelcfye unS in unantaftbaren Sortimenten ber frübeften $eit entgegen*

10 tritt (bgl.
z-

23. ©r. 15 ; Di 5), ift bie bon ber gefd?id)tlid)en Überlieferung einbettig be=

Zeugte einl)eitlicbe gufammenfaffung beS Kultus an ©inem Heiligtum unb in ©iner $riefter=

familie in ber älteften geit auefy baS einzig Datürlid) e. SJcit bem ^entateud) ift anzunehmen,

bafj biefeS ^ßrteftertum urfbrünglid; bon ber gamilie, nid)t bom gangen ©tamm aufging,

bafj aber bon jener auf biefen, ber fid) fd)on in ber geit ber Sßanberung burd) feine

15 SunbeStreue auszeichnete, ettoaS bon briefterlidjer 2Seit)e überging unb er bem Heiligtum

ben näd)ften ©d)u| unb ©ienft bot. ®aS fcbjiefjt md)t aus, baf$ bie bon SCRofe enttoor=

fene ©runborbnung, toeld)e bei P ju ©runbe liegt, im Saufe ber ^ab,rb,unberte bei fo

toedjfelbotten 33erl)ältniffen manche Störungen erlitt. @S b,ätte tounberbar zugegen muffen,

wenn baS genealogifcf/e Dedjt fid; immer mit bem SBebürfniS ber ^rapS gebeeft b)ätte.

20 Söie überaß toirb bei gu ftarler $al)l ber ^Berechtigten ein %eil berfelben zurücfgebrängt

toorben fein unb bintoieber toerben bie minber berechtigten ftd) beftrebt b,aben, in ben

Kreis ber 33eborred)teten einzubringen, ©inen 2lntauf legerer 2trt ergäbt bie Überlieferung

fd)on aus ber geit 9JcofeS (9tu 16). ©in SSorrücfen ber Sebiten in prtefterlicbe gunftionen

begegnete uns» oben mefyrfad), baS ©inbringen ber ^embelbiener fyeibnifcben UrfbrungS in

25 bie lebitifcfyen Obliegenheiten bezeugt ©zed)iel. 2luf folcfye SBetoegungen folgten aber aueb,

je unb je toieber reformatorifdje 2D<cafjregeln im entgegengefe^ten ©inn.

©ebtoanfenb toar in ber älteren $eit fcfyon ber llnterfd^ieb jtoifcb,en b,eiligem unb bro=

fanem ^erfonal, toeil bie 2^e beS allgemeinen 5)3rteftertumS nad)toirfte; bamit i[t jebod)

niebt gejagt, bafj jener Unterfd)ieb gar nicfyt gemalt tourbe. $Da§ ©egenteil betoeift fcb,on

30 9ft 17, too ein befummlet gamilienglieb im Unterfcb,ieb bon ben anberen jum ^ßriefter

getoeib,t toirb, ber Patron biefeS Kultus aber folang fein gutes ©etoiffen fyat, bis eS ib,m

gelingt, einen geborenen Sebiten an beffen ©teile treten ju laffen. SDamalS mögen manche
^ulte mit ober ob,ne Sebiten entftanben fein. 3Jtxt ber fr/ftematifcfyeren Drbnung beS

©otteSbienfteS im föniglicb,en Qerufalem tourbe jener Unterfcbieb jtoifcb,en fettig unb brofan

35 ftrenger bureb,geführt. $Die „lebitifcfien ^riefter" galten als bie bon -Jflofe b«r m^ oem
eigentlichen 2lltarbienfte betrauten, unb aueb, bie niebrigeren Organe beS Kultus tourben

bem ©tamme Sebi eingegliebert, toaS in ber älteren geit noeb, leichter nad) SebürfniS ge=

fcb,eb,en mochte als fbäter, too bieSrbfoIge allein entfcfyieb. ©benfo febtoanften bie©renjen
ber 33efugniffe innerbalb beS ©tammeS Sebi. $n ber SSoüSanfc^auung b,aftete jebem

40 Sebiten eine intoartfebaft auf baS ^rieftertum an unb aueb, im ^öntgretcb, ^uba gelangten

manche Sebiten ju briefterlitt^en Ämtern an 9iebenfulten. 3tuct) am ©entralbeiligtum

toaren bie Sebiten um fo angesehener, ba bie gemeineren Hantierungen nicb,tiSraelttifcb,en

9ietb;imm überbunben toaren. Qm ©egenfa| gu biefen toie zum getoöbnlicben SSoIfe galten

bie Sebiten als 23rüber ber ^riefter, Slngebörige beS ^SriefterftammeS. ©o b,ebt auä) baS

45 für baS 33olf gefebriebene D bie näberen 9langunterf(|iebe, bie natürlich ftetS innerhalb

biefeS ©tammeS beftanben fyaben, niebt fierbor. Völlig unftattbaft ift aber, in S)t 18, 6f.

eine 3Jca|regel finben ju tooßen, toelcbe bie Überfiebelung ber £öl?enbriefter nacb, ^eru=

falem einleiten foHte. 5Dtit jenem Sebiten, ber, toie eS befcfyetben b,ei^t, irgenbtoo in ben

2;b.oren ^SraelS ju ©afte toobnt, fann unmöglieb ein folcfyer gemeint fein, ber bort ein

50 «ßrieftertum beüeibet. Sie 2lbficbt biefeS ©efe^eS gel)t nur babin, ba^ ber Sebit burdj

feinen auStoärtigen Sffiobnort niebt beS ®ienftrecbteS am ©entralbeiligtum mit entfbrecben=

bem ©enu^ ber ©inlünfte beSfelben berlufttg geben foll. ©a| er bort nicfyt jebe beliebige

bl. ^anblung borjunebmen berechtigt fein, fonbern ber bortigen Orbnung fid) einfügen

foll, berftebt fieb babei bon felbft. Sffienn nun Honig $ofta bei feiner Deformation alle

55 ^riefter ber jubäifeben Samotb nacb ^erufalem einbrachte, fo erüärt fid) baS leiebt barauS,

ba| fie lebitifd)er 2lbftammung, alfo bem Sembel ju SDienft berbflicb,tet toaren unb baS

älufbören beS SamotbluttuS bureb ibre SBerbflanzung am fieb^erften getoäbrleiftet febien.

Safe babei ber SBortlaut bon 3)t 18, 6
f. niebt eingehalten toorben fei (Kittel, ©efcb,icbte

11,324), ift fd)on beSbalb unjutreffenb, toeil biefer SBortlaut, too eS fieb um nichts toeniger

eo als freitotlUge ©injieb^ung bon „^rieftern" b,anbelte, gar nidb,t bafete. Kittel meint ferner,
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3_ofta fyahe jene §öfyenbriefter ju boHbered^ttgten ^rieftem in Serufalem machen wollen,

bie bortige Sßriefterfcfyaft Ijabe bteS jeboc§ nid)t zugegeben. Sßon einem folgen ©egenfa£
toeifj ber Eejt nicbtö. @g Reifet 2 % 23, 9 einfad}: „bocb, burften bie ^riefter ber

£öfyen nid&t fyeranftetgen zum Slltar 3afybel)3 in Igerufalem, (onbern nur ungefäuerte Kudjen

effen inmitten ibjer 23rüber" ©. f). man fyat fie nacb, tfjrer 2lbftmft afö Sebiten aner= 5

fannt, atö ^rtefter au§ guten ©rünben nicfyt. ©anz entfpredjenb entfcfyeibet über fie fbäter

ßjec^tel, ber eben biefen SRecfytgunterfcfyieb ntd&t neu gefdjaffen, fonbem tljm fcfjon bor=

gefunben b,at. @ine reinliche ©Reibung ztoifdjen $rieftem unb Sebiten gegen bie ^eit

be§ @r.il§ Wirb aud) burcb, ba3 beftätigt, toa<§ bon ber SRüäfeljr beiber SUaffen gemelbet

ift. Sgl. granj ®elt|fc§, 3J2BS 1880, 6. 286
f. ®er gefe|U$e ©eift be§ ^ubentumö 10

in ber nacfyerüifcfyen gett braute e<§ mit ficb,, bajj bie ©runbltnien biefeg 9ted)t3unterfcb>be§

ntd^t mefyr bertoifd)t, fonbern im ©egenteil berfa)ärft würben. ö. Drefli.

ßcötot^an
f.

33b V 6. 8, 33—10,2.

SeütratSc^e
f.

33b V ©. 745,36 ff.

SebtttcttS
f.
$entateudj. 15

Seijbecfer, 9JMd)ior, geft. 1721.— gortgefefcte Sammlung tion Sitten unb 9Jeuen
S^eoIogifd)en ©adien, Seidig, Safjrgang 1721, ©. 10 12 ff.; Unpart^el)tfd}e tirdjen^iftorte,

$ena 1735, S3b II, @. 625; 91. 3. Dan ber 91a, Biogr. Woordenboek, 93b XI, ©. 387 ff.;

©afe, ®efd>. ber prot. Sogmatif, S3b III, @. 290.

9JI Sefybecfer, 1642 gu ÜDftbbelburg geboren, mürbe nad) fünfzehnjährigen $ßfarr= 20

bienften in feelänbifcfyen Drtfcfyaften ^rofeffor ber Geologie in Utrecht 1679 unb toirfte

bort big ju feinem 5£obe, 1721. @r mar ein neugeborener 23oetianer, toobj ber leiste

Vertreter einer gän^Iia) unerWeid)ten reformierten Drtfyoborje. S3on biefem ©tanbbunfte

au3 bolemificrte er nid)t nur wiber bie Neuerungen beg SeufeMeugnerg 33altb,afar 23ecfer,

beffen bezauberte SSelt 1690 erfdj»ienen War, fonbern aucb, toiber bie cartefianifcb, e Sßfnlofobfyte 25

unb felbft wiber §ermann 2öitfiu3, ber bie reformierte fiebere bon ber Saufe ber Iutfye=

rifcfyen anzunähern festen. £>ie meiften feiner zahlreichen bolemifdjen ©driften finb aber

toiber bie göberaltb^eolpgie ber ßoecejaner gerietet, unb führen bie ftreitigen fragen mit

großer ^larb^eit bor. Übrigen? fyat gerabe l)ier aucb, biefer ^olemifer bem mefyr auf bie

fyiftorijd)e ©ntWtcMung gerichteten geitgeifte einen lleinen Tribut joUen muffen. Setybecfer 30

lonnte bie GimttoicMung ber §eilggeftt)ic§te nad? bem göberalf^ftem nieb^t bößig beifeite

fdn'eben: fo überbot er fie bur<| einen „ölonomifcb^en" ©nttourf, melier bie ©efamttb,ätig=

feit ©otte§ auf bie Söelt nad) bem trinitarifcfyen ©d)ema orbnete (De oeconomia trium
personarum in negotio salutis humanae, Traj. 1682). Unter ben fonftigen anti=

coccejanifc^en ©c^riften ift bie midjtigfte : Synopsis controversiarum de foedere et 35

testamento Dei, Traj. 1690. ©ein fr/ftematifcb,e§ §aubttoerl ift: Comment. in Catech.

Heidelberg, sive de veritate et sanetitate fidei Reformatae, Traj. 1694. ©anj
frei bon bolemifcb^em (Sfyarafter ift nur bie grofee ©efcfyicfyte unb Slrcb^äologie be§ %%§ :

De republica Hebraeorum, 2Imft. 1794; ein zweiter 23anb, mit welchem ba§ 2Berf

aber noef; immer unboHenbet bleibt, erfcb;ien 1710. 40

2t. ©t^ttteiser f (@. g. Kart »liiöer).

£et)bctt, ^Db^ann bon
f. fünfter, SBiebertäufer.

Seljfer (Seifer, Styfer), tutfcerifcfee Geologen = unb ©eleb^rtenfamilie, au? ©cb^toaben

ftammenb, im 16. 3awu«bert naefy Norbbeutfrf)i(anb übergefiebelt unb bort in einer

abeligen unb bürgerlichen Sinie noef) fe|t an berfeb^iebenen Drten blüfyenb. 45

1. ©er ältefte auZ ber 2öürttembergifcb,en Äircb,engefcb,icb,te bekannte ©tammbater ift

^afbar Set)fer, geft. 1554 ober 55.

Sitteratur: "Sfjr. gr. ©ottler, ©efdji^te be§ ^erjogtum SBürttem6erg§ IV, ©. 74

unb SSeitt. n. 29 u. 30; £artmann unb Säger, Srenj II, ©.285 ff.; 6ö- Sr. ©djmirrer,

Erläuterungen k., ©. 234 ff.; 5ßreffel, Anecdota Brentiana ©. 385 ff. ; E^r. 3fr. v. Stalin, 50

?öiirttembergifct)e ©efd)itt)te IV, ©. 738
f.

©eboren ca. 1527 zu Sßbmertben im Herzogtum Württemberg, 1541 in Tübingen

immatrifuKert, greunb unb ©d)toager bon ^afob Inbreä, ca. 1550 Pfarrer in feiner

Sßaterftabt, bann ©tabtbfarrer in Nürtingen, begannt bureb, feinen ben 6. ©ebtember 1554
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in ©emeinfd)aft mit g. 2Inbreä, bamalS ©uberintenbenten in ©öbbingen, an §erjog

ßr/riftobb, bon Württemberg gefteftten Antrag auf (Sinfübrung einer befferen Hircfjengucbt

nad) calbinifcfyem SSorbilb unb auf @infe£ung bon ^jßreSbr/terien, b. t). eines auS 6 bis

8 Männern, ^rebigern unb Saien, befteb,enben ©emeinbefoflegiumS, baS möcbentlid) ju=

5 fammenfommen, bte rofyen ©ünber borforbern, jur 33efferung ermahnen, ebent. bie bart=

näcfigen Dom Stbenbmafyl auSfcbliefjen füllte. ©er §erjog nafjm ben 33orfcblag roobjroollenb

auf, Srenj aber unb bte roeltlicfeen State roaren febr entfcbieben bagegen. ®te bor=

nefymften Geologen beS £anbeS, roorunter befonberS 2tnbreä, mürben auf ben 24. 9io=

bember nacb, Stuttgart berufen unb tfmen in ©egentoart beS ^erjogS unb fämtlicber

10 Dberräte ber fyerjoglicbe 33eftf)eib publiziert : „eS gebühre Sofern ntd^t, ein eigenes ®on=

fiftorium in feiner ©emeinbe aufzurichten, aud) fei eS bebenflid) jebem ©eiftlicben eine

fo!d)e ©eroalt einzuräumen; nur bie 2lbmalmung bom ©aframent ftefye biefem ju,

weitere STtafsregeln ber gucbt
fe^n teifö bem fyerjoglicben Honftftorium, teils ber ir>elt=

liefen Dbrigfeit ju überlaffen." Sefyfer ftarb balb barauf; Slnbreä fanb ein anbereS

15 gelb für feinen reformatortfeben @ifer ; bennod) batte ber £er/ferfcbe 2tntrag feine Qufunft

unb fourbe im 17 $abrb,unbert in beränberter ©eftalt öon 2;or/. Sßal. 3lnbreä roieber auf=

genommen.

2. ©ein einiger ©ofm mar ^olbjarb Set^f er (ber älltere), geft. 1610. —
Sitteratur: £eicf)enreben Don Seonö. §utter, SBtttenberg 1610 (benu$t oon 2ft. Slbam,

20 vitae theologor. ed. 3, 1706, <3. 379—381), £. £öbfner, Seipgig 1610 unb $. Senifd),

Seidig 1610. %%. ©pijt, Templum honoris reseratum 1673, ©. 9—16; SB. (£. Senkel, ein

Urenfei £ettfer§, gab jur SSertetbigung Seöfer§ gegen bte Angriffe ©ottfrteb SlrnoIb§ einen

Straftat 2erjfer§ öon 1605, ber für fein Seben fetjr toertüoü ift, mit einigen einleitenben

Semerlungen neu berauS: SRettung ber (Sfyren unb Unfctmlb D. P. L. in Curieuse bibliothec

25 1705 II, 675—735. Um ftd) gegen bie greunbe be§ 9JicI. SreH p oerteibtgen, giebt S. Ijter

eine SIutoBtogra^ie uon 1585 an; befonberS betjanbelt er feine 33ejte£mngen p (Sacbfen unb
SBraunfdjtDeig. — (Sin anberer llrenfel, $. Setifer III, tiertetbigte itjn eBenfaüg gegen Slrnolb

in einer (scfjrift u. b. %. Officium pietatis etc., Setpjig 1706 (®Ieidj, @. 582 ff.). $)aju
ttgl. bte SSorrebe be§ bon bemf. t)erau§geg. 5?ommentar§ in prophetas minores; 9K. gifcfilin,

30 Memor. Theol. Wirtemberg. 1710, pars I, 281 ff. ; $£)• 8- iReljtmeöer, SBraunfa^w. fird)en=

cjiftorie 1715 IV, 23 ff. 55—149 auf ©runb urhtnbltd&er GueHen mit tüertootten Setlagen in

%t\l V Unter ffiemttsung alter früheren Duellen lieferte got). SInbr. ©leid) in ben annales
ecclesiastici I, 439—609 eine forgfälttge Seben§befct)reibung (mit 33üb); eine fürjere (5. g.
®. S3terling in fetner 5Jextau§gabe oon Sel)fer§ 6atecf)t§mu§örebigten 1752. ®aju ogl.

35 Söd)er=9lotertnunb, ©efe^rtenlejtfon II, 2630; IV, 271 ; 3t. S^olucf, %tx ©eift ber lut^.

Geologen 9Btttenberg§, 1852, ©. 4—14 unb passim (unter SBenu^ung Bon SSriefen);

©. granf, ©efct)ict)te ber öroteftanttfeben Jtjeologie, I, 1862, <S. 243 ff. 93tele SSrtefe üon it)m

Sefafe fein Urenfel «J5. Seüfer III in (Seile (f. u.) unb gab eine 2lu§tna£)t berfelben berau§
u. b. S. Sylloge epistolarum Leyseri 1706; anbere ftnb gebrueft bei !Ret)tmeöer, ©leid),

40 geebt, supplem. histor. ecclesiast. unb in ben Unfcbulb. 9iacbr. 1708 ff.
(ögl. bte 9Jac£)tDetfe

bei ©letet), <S. 609); anbere ungebrueft auf ber Hamburger S3ibIiotr)eI.

@r mürbe geboren ben 18. Tlat% 1552 ju 2öinnenben. ^acb; feine§ 3Sater§ frübem
SCobe berbeiratete ftdt> feine Sftutter (Margarete, geb. @ntringer au§ Tübingen, ©c^roefter

ber grau % 2lnbreä<§) in jroeiter @b,e mit bem Geologen £u!aä Dfianber (einem ©ob,n

45 be§ ^öniggberger 2lnbrea§ D., geb. 1534 in Nürnberg, bamabs ®iafonu§ in ©bringen,
fräter |jof>rebiger unb ^onfiftorialrat in Stuttgart, geft. 1604). Hein SBunber, ba| aud)

Seüfer bie geiftlicb,e £aufbab,n unb bie ftreng Iutf;crifcb,e 9{id)tung feines ©tieft>ater§ D.
roie feine§ DfyeimS 2lnbreä einfct)Iug. ^n ber Hlofterfcfyule ju 33Iaubeuren unb auf bem
Stuttgarter $äbagogium borgebilbet, rourbe er 1566 ©tubent unb t)erjoglicb,er ©tifcenbiat,

50 1570, faum 18 $abje alt, 35tagifter unb 3tebetent in Tübingen. §eerbranb unb 2lnbreä,

ber jüngere ©dmebf unb SBrenj waren feine £et>rer; eine innige, meb/r afö brüberlicb,e

greunbfd)aft berbanb ib,n tt)äb,renD feiner ©tubienjett mit feinem um ätoei^afyre älteren £anbS=
mann 2Iegibiu§ §unn (geb. 1550 in SOginnenben). £. felbft ttergleidbt ib,r S3erfyältni§ mit
bem greunbfcb,aft§bunb srotfd)en SafiliuS unb ©regor bon ^ajians. ©ct/on 1573 roirb

55 £. $rebiger ju ©eüerSborf in SRieberöfterreid) bei bem @rbtruc|fe^ 9)t. £. bon 33ucr;l)eim.

3Son bort au§ fyatte er als beliebter Hanjelrebner öfters aueb, in SSien ju brebigen unb
rourbe bem Haifer Sflarjmilian II. befannt. ^m 2obeSjab,r beS le|teren (1576) erroarb er

in Tübingen gugleid) mit älgib. £unn bie SSürbe eines Dr. Theol. (Sinen 9Juf jum ^rebtgt=
amt in ©rä^ lehnte er ah, folgte aber 1577 nad) längerem SBebenfen auf Sefe^I feines

eo §erjogS, ber ib,n als fürftlicben ©tibenbiaten junäcbft auf groei Safyre bem Hurfürften
3luguft lief), einem Stufe nacb, Wittenberg als Pfarrer, ©uberintenbent unb tbeologifcb,er

^Profeffor. 3Son feinem Dbeim g. 2lnbreä introbugiert unb als 3Jiann bon fcfyriftmäfeiger
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retner Sefyre, ehrbarem SBanbel, ftißem unb frtebliebenbem ß^aralter aufs Wärmfte em=
bfobjen, trat er im gebruar 1577 fein Pfarramt, etWaS fbäter fein afabemifdjeS gesamt
an. Unter feinen erften gufybrem mar Qo^. 2lrnbt. ^n 2Sittenberg tyatte 2. bie nicfyt

eben banlbare Stufgabe, bie feit bem ©turg ber ßrfybtocalbiniften 1574 fyerrfcfyenbe 2luf=

regung gu befcfymicfytigen unb bei ber (Einführung ber ^onforbienformel mie bei ber 3?e= 6

organifation ber Uniberfttät mitzuhelfen. 35afj eS hierbei nicfyt ob,ne Konflüt unb 2ßiber=
toartigfeiten abging, läfjt ficb, leidet benfen. ©eine 2tnfbrucb^Iofigfeit aber, feine natür=

Itdje SiebenSWürbigEeit unb rebnerifcfje Begabung (er mar auf ber Mangel „Wie ein @ngel
angufelp" — „ein groeiter Dr. angelicus" ^efytmetyer 1. a. ©. 144) erwarben ifym

balb bie Sichtung unb Siebe feiner ©emeinbe, ber Uniberfttät unb beS Slurfürften. Beim io

2lbfcbjufj beS SbnforbienmerfS 1577—80 mürbe er gu berfcfyiebenen Beratungen unb ©e=
fdEjäften gugegogen, er mar neben 2Inbreä unb ©elneKer 3Jiitglieb ber Äommiffton, meldte

bie Unterfd^rtft ber ßonforbia in Jhtrfacbjen gu betreiben fyatte, naf>m teil an konbenten
ju 28ittenberg, £idjtenburg, üJteijjen, £ergberg, Xorgau ic, fyatte mit Slnbreä eine neue
UniberfttätSorbnung gu beraten, mürbe mit einer SLerfrebifion ber lutfyerifcfyen Vibelüber= 16

fe^ung beauftragt, mofynte 1582 bem SMoquium gu Dueblmburg, 1583 einer ©r/nobe gu

Bresben, 1584 unb 1585 Jlonbenten gu SJfagbeburg, Seibgig, £ergberg bei. Äurg bor
2lnbreä3 2tbfcbieb au§ $urfacfyfen blatte 2. ficb, nocb, fefter an bie neue §eimat gebunben
burcb, feine Verheiratung mit ©lifabetfy ^ranacfy, ber Stocfyter beS -äRalerS unb Bürger*
meifterS bon Söittenberg, SucaS & beS jüngeren (Sttärg 1580); bie @§e mar glüctlicfy 20

unb mit 13 Sinbern gefegnet, alfo „bajj eraucb, in feinem @t)eftanb ein rechter ^ßolt/tarbuS

gemefen" 2IIS aber nacb, üurfürft 2luguft3 SEob 1586 ber ^ilibbiSmuS fein £aubt in

ßurfacbjen aufs neue erl)ob unb gleichzeitig ein 3fttf au§ Vraunfcfymeig an if)n gelangte

gu ber ©teile eines SbabjutorS ober Vigefuberintenbenten, fo glaubte er bie dntfcfyeibung

feinem SanbeSfyerm, bem Slurfürften ßfyriftian, überlaffen gu folten. 35er calbinifierenbe 25

§of erteilte ib,m bereitmiUig bie ©ntlaffung (SCuguft 1587), unb fo 30g er bon bannen
gum ©cfymerg feiner greunbe unb 3lnl)änger bei tlniberfität unb ©emeinbe, bon feinen

©egnern mit gaf)lreic|en ©atiren unb VaSquißen berfolgt. 2tucb, in Vraunfcfymeig

warteten feiner neue ^ämbfe: ber bortige ©uberintenbent §eibenreicb, beftritt bie Ubi=

quitätSleb,re ber ^onforbtenformel, bie er nur bebingungSWeife unterfcfyrieben ; Sebfer ber= 30

teibigte beibeS — bie £et)re unb bie 9tecft,t§giltigMt ber F C, unb blatte bamit bie 9JceI)r=

Ijeit ber Vraunfcfymeiger ©emeinbe unb 5ßrebiger auf feiner ©eite. §etbenret$, ofjmebieS

unbeliebt, mürbe feines 2lmteS entlaffen unb Ser/fer ©uberintenbent 1589 (f. Sftefytmeier

©. 55 ff.). 9Jun aber Warf fid) ber ftreitfüd^tige §elmftäbter ^rofeffor 35. §offmann ju

§etbenreict)g Berteibiger auf : e^ lam gu heftigen ©rörterungen, §er^og ^einrieb, Suliu3 36

WoEte ben ©treit burdj ein ^oEoquium ju äöolfenbüttel fcfylicfyten (6. Max 1591). 35er

Braunfcfymeiger 5Rat aber bermarf biefe ©ntfcfjeibung al^ einen ©ingriff in feine lircfylicfye

^uri^biftion. Slucb, im ©cfyofs ber Bürgerfd^aft fam eg $u heftigen Giftigkeiten, benn im
$ate fa^en mandje ©egner be^ entfdjnebenen Vertreters ber Äonforbienformel. 35a mürbe

Sefyfer nacb, bem 'Jobe beS Hurfürften Sb,riftian I. (geft. 25. ©ebtember 1591) unb bem 40

rafdjen ©turj be§ furfädjfifd^en Ärr/btocalbims>muig nad) Sßittenberg jurüdberufen. @rft

nacb, langen Verfyanblungen erhielt er feine ©ntlaffung unb jmar perft nur auf jmei

^ab^re, unter ber Bebingung balbiger 9tücHe^r (26. Slbril 1593). ^aum in Söittenberg

angekommen, mürbe er in ben §uberfd)en ©treit bermidelt
(f. 33b VIII, 409 ff.), folgte aber

fdjon 1594 einem 9lufe nacb, 35re3ben als §ofbrebiger unb ^onfiftorialrat an bie ©teße 45

be§ 1593 beworbenen 9)c. S^iruS. 9Run erft (2. $uni 1594) gab er, faum erft bon einer

gefährlichen ^ran!b,eit genefen, feine Braunfcb,meiger ©uberintenbentur befinitib auf, unb
trat fein neues müb,e= unb bornenboßeS 3lmt in 35reSben an. SRit melcb, gemiffenb^aftem

ßrnft er feine ©teuung am §ofe auffaßte, geigen inSbefonbere feine bier SanbtagS=

brebigten, gehalten ju ^orgau über Vf 101, bon ib,m felbft herausgegeben unter bem 60

Xitel : 9tegentenfbiegel, Seibgig 1605. 6. 8 (neue 2tu3gabe bon %. grieberieb,, £atle 1859).

§ier b,at er in ber Vorrebe „ficb, felbft einen ^ofbrebigerfbiegel borgeb,alten, monacb, er in

feinem befcb,merlicb,en unb forglic^en 2ttnt ficb, galten miß: ©otteS Söort unberfälfa)t naa)

Anleitung ber Aug. Invariata unb Form. Conc. gu lehren, fein Seb^ramt mit dt)rtft=

liefern SBanbel gu gieren, aber alles ungeb,ofmeiftert gu laffen, maS nicb,t ©otte» 233ort 55

ftraft" (f. ©leic| ©. 534—44). Unter bielen ©efd^äften, geitraubenben Reifen, aueb,

ferneren ^ranfb,eiten, unter bielerlei $ämbfen unb SfBibermärtigfeiten, bie ib,m bon ben

geinben ber göttlichen 2öab,rb,eit ober bon falfcb,en Vrübern bereitet mürben, — unter

böfen unb guten ©erüdjten, bon ben einen ber ^errfcb,fucb,t, bon ben anberen beS ©eigeS

unb anberer gefyter befc^ulbigt, aber in fanftmütiger ©ebulb unb bemütigem ©ottbertrauen 60
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alles ©dproere tragenb unb übertoinbenb, geehrt burd) baS geraum feines dürften tüte

burd) bie ©unft beS ÄaiferS 9iuboIfII. (ber ifyn 1607 in Sßrag brebtgen liefs unb ein

altes ÄbelSbitolom feiner ^amilie erneuerte), berbrad)te er ben furzen 9teft feines 2ebenS.

®r ftarb, na$ längeren Seiben, 58 ^afytt alt, ben 22. $ebruar 1610 ju Bresben, bon

5 toter llniberfitäten betrauert als Phosphorus theologorum nostri seculi omnium,
als theologus sincerus, orthodoxus, animi candore, morum suavitate, elo-

quentia rara insignis. 3Son bem bamalS gleichzeitig in ^urfadjfen mirfenben fd)roä=

bifcfyen SfyeologeniTeeblatt b>fj §unn ber ©elefyrte, 90?t>liuS ber Verebte, genfer ber©d)öne
— Hunnius doctissimus, Mylius eloquentissimus, Leyserus formosissimus. —

10 JBon Sß. Set)ferS ga^Iret^ett ©Triften (f. baS SSerjeid^niS bei §tfd)lin, Sö^er=3tDtermunb

©leid)) finb bie beiben hncfytigften, bie fein Slnbenfen am meiften erhalten f)aben, feine

2luSgabe ber loci theologici bon 9Jiarttn Sfyetnnu), granffurt 1592, unb feine %oxU

fe|ung ber Sljiemmijifdpen ®bangelienfyarmonie (Harmonia ev. a Chemnitio inchoata,

granffurt 1593, fbäter mit ber $ortfe|ung 3. ©erfyarbS 1652. 73. 1703); ferner Äom=
15 mentare jur ©enefiS, 2)aniel, ben Keinen $rotob,eten jc. ; bie berücfytigfte aber (— aus

ber bamaligen Situation, bem $ambfe beS 2utb,ertumS mit bem fog. ÄrtybtocalbiniSmuS,

ju erflären, aber nicfyt gu entfd)ulbigen —) ift bie 2lbb,anblung u. b. %. : Dh, rote unb

toarum man lieber mit ben ^ßabiften (NB. ausgenommen bie ^efuiten !) ©emeinfdjaft

I)aben, unb gleicfejam meb,r Vertrauen gu iljmen tragen joH, benn mit unb ju ben ®al=

20 biniften; urftorünglid) als 33orrebe $u bem 2Berfe: Christianismus, Papismus et Cal-

vinismus, baS iftbret) unterfcfrjeblid)e Auslegungen beS SatedjtSmi 2utb,eri jc. 1595,1602.

an 66,riftian II. gerietet, fbäter bon feinem $aa)fotger, bem £ofbrebiger §oe bon $oenegg

1620 neu herausgegeben (über biefe ©d)rift »gl. SLbolucf 1. c, ©.115 ff.). 2llS ©egenftücf

mufj man baneben galten fein relatib mafsboHeS 3Serb,alten gegen feinen juriftifcb,en Kollegen

25 2Scfenbecl, einen Salbiniften, ber auf bem ©terbebette bon 2. baS 2lbenbmal)l begehrte.

2IIS er, aufgeforbert, ftd) jur lutt)ertfd)en 2lbenbmab,ISlefyre ju benennen, nur ermiberte, „bafj

er nodj) fdjmad) fei, ber §err toerbe aber ben glimmenben ©odjt nid)t auSlbfd)en laffen",

reichte eS ilnn 2. in bem Setoufjtfein, bafj manche fid) bamit ni$t mürben jufrieben ge=

geben b,aben (»gl. ^olud; ©. 124 ff.). 2luf$erbem fyinterliefj er zafylreidje ^rebigten, be=

30 fonberS 2eid)en= unb anbere ^afuafyrebigten, Sieben, ©iSbutationen, ©treitfcfyriften gegen

Äatfyolifen, foie ©retfer, MeSl je., gegen Galbiniften (3. 33. de exorcismo 1591), gegen

©am. §uber (1594. 98. 1604), methodus concionandi 1595, passio Christi 1597 u. a.

3. 23on feinen ©öfynen mar ber ältere, ^ßoltojarto Se^f er II (geb. 20. 9}obember

1586 gu Söittenberg), ^rofeffor unb Dr. th. ju 2Btttenberg 1610, fbäter ^rofeffor in

35 2eibjig 1613, J^anonifuS bon geij, ®omb,err bon 5Rei^en, ^3robft in 2ßurjen, ^onfiftorial=

rat in -Kerfeburg, ©uberintenbent in 2ei^ig, geft. 15. %anuav 1633. @r beteiligte fia)

an berfdpiebenen t^eologifd)en 3Serb,anbIungen unb Streitigkeiten (j. S3. an ben 33erl)anb=

lungen mit %aloh Söfmie p^reSben 1624, f.
91®. Sb III, ©.274, 19 an ben %t)eo!ogen=

Anbeuten ju ^ena, 2eibsig 1621. 24. 28. 30, an bem 2eibjiger UnionSJoHoquium
40 1631 je), fd)rieb eine ©rllärung beS ©alaterbriefeS, Kommentar jur Conf. Aug. unb

F. C, ©treitfc^riften, Sßrebigten unb $DiSbutationen, ftanb aber an ftriffenfd)aftlicfyer §8e=

beutung unb geiftiger greifyeit hinter feinem SSater jurücf,
f.

2eio)enrebe bon §. §öbfner,
2eibjig 1833 bei bitten, Mem. theol. Decas III, 369—91; 3öd)er= sJbtermunb

;

X^olud; a. a. D.
45 4. ©ein jüngerer Sruber mar 3Bübelm 2et)fer, geb. 1592 in ©reSben, ©uber=

intenbent in SEorgau, Dr. th. unb ^rofeffor in Söittenberg, geft. 8. gebruar 1649, SSer=

faffer eineS Summarium locorum theol., eines Systema thetico-exegeticum, eineS

trifolium verae religionis vet. test.
(f. ^öd)er 1. c.) Adamiticae, Abrahamiticae,

Israeliticae unb anberer ©driften.

50 5. @in©ob,n bon ^ol^farb 2et)ferII toar ^ob
/
anneS2et)fer, geb. 30. ©ebtember

1631 in 2eibjig, eine £eit lang ^3aftor unb Qnfbeltor in ©ctmlbforta, ein gelehrter

©onberling, ber bie Karotte b,atte, in mehreren anonymen ober bfeubont^men ©Triften
(u. b. tarnen ^^)eobl)iluS 2lIetb,iuS ober ©inceruS 2öal>renberg 1671 ff.) als Serteibiger
ber ^oltjgamie aufzutreten. $Die ©acb,e machte grofjeS Auffegen; ja^lrei^e 2ßiberlegungS=

55 fünften erfd)ienen bon ben Geologen ©efeniuS, 50iufäuS, ©iecmann u. a.; bie ©Triften
tourben bom genfer berbrannt; ber SSerfaffer berlor feine ©teile, tourbe bänifd)er gelb=
brebtger, irrte in l^alb ®uroba b,erum unb tourbe ple^t gtoifa;en $aris unb SSerfailleS

auf ber ©trafee tot gefunben. SSgl. $. Söa^Ie, Nouvelles de la republique des lettres
1685

; 6b,r. ©. SlugiuS, Diatribe de J. Lyseri ad suadendam polygamiam editis,
60 äßtttenberg 1748; Nouv. Biogr. generale, 58b 31, ©. 59.
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G. (Sin älterer SBruber bort ibm war griebrid) 2Stlr;elm Sefyfer, geb. in

Seidig 1622, geft. als ©ombrebiger ju 2ftagbeburg 1691; beffen ©oljm enblid) mar
7. spolbjarb Sebfer III, geb. 1. ^ult 1656 ^u^alle, 2Iffeffor ber bbilofotob/ifcben

gafultät in Seidig, fbäter ^Saftor in Sftagbeburg, ©uperintenbent in 2Bunftorf, jule^t feit

1708 ©eneral=©ubertntenbent in Seile, geft. 11. Dftobcrl725. @r macbte fid) befonberS 5

um baS 2tnbenfen feinet UrgrofjbaterS berbient (f. b. Sitteratur bei 2). ©Triften bon ibm

f.
bei ^ö^er=9totermunb. (Sbenba finb and) nod) anbere ©elefnte, fünften, Geologen,

Sßbtlologcn beSfelben RamenS ber^etebnet. (aBoflettmann f ) SofjanneS tuttse.

S'^oftntal (9Jiid)el be) geb. um 1505;_ geft. 1573.— Sitteratur: Petri Bunelli

familiäres epistolae, Lutetiae, 1551; Beze (Theodore de) Les vrais pourtiaits des hommes lu

illustres, Geneve 1581; Pasquier (Estienne), Lettres, 5ßari§ 1610; J. A. De Thou Histo-

riarum libri CXX, $art§ 1620; Boissard, Thesaurus virtutis, Francofordi 1628; Brantöme,
Vies des capitaines illustres [Vie du Connötable de Montmorency], $ari§ 1666; Bayle,

Dictionnaire historique et critique, art. Hospital (Michel de L') 1695/1697; Condorcet,

Guibert, Eloges de M. de L'Hospital, 'Sßariä 1777/1778; Dupre-Lasalle, Etudes sur M. 15

de L'H. in ber ßeitittig „Le Droit", Mars et Juin 1858; A. H. Taillandier, Nouvelles

recherches historiques sur la vie de M. de L'H., <ßart§ 1861; Villemain, Etudes
d'histoire moderne. Vie de L'H. 1862 ; P. D. L., Eclaircissement historique et g^nealogique

sur L'H. et sa famille, Clermont-Ferrand 1862; ©euer, 2>ie Sirdjenpolitif S'§ojpital§,

Seipjig 1877 ; J. Delaborde : art. L'Hospital (M. de) in ber Encyclopedie des Sc. relig. üon 20

Lichtenberger, Adrien Seitte, Un apötre de la tolerance, Sßontauban 1891; Amphoux, M.
de L'H. et la liberte" de conscience au XVIe siecle, $ari§ 1900; Bulletin d'Histoire du
Protestantisme francais. III, 363. XVI, 114, 234. XXII, 243. XXIV, 409. XXXI, 50.

XXXVIII, 9.

„S'^ofbital roar ber größte, gelebrtefte, mürbigfie, bielfeitigfte ^anjter, meld)en granl= 25

reid) je gebabt I)at. @r mar ein Reiter dato, älmlid) bem römifeben ßenfor, unb roufste

red)t mofyl bie berborbene Sßelt ju rügen. (Sr gltd) it/tn and) äufjerlicb, mit feinem langen,

meifjen 23arte, feinem blaffen ©efiebte, fetner ernftbaften Haltung; er mar baS (Sbenbilb

and) beS §1. §ieronr/muS. 2llS er ftarb, fonnten ib,m felbft feine geinbe ben 9tul>m ntebt

rauben, bafj er ber bebeutenbfte Mann ber SRagiftratur geroefen fei, meldjer je gelebt bat, 30

nod) leben roirb. ©ennod) berleumbeten fie tyn ftetS, inbem fie ibn einen §ugenott

fd)alten." — SDiefeS, über ibn bon Srantome, bor bret ^^"N^rten gefaßte Urteil,

mürbe burd) beinabe alle ©cbriftfteller beftättgt. Dbfcbon ber bäterltcben Religion treu,

moHte er bie fatbolifcbe Strebe bon allen SRifjbräucben reinigen; gleicbjeitig mar er ein

33efd)ü|er ber Reformierten unb blieb ftetS gereebt unb bulbfam, mitten unter einer ©cbar 35

bon ganattfern ; furj, er mar ein ebler SSerfecbter ber ©ered)tigfeit unb ber ©emiffenS=

freib,eit. 2tuS einer abeligen gamilie ber 2Iubergne entfbroffen, mürbe SDcicbel um 1505,

im ©ebloffe Sa -Kocbe, nafye Sltgueberfe geboren, ©ein 3Sater ^ob,ann ftanb als 2lrjt im

©ienfte beS ßonnetabelS Äarl bon Sourbon. 2IIS biefer feinen Slönig berriet unb auS

$ranfretd) fliegen mufjte, mar 9Jiid)eI ein acbtjeb,njäbriger Studiosus juris in SEouIoufe 40

unb mürbe juerft tnS ©efängniS gemorfen. ©0 lernte ber fünftige Rangier bon ^ugenb

auf bie Unftättgfeit beS irbifd;en ©Iücf§ !ennen. 9kd) gtoei ^abren entlaffen, folgte er

feinem 33ater nad) Italien unb ftubierte fecb§ ^abre bie 9fcd)te auf ber berübmten Uni-

berfität $abua. gm legten ^abre (1531) bocterte er felbft im gibilrecbte al§ Professor

extraordinarius. sJiacb,bem er noct; ein %at)x in Rom, in äkrbinbung mit bem foge= 45

nannten ©eriebte Della Rota berbraebt l^atte, fanb er im^arbinal bon©rammont einen

©önner, meld)er ibn nad) granfreid; jurücffübrte. @r fam nad) ^5art§, mo er brei Satyre

im 2lbbo!atenftanbe tücbtig arbeitete, fiel; babei jebod) immer nad) bem Ricbteramte febnte.

®a aber bie 2tmter läuflieb, maren, unb er, infolge be§ geblerS feines SSaterS arm ge=

toorben mar, batte er faum bie geringfte Hoffnung barauf ; als feine Verlobung mit SUiaria 50

TOorin, ber SEocbter CeS ^oIijei=®ireltorS, ib,m eine gute 2eben§gefäbrtin unb gugleid; einen

©u) im Parlamente berfd)affte (1537), mar er 32 ^ab/re alt.

3Son nun an mürbe feine 2au\baf)n immer glänjenber: ^m 3a^re
^" lDur^ e

er al§ Slbgeorbneter jur ^rtbenttnifd)en ©^nobe gefanbt, melcfie bamals nad) So=

logna berlegt morben mar. 2Säb;renb eines 16monatlid)en SfufentbaltS bort, mar er ent= 55

ruftet über bie ©ittenlofigfeit unb bie Äabalen ber©eiftlid)en unb fanb bie römifebe Äurte

boller Safter. 1553 mürbe er bon 2Jiargareta, ber lünfttgen §^°9in t,
.

on ©aboben,

?um Rangier ernannt, bann jum ^ßräfibenten ber gtnan^Samera unb ©el>eimrat „(1554

bis 1559); enblid) jum königlichen Äanjler unb ©iegelbemabrer. 3n ben erften Ämtern

batte er fiel) als gerechter unb unbefteeblicber Siebter bemäb^rt; als Kanter aber (1560 60
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Bis 1568), mitten in ber berWorrenften ©toodje bon granlreicfyS ©efcfncfyte, entfaltete er bie

Anlagen eines Staatsmannes. @r Würbe baS §aubt ber SJiittelbartei, bie bamalS fefyr

Hein mar, unb ging feinen geraben löniglicfyen Söeg, olme fid^> um ben $Dan! unb Unbanf

gu fümmern, ober nad) rechts ober linlS ju Wenben. %n biefem ©inne fetjte er bie Berufung

6 ber Notabein nacb, gontainebleau bttrc^> (21.—26. Stuguft 1560), leitete bie ©tänbeber=

fammlung in Orleans (3)e-sember 1560) unb beranftaltete baS NeligionSgefbräd) in^oiffto.

(Sluguft 1561), beffen gortfefcung bie ©t. ©ermain=Konfereng bilbete (28. Januar 1562).

@r berfafjte baS 3anuar=@bift (17. Januar 1562), Welches jWar ben $roteftanten bie

(Erlaubnis berfagte, Kird)en gu bauen, aber ib,re gotteSbienftlid)en SBerfammlungen auf

10 freiem gelbe unter ben ©d)u$ beS ©efe|eS [teilte unb fo bie ©runblage aller fbäteren,

bie red)tltd)e ©teüung ber ^ßroteftanten Wafyrenben (Sbilte Würbe.

®en StuSbrud) beS ^Bürgerkrieges (burd) baS Sßlutbab in 33affb, 1562) fonnte er nid)t

berfyinbem, aber in ben Wieberl)olten S8ermittetungSberfud)en, 3. 33. im ^rieben bon 2lmboife

(19. SDfärg 1563), erlernten Wir feinen ©inftufj. SDerfelbe blieb mädjtig, bis bie 33efd)lüffe

15 beS irtbentinumS ben ^Wiefbalt ber Konfeffionen gu einem bleibenben matten, gWar
Würben biefelben auf feinen 9fot in granlreicb, md)t angenommen (gebruar 1564), unb

£'§. geriet beSWegen in ernfte 3^toürfniffe mit bem Karbinal bon 2otI)rtngen, feinem

ehemaligen ©önner, ber gang auf bie ©eite ber Kurie übergetreten mar, aber bod) läfjt

ftd), feit @nbe 1564, eine Slbnafjme feinet ©mfluffeS ntct)t berlennen. gmei ^afyre Dörfer

20 mar er fc^ort in Ungnabe gefallen, bod) I)atte ilm Katharina bon SRebici balb gurüdgerufen.

2lber nad) ber gufammenlunft berfelben mit §erjog bon 2llba in Safyonne, Wo man be=

fcfylofj, ben ^SroteftantiSmuS, burd) Nörgeleien unb enblid) burd) baS Ntebermeijeln feiner

§ä'ubter auszurotten, entfrembete er ftd) gang ber inneren ^olttif. Nod) einmal geigte fid)

bie 9)tad)t feinet berfölmlid)en ©eifteS in bem ^rieben ju Songjumeau (23. SRärg 1568).

25 ©anad) aber Würbe £'£.S ©turj herbeigeführt burd) bie offene SkrWafyrung, Welche er

gegen bie bäbftlidje 93uBe bom 1. Stugufi 1568 einlegte. %lad) berfelben wollte nämlid)

ber Sßabft eine 33eräuf$erung ber Kircfyengüter burd) ben König nur unter ber Sebingung

ber Ausrottung ber ^roteftanten, geftatten.

33on nun an gog er fid) bon feiner ©tellung als ©efyetmer 9fat jurücf unb bertaufd)te

30 ben £>of (©ebt. 1568) mit feinem Sanbb/auS in SSignat; bei SiambeS. SDort, im ©d)ofee fetner

gamilie, Welche broteftantifd) geworben War, mit feinen SteblingSftubien : gried)ifd)er ^3^ilo=

fobfyte unb Iateinifd)er ^Joefie befd)aftigt, brad)te er feine leisten 2eben3jal)re gu. 2ln bem
^uftanbelommen beS griebenS bon ©t. ©ermain (8. 2luguft 1570) r/at er nicb,t mitgetoirlt.

Sie ©d)recfen ber SSart^oIomäusnad^t ftreiften ifm nur; fein Seben banlte er ber %üx--

35 fbrad)e feiner früheren §errin, 9)Jargareta bon ©aboben. ®te Königinmutter fanbte

eine ©d)u|tt)ad)e für ib,n, bie if)m Sßerjei^ung anfünbigte. SDer alte Rangier, mit ruhigem

©etoiffen, antwortete ftolj: „@r miffe nid)t, ba^ er ben SEob ober bie 23ergeiljmng ber=

btent fydbt." ©er §eräogin=2öitme bon ©uife banlte er in gerührten 2öorten, bafj fie

feiner einigen S£od)ter, äftarie §üraut bon Sellesbat, toä^renb beS SlutbabeS in $ari§

40 rettenbe 3ufM>* gewährt b,atte. 3m S^re l 573 (6. Februar) Würbe er förmlid) feines

Kanzleramtes entfe^t, bod) lie| man if)m alle feine iitel mit bem ©e^alt; benn er War
arm geblieben. SDaS fd)önfte Zeugnis feines eblen ßfyarafterS unb feiner 33ieberfeit ift fein

Srief an König Karl IX., beffen 9tul)m unb @b,re er ftetS im §erjen trug (12. Januar
1573). 2)en 13. 9JMrg ftarb er, ob,ne fein SSaterlanb nod) im grieben gefet)en ju ^aben,

45 aber mit bem ÜBeWufstfein, bie ©runbfä^e ber ©ered)tigfett unb religiöfen gretb,eit nad)

feinen Kräften gefyanbfyabt ju b,aben.

£'£.S Söerfe laffen fid; in brei Klaffen einteilen: 1. boIitifa)e, 2. juri[tifd)e, 3. Iitte=

rartfd)e. 1. SDie erfte befielt aus ben ©büten bejüglid) ber 9f{eligionSftreitigfeiten, Weld)e

er meiftenteilS berfa^t b,at, aus 2luffäfcen, in Wellen er bem Könige feine Meinung eingab

50 unb auS feierlichen 2lnreben, bie er bor bem Parlamente ober ben ©eneralftaaten fyielt,

um biefe ©bifte gu rechtfertigen unb ju embfel)len. ®ie lederen finbet man in ben

©ämttid)en Söerlen. 2. ©ein grojjeS juriftijd)eS Serbienft finb bie Drbonnanjen bon 'JKoulinS

(gebr. 1566), bie, bis gur 3toolution bon 1789, bie ©runblage ber franjöfifd)en ©erid)tS=

berfaffung geblieben. Qn ben ©ämtl. SBerfen giebt eS auc^ ein ausführliches ^Eraftat über

55 bie Deformation beS ©ericb,tSWefenS. 3. Sie litterarifct/en Söerle befielen auS feinem
Testamentum, Weld)eS als 3lutobiograbB,ie unentbeb,rlid) ift unb auS latetmfcr/en ©e=
bid)ten, meiftenteilS Briefen an greunbe gerietet, Welche feine religiöfen ©efüb,le unb feine

eble ©efinnung offenbaren. ^Bemerkenswert finb De sana Francisci II. regis ini-

tiatione, regnique ipsius administratione Providentia unb Ad Claudium Espen-
60 cium (über ben Wahren ©otteSbienft). — 33on feinen Epistolae giebt eS gwei ausgaben

:
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$ariS 1585, in 4°, unb 2tmfterbam 1732; fte rourben ins granjöjtfd&e überfefct unb ber=

öffentlich bon ©e ÜMecfye ($ariS 1857). ©amtliche SBerfe mürben bon ©ufer; (de l'Yonne)
herausgegeben, unter bem Xitel: Oeuvres de Michel de L'Höpital, ^ariS 1824 bis

1825, 5 33be in 8°. &. aSonet=9Kourl).

Siaftottt
f.
Sebuin oben ©. 334.

5

Sibanon. — Sitteratur: SRttter, (Srbfunbe XVII, 1 unb 2 (1854 f.); O. graa§,
$rei Monate am Sibanon (1876); berfelbe, 91u§ bem Orient II (1878); ©. GberS unb
§. ©uttie, «Baläfrtna in 33i(b unb 28ort II (1884), 1

ff. ; 6. ®iener, Sibanon (SBien 1886);
W. Sßlancfenfjorn, Gntroicfelung, be§ ®reibeftiftem§ in Mittel» unb 9?orbft)rien 1890; berfelbe,

Sie Stvufturlinten ©örienS unb be§ SRoten sKeere§ (1893, geftfdjrift für Sßrofeffor 0. 5Rid)t= 10

^ofen); Seo Stnberlinb, ®ie 3ebern auf bem Sibanon in 8b$93 X, 1887, 89 ff.; S. uon
ftritfct), 3umoffeu§ §bt)ienfunbe im Sibanon (£alle 1893, au§ 2lbt)anblungen ber 9?atur*

forfd)enben ©efeHfcfrjaft ju §aüe 93b XIX); SaebeFer, $aläfthta unb ©tirien 6
(1900).

©er Sibanon ift ber toeftücr}e Seil beS ©ebtrgSfr/ftemS bon 3KüteIförten, baS fiel) bon
S. auS (©aliläa, ^banqueHen) fächerartig in nörblid)er 9ttd)tung ausbreitet. 3Ra<^> D. 16

fyin fteb,t bem 2. gegenüber ber 2lntilibanuS, beffen lefcte SluSläufer norboftroärts über
spalmr/ra binauS borbringen. ,3it>ifd)en ^ e^en ift £ine breite ©ctjoHe in bie SLtefe ge=

funfen; fie bilbet nun ben gleichförmigen 33oben ber Bikäc

, beS alten ßoelefbnenS im
eigentlichen ©inne.

©er eigentümliche @I)arafter beS Sibanon — ein mächtiger ©ebirgSroall §tütfdt)en ber 20

lüfte unb bem §interlanbe, ein langgeftrecfter, ^oct) emborragenber Äamm groifdE)en tiefen

©enfungSgebteten — beginnt nörblicb, bon bem ©urd)brud)Str/al beS Nähr el-Li äni mit

bem [teilen ©ibfel, ber baS alte ^reu^fat)rer[ct)Iofe Seifort trägt, r)eute Karat esch-Scha-
kif genannt (715 m). ©eine füblidjie $älfte erftrecft fiel) bis ju bem Ißafje, ben feit 1862
bie gabjftrajje unb feit 1895 aucb, bie @ifenbal)n bon Beirut nact) ©amaStuS benu|t 25

(1487 m); ber §au)3tfamm [teilt einen faft ungeglieberten mallartigen Sauden bar, ber

feine größte ©rfyebung in bem Dschebel el-Bärük (2222 m) erreicht. ©ie nörblid)e

§älfte beS SftücfenS be^nt für) bis ju bem tiefen ©raben beS Nähr el-Keblr aus, ber in

bem ©enfungSfelbe bon Höms feine llrfbrünge fyat unb jmifdjen Sibanon im ©. unb
bem SRufairiergebirge (Dschebel el-Ansärlje) im 31. auf bie f(acr)e 33ai bon Dschün 30
c

Akkär pläuft. ©ie gefamte Sänge beS bon ©©SB. nad) 3131D. ftreid)enben §or[teS

beträgt ungefähr 170 km.
©ie nörblid)e §älfte beS ©ebirgeS geigt eine größere @niit>icfelung unb 9ttannig=

faltigfeit. 3ln bie ©teile ber gerablinigen $ämme treten ju hneberfyolten Sftalen auSge=

beljmte ^ßlateauftöcle, beren ©ibfelfläcr)e it>ot)l einen 9foum bon mehreren Quabratftlometem 35

einnimmt, unb beren ©eftalt an bie großen Sßlateaumaffen ber nörbtid)en Äal!alben erin=

nert, obgleich bie formen ber Sibanongibfel roeitauS fanfter finb. ®iefe ^lateauftöcfe finb

ber Dschebel Sannln (2608 m), ber Dschebel el-Muneitira (2807 m), ber Dschebel
el-Haswäni (2911 m) unb ber Arz Libnan, b. b,. baS Seberngebiet beS Sibanon (f.

unten)

®ie le|te ©tufe beS Sibanon gegen 91. liegt etroa 800m tiefer; eS ift ber Dschebel 40

'Akkär (2139 m), ber ficb, nod) 40 Kilometer roeit fortfe^t unb ju ber 510 m r)o§en, roentg

b,erbortretenben SBafferfcl)eibe groifcfjen bem Nähr el-Keblr unb bem DronteS l/inabfinft.

©er Arz Libnan ift eine ^odjfläcfye bon 100 Duabratfilometer. ^b,re §auptgibfel,

bie freiließ nicb,t biet über bie ©urcljfcfmittsfyöfye beS ^ßlateauS hinausragen, finb in jroei

barallel ftreict)enbe ^ämme georbnet. Qu ber öftlid)en 9reib,e gehören, bon ©. nacb, 31. 45

gejät/lt: Ras Dahr el-Kadib, Dschebel Netfa esch-Schemälr, Dsch. Makmal,
Dsch. Tjün Arghüsch unb Dsch. Keräsjä. Qu ber roeftlic^en 5Reib,e gehören, bon

31. nacb,©. gejagt: Dsch. Musklje, Dahr ed-Dubäb, Tum el-Kille, Tum el-Mizrab

unb Tum el-Kandil oberhalb beS ©orfeS 33fd)erre. ©er auf harten unb in Sücbern

oft genannte Dsch. Tismärün (aud) Tlmarüm) ift nicbtS anbereS als bie bon einem 3)iuS= 50

limen jum §ol)n auf bie 9Jcaroniten erfunbene 33egeict)nung beS Dahr ed-Dubab (©teuer,

Wieners 33eobacf)tungen reichen biefe §öl)en an bie ,3one beS emigen ©d)neeS nid)t beran ;
56

er berlegt biefe nacb ben bortigen !limattfd)en 33erbältntffen in bie Sage 3100—3200 m.

£fyatfad)e ift eS, ba| eigentliche ©letfeberbilbungen in 50JitteIft;rien überbaubt fehlen, '^rcilidb,

giebt eS roobl am Dsch. Sannln (260s m) unb am Dsch. el-Muneitira (2807 m) in jebem

KeaUtSttc^Hopäbie für fcljeoloflle unb Stixüt. 3. 81. XI. 28
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%ai)x einzelne ©cf/neefleden, bie ficb. nur in berftedten SDtulben unb ©cbiudjten erhalten unb

^Wifdien ben £>öt)en be§ Arz Libnän, befonberg an ben glanfen be§ Dahr ed-Dubäb
unb be3 Dsch. Makmal, finben ftd^ nidjt allein auggebeljmte ©treifen ewigen ©dmee§ ($er

18, 14), fonbern aueb. edjte girnfelber, benen bte 2lnfäi$e ju fleinen, ieboer) beutlicb, au3=

6 geprägten ©timmoränen nidjt fehlen. %üx bte Gi^eit fe|t aueb Wiener größere ©Ietfd;er=

btlbungen in ©fyrien borauS. SDod; berb/ält er ficb gegen bie in neuerer geit fyäuftg,

namentlich Don graa3 au3gefbrod;ene 2Innaf)me, bafs ber berühmte Gebernfyatn beiSfd)erre

auf SRoränen fteb/e, fefyr borftd;tig unb betont, bafc bie einzig übergeugenben SeWetemittel,

nämlid) gefeilte unb gefcfyrammte ©efcbjebe, fo gut tüte boUftänbig fehlen (a. a. D. 198).

io ©agegen giebt er ju, bafj ber fyalbfreigförmige Girfus> bes> BuetlgebietS be§ Nähr Ka-
discha, ben bie fallen §änge be<§ Tum el-Kandll, Tum el-Mizräb, Eäs Dahr el-

Kadib unb Dsch. el-Haswäni umrannten, bie auf biefe üßkife Ijmfeifenförmig ben bunfel=

grünen §aitt ber Gebern einfcfyltefjen, bura)au§ bem ct)arafteriftifd)en S£bbu3 einzelner

%i)äkx ber Silben unb^S^renäen entfbricfyt, bie afö bie erweiterten Söurjelbunfte ehemaliger

15 Gteftröme bejeid^net Werben.

SDer Gebernfyain bei Sfdjerre beftodt einen %til eine§ hügeligen, nur nad) 2ß. in ber

gtiefr/tung auf Sfcfyerre offenen ©ebtrgSteffefö (f.
oben), beffen Soben etwa 2000 m über

bem Speere liegt. Gr ift balb nad) bem legten SSefucbe bon §raa3 1875 im auftrage

be§ 2ibanongouberneur§ duftem $afd)a mit einer t)ol)en Sftauer umgeben toorben, bie

20 jWei S£b/ore t)at. G§ fußte babureb, ber junge 5Ract)h)ud)g bor bem üffieibebiel), jeboo; aud)

bor ben Säuern ber Umgegenb gefd^ü^t werben, bie fyier aßjäfyrlicb, im 2luguft ein grofje§

geft feiern, ©a jebod) bie Sljore ftetö offen fiebert, fo rotrb ber Q\vzä ber -üftafsregel

ntdjt erreicht. Seo 2lnberlinb gäblte am 23. DItober 1884 397 ©tä'mme, aebt babon

fiebert aufjerfyalb ber üücauer. ®ie ©tämme ftnb rttd^t febr fcblanJ, Weil fie febr ftarJ,

2b rttcr)t aber fetjr I)od) werben. Sie meiften erreichen eine §öl)e bon 14—22 m; über 25 m
bürfte feiner ijoeb, fein, ©ie ftärlften Gebern finben ftdb in ber 9Rät)e ber Meinen maroni=

tifd^en Tabelle, barunter eine, bie in Sruftfybljie einen Umfang bon 14,56 m b,at (bgl.

Sßf 80, 11; 104, 16). ©debe alte, befonberS ftarfe Säume giebt e3 fiebert, ©er Gin=

brud auf ben Sefdjauer Wirb babureb, beeirtträc^ttgt, baft ftcfc, bie ©tämme fd;on 4—5 m
30 über bemSoben beräfteln. SDer3lrjt unb Sotanifer SRauWolf jäbjte 1573 nur 24 ©tämme,

ber 3teifenbe Surdl)arbt 1810 im ganzen 375; biefeö Get>ernWälbcr;ett Bat ficb, bal)er in

ben legten 300 %afyxm burd) 9tacbrouc|ä ntcfyt unroefenttieb bermefyrt. 2tu|er an biefer

©tätte giebt e§ nod; Sebern etwa 30 Kilometer nörblicb, bon Sfcfyerre unb bei Bärük,
tttoa 30 Kilometer füböftlicb bon Beirut. £)a<§ §olj ber Gebern ift naefe, neueren Unter=

85 fuebungen Weber befonberö bauerb,aft noeb befonber§ Wob,Iriecfyenb ; eg galt jeboeb ob,ne

^Weifel im Slttertum als befonber<5 gut unb foftbar (bgl. $ef 44,14; @j 27,24). 3K<$t

nur ©alomo lie^ ftcb GebernBoIj bom Sibanon für feine Sauten fommen 1 % 5, 20 ff.

(bgl. @§r 3, 7), fonbern aueb bie §errfct)er bon Sftnibe unb Säbel liefen für fidb Gebern
bort fäßen ^ef 14, 8 ; 37, 24 (bgl. bie 9Racr,rtd;ten ber ^eilinfcbriften). greilia) barf man

40 nicb,t überfein, bafe unter bem alten 5ffiort für Geber Wobl nia)t nur bie Cedrus Libani
unferer Sotanifer, fonbern aua) berWanbte Strien bon 9tabelb,öhern berftanben Würben finb.

Über ben Slufbau unb bie geologifeben aSerfyältniffe be§ £. eigen§ ju reben, gefiattet

ber bter ^ur Serfügung ftel)enbe 9?aum niebt. Wtan bgl. barüber bie an ber©bi|e biefeS

2lriifelg genannten ©a)riften bon ©iener unb SIanc!enb,orn. Über bie 2lbbänge be§ S.

45 mu^ jebod; noeb in möglidtfter Hürje gefyanbelt Werben. ®er oben befd)riebene Äamm
be§ ©ebirgeg ift jugletd) bie 2Bafferfdieibe nacb, 20. unb D., abgefeb,en bon bem Nähr
el-Litanl, ber füblidb bon KaFat esch-Schaklf bie tammriebiung in einem engen ©ura)=
brucbgtbale freuet unb Weftlicb unter bem tarnen Nähr el-Kasimlje bem STTittielmeere

aufliefst (ber bäuftg gebrauste 3Rame SeonteS ift ganj unbeglaubigt; f.
fiebert, Seb,rbua)

so ber Sllten ©eograbfue § 144). Dbgleicb bie geologifeben SSerbältntffe an feiner 9iorb=

unb ©übfeite bie gleicben finb, fo bflegt er boeb in 9iüdficbt auf bie ©eftaltung beg Serg=
Ianbe§

(f.
oben), foWie für bie ©eWäffer aU bie ©übgren^e bc§ £.=@ebirge§ angefeb,en ju

Werben. ®ie Sreite beö Weftlicben ©efyänge§ nimmt bon ©üben nad; Sorben ju. Sn
ber Sreite bon Saida (©tbon) beträgt bie Suftlinie bon ber Hüfte bi§ an ben Dftranb

55 be§ Lammes 29 km, in ber Sreite bon Seirut 31 km, in ber Sreite bon Taräbulus
(SriboliS) 45 km. ®ieg b,ängt bamit jufammen, bafe etwa bem Sorgebirge Ras esch-
Schakka gegenüber (ßsov jtqöocojiov ber 2llten, etwa 30 km füblia) bon Taräbulus)
bte Srucblinien be§ §orfteg nacb D. abfd;Wen!en. Sie ja^Iretc^en gtufetbäter, bie bon
bem Hamme ber flttfte geilen, geigen im ©. unb 31 eine berfebiebene Silbung. %n bem

eo fubltd;en 2etl be§ ©ebirgeS ift ber Unterlauf meiften§ ein quer auf ba§ ©treiben ber
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©ebbten gerichteter ©rofionefanal, ber Oberlauf bagegen eine Sänggrinne, bie ber 33rucf)=

linie einer ©taffelfenfung bon 91 nacfy ©. folgt, ©o ift e£ bei bem Nähr ez-Zahe-
ranl, bem Nähr el-'Awali unb bem Nähr Dämür. $m nörblic^en SEetI fommen
Sängerinnen bon größerer ©ntnncMung nict)t bor. ©er Nähr Beirut, Nähr el-Kelb,

Nähr Ibrahim unb Nähr ed-Dschöze laufen im allgemeinen quer im 3SerI)ältms jum 5

©treiben be3 Lammes*, ©agegen geigen ^ puffe nörblid) Dom Ras esch-Schakka,
ber Nähr Kadi'scha unb Nähr el Barid, einen größeren 2ßect)fel in ber SRicfytung if)re§

Saufe, ber im allgemeinen bon ©D. na$ 9220. jiefyt. @nge ©djlucfyten, in bcnen bag

Sßaffer gtoifcfien fenfrec^t aufragenben, glatten SMfmauem abwarte brauft, finb nicfyt feiten,

häufig treten bie 2lbfyängc nad) oben augeinanber unb geben einer mannigfaltigen Ser= 10

raffierung 9taum, bie burcb ben reiben Söecfyfel toon lüfmen ©anbfteinbilbungen, burcb, bie

garbentoracfyt beg ©efteing (Dorn fyocfyrot bie gum fcfyWargblau) unb burd) bae eingeftreute

©rün ber ^ßflanjen (3>ef 33, 9; 92a 1,4) einen überaus bräcpgen ÜJlnblid gewähren. 33e=

fonberen 9tul?m geniefjt in biefer §inficf)t ber obere Seil bee KadTscha=Sbalee. ©injelne

Äüftenflüffe fyabm auf furge ©trecfen einen unterirbifc^en Sauf. %n ben ©rotten bee 15

Nähr el-Kelb b,at man ben unterirbifdjen glujjlauf auf eine ©trecfe bon 1200 m
»erfolgt.

©ie ©enlung bee ©ebirgeg bom Samm jur Ä'üfte betriebt fid) in großen, bieweilen

fefyr Ijofyen Serraffen ober ©tufen. ©er 2tnblicf beg S. bom9Jieere aug fyat bafyer etWag

2Rajeftätifdj>eg an fid), Wäfyrenb in ber 9iäl)e bie ftete Wieberlefirenben gleiten formen bon 20

©intönigfeit ntdEjt frei finb. 9?ad) ben Serraffen b,at aucf) ber 23ollgmunb ben Weft=

Iid>en Slb^ang beg ©ebirgeg eingeteilt. ©ie unterfte ©tufe ift es-Sahil, bie (Sbene, ber

fcfymale Mftenfaum. ©ie jtoeite ©tufe Wirb genannt el-Wast, bie äftitte; fie umfaßt
bie mittleren Serraffen, bie namentlich ba, Wo tt)re Dberfläcfye nicfyt mebr aus ber unteren

treibe (Aräja=ÄaI!ftein), fonbern aug bem cenomanen Srigomenfanbftein beftefyt, fleifjig 25

unb forgfältig angebaut finb. Sie oberfte ©tufe Reifst ed-Dschurd, bie fal)le §od)fIäcfye,

too ficb, ber Sibanonfalfftein (9tubiftentalle) über ber ©anbfteingone ergebt unb gum Samm
beg ©ebirgeg emborfteigt. ©iefe großen ^alffteinmaffen finb bie eigentlichen ©ammler
fotoobl bee SiegenWafferg alg aud; ber ©dmeewäffer, in bie Wäljrenb ber warmen 9Jionate

ber ©dmee aufgelöft Wirb. 2öo ber unburd)läffige ©anbftein lagert, treten biefe 2öaffer= 30

maffen in jafyllofen Quellen ju Sage. @g giebt barunter foldje, bie nad; ben 23eobatfj=

tungen bon $xaa$ eine Söaffermenge bon 40 Äubilfufj in ber ©efunbe gu liefern ber=

mögen. ©iefer ÜRetcfytum an SSaffer, bag burcf) eine grof$e 2trtgat)l bon Säcken unb

glüffen (§S 4, 15) über bie toeftlicfyen 2lbl)änge beö S. berteilt toirb, macbt berenSoben

fruchtbar unb jur bielgerübmten §eimat einer gat)Ireict)en, fleißigen Sebölferung. ®a§ 36

3Rittel be§ jä^rltd^en 9^ieberfcb,lageg ift Ijoc^, bie Söeiübüung ber ©ibfel biel beträchtlicher

ale in bem Serglanbe ^aläftinae, bie regenlofe Qdt fürjer afö bort, ©cfjnee fällt in

großen Mengen auf bie §öb,en be§ ©ebtrgeö. ®ie ^öc^ften ©ibfel be§ Arz Libnän
leuchten felbft Quni unb ©ebtember nocb, gutoeilen im frifct)en ©lange be§ JJeufc^neee. 3)ie

untere ©renje be§ ©c^neefaßee liegt jtoifcben 500—600 m. 40

Sei ben günftigen 23ebtngungen, bie Soben unb Mma ftetlen, ift ber ^flangenroucbe

ein au^erorbentlid) reicher (^ef 35, 2; 60, 13). 33. §elm ift ba^er geneigt, ben S. al§

bie §eimat ber meiften unferer ^ulturgetoäd^fe unb mehrerer §au§tiere anjufeb^en. ^m all=

gemeinen berrfd)t auf bem SBeftab^ang be§ S. unter bem ©influfj be§ ©eellimaS bie Jlora

ber DJcittelmeerlänber, toäfyrenb in ben ©egenben, bie burcb, ben bof)en ©ebirg§toall gegen 45

bie regenbringenben 9Binbe abgefcb^loffen finb, befonber§ in bem nbrblicfeen Seile ber Bikä"

(f. unten) unb im 2lntilibanu§, bereite bie glora bee ©tebbengebietee auftritt. 2öae ben

formalen ^üftenjaüm betrifft, bgl. ben 2lrtifel ^3Böniäien. Qn ber mittleren Legion fielen

ate Äulturgetoäc^fe Maulbeerbaum (bitter, ©rblunbe XVII, 481
ff.), Dlibe unö geigen=

bäum boran ; nad) iljmen finb ?Ju|bäume, 2lbrifofen, ^ßfirfic^e, 9Jianbelbäume, 93im= unb 50

Slbfelbäume, ©ranaten, Quitten unb ^iftagiert gu nennen. ®ie Umgebungen bonHasrün
(1493 m), Sfd^erre (1520 m) unb @b>n (1527 m) finb burcb *>«" Sl«l i^er 33etoobner

in übbige ©artenlanbfd)aften bertoanbelt. ©er SBeinbau toirb namentlich in ber £>öben=

läge bon 1000— 1500 m betrieben, mehrere Sejirle finb burcb, i^ren bezüglichen Sabal

berühmt, ©er ©etreibebau tritt hinter ber ©eibenjucl)t unb ber Dlibenemte an Sebeutung 55

Surücf. ©oeb liegt feine obere ©renge in gefcb,unteren Sbälern erft bei 1900 m, b. f>- fo

boef), ba^ bort DJcaulbeer= unb Ölbäume niebt mebr gebogen Werben tonnen, ©ura) ben

Slnbau biefer JMturbftanjen ift bie urfbrünglia;e glora fel;r jurüdgebrängt Worben, befon=

bere finb bie früher großen Söälber an $inien (Pinus pinea, Pinus halepensis,

Pinus brutia) unb ß^breffen (Cypressus horizontalis, C. sempervirens) fcl>r ftarf 69

28*
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gefd£)Wunben. 3ln 2aubbäumen Wacbjen bis jur §ö^e bon 1500 m Platanen, Slljorn,

2inben, Arbutus unb jtoei (Sieljenarten, Quercus Aegilops unb Quercus Libani.

$n ben oberen ©egenben, bem SDfcfmrb, tritt an bie ©teile be§ Sauntet, abgeben bon

ben Gebern, SufcfyWerf Don ©tcfyen, Sterebintfyen, £>ageborn, Wilben Sim= unb 9JcanbeI=

5 bäumen. §öb,er nocb, als bte Sebern fteigen Juniperus excelsa, Tragacanthus-©träuc§er

unb bte niebrtge $irf$e. Qn e 'ner
§°fy

e t)Dn 2400 m beginnt bie ecfytc Sllbenflora, bie

im ©ommer jabjretcfyen ©cfyafen unb Riegen 2Beibe giebt. $n ber ^one ber 3RauIbeer=,

ÖI= unb geigenbäume ift ber Soben mit 2J?brtIj)e, SEfytomian, 2abenbel, ©albei, Siftrofe

unb ©tbrar. bebecft, buftigen ©trautem unb Kräutern, bie bie 2uft mit Söofylgerüdjien

10 erfüllen, befonberS Wenn ber %u$ beS SöanbererS fie ftreift. 5ERan benlt babet unwill=

Jürlicb, an bie ©teilen beS %%, bie bon bem „SDuft beS 2." reben (§o 14, 7 ; £2 4, 11).

SDod) I)aben unter ben ©rjeugniffen beS 2. fo biete bie fcfyöne ©igenfcfyaft beS 3BobJ=

geruc^S an ftdfj, bafj ficb ber StuSbrud; aucb, auf anbere SDinge belieben läfct. SDer 33oE=

ftänbigfeit Wegen foH jebocb, nid^t berfd)Wtegen werben, bafj aucb, ©teinWüften im 2. bor=

15 fommen.

SDaS Sorbringen ber Kultur, nocb, mel)r aber bie unbernünftige SerWüftung ber 2ßalb=

beftänbe, bie jeijt fcfyon ^afyrtaufenbe bauert, t>at ben §otjreid?tum beS 2. fefyr gefcfymälert.

SDaS 21S£ rebet häufig bon ben mächtigen 2Mlbern beS 2. föef 40, 6; @g 31, 15; Sßf

72, 16 2c), bon feinen gewaltigen Säumen, bie gern als Silb menfcfylicger ©röfje unb

20 3R<u$t gebraust Werben (^ef 2, 13 ; 10, 34 ; @j 17, 3 ; 31, 16). 2lber gegenwärtig

giebt eS nur Wenig SBätber im eigentlichen ©inne beS 2SortS, am elften nocb, in ben

nörblicbjten Steilen beS ©ebirgeS. infolge babon ift aucb, baS SBilb beS 2. (2 % 14, 9)

fefyr jurücfgegangen, biete 3lrten ganj auSgeftorben. ©egenWärtig finben ftcb, nocb, Vantfyer,

Sären, ©a)afale unb §gänen, 2Bilbfd)Weine unb ©adelten. SDie £)öt)lenfunbe ber neueren

25 $eit liefern un§ jebocb, einen böltig anberen Seftanb an üffiilb. SDort l)aben ficb,, ber=

mifcfyt mit Sranbfoble unb Slfcfye, berfdjiebene ^nocb,enrefte bom ©beltnrfdfi), 5Dambirfcb, 3tel),

SSifent, -JkSfyom, ©teinbocf, bon 3Bilbjiegen unb §öt)IenlöWen gefunben, alfo jum Steil

bon Vieren, bie 3MbbeWofmer finb. SDie untersten £>b'fylen liegen nicfyt Weit bon ber

Stifte ; bab^er mu^ ficb, jur $t\t ber SJcenfcb^en, bie biefe Stiere gejagt unb in ben Ijbfylen

30 bergest Ijaben, ber biegte Söalb big in bie 9Jäb,e ber lüfte b^erab erftreeft l)aben. ^ein

2öunber, ba§ in ben Reiten ber aff^rifcb.en unb babblonifcfyen Könige ber 2. ein biel=

begehrtes 3aS^S e^et ^^i wie Qab 2, 17 berrät unb bie Äeilinfcfyriften auöbrücflicb be=

geugen. beiläufig fei erwähnt, ba^ bie untersten §bb,len auc§ geuerfteinfblitter, 5ßfeil=

fbi|en unb 9Jceffer, foWie gehaltene 9Renfcb,enfnocb,en unb eine bearbeitete Änocb^enblatte

35 geliefert fyaben. 3um0ff
en "«i» fon t^itfdj b^aben baraul ben ©d)luf5 gebogen, ba| bie

llrmenfcb,en, bte einft biefe §bf)len bewohnten, auef) gelegentlicl) gefangene ober erfcb^lagene

getnbe berjeb^rt b^aben — eine merfwürbige Äunbe über bie ätteften SeWofyner beö 2ibanon.

©alomo foÜ nicfyt nur ga^Iretc^e Arbeiter Wegen feines 33ebarf<? an §o!j naö) bem
2. gefebjeft (1 % 5, 27 f.), fonbern aueb, Sauten bort ausgeführt b^aben 1 Ig 9, 19.

4o2eiber wiffen Wir nichts 5Räb,ere§ barüber; boeb, mag eine in LXX 3 $g2,28 (2agarbe)

= 46 c (©Wete) erhaltene 9iadE)ritt)t baneben gefteHt Werben, nacb, ber ©alomo ^|aro
ävoiyeiv dwaarevjuaxa (dvvaoisvovza) rov Aißdvov. §. SBincfler (Slltteftl. Unterf.

175) bermutet, baj$ bamit ber Setrieb bon SergWerfen gemeint fei. SBirllicb. finben fid)

alte ©ifengruben an einigen ©teilen be§ ©ebirgeS (bitter, ©rbfunbe XVII, 582). 2lber

46 im gangen liefert ber Soben beS 2. feine ©cgä^e. SDie Sraunlogle enthält einen ftarfen

Seifafe bon ©cfyWefeltieS unb tft baljer unbrauchbar, ber Sernftein feljeint ficb, ntd^t gut

berarbeiten ju laffen, bieüeicb^t lolmt ficb, ber 2lbbau ber Situmenlager.
SDer b,ob,e unb fteile 2lufbau ber ©ebirgämaffen, foWie bie grofje gab,I ber tiefen

S£b,alfcb,lucb,ten machen ben 2. fcb,Wer gugängltd^, fie beriefen ib;m bie Sebeutung eines

so Zufluchtsortes, einer feb.Wer §u belagernben, !aum einneb,mbaren geftung. SDamit ift bie

3[toae, bie ber 2. in ber ©efcb,icb,te beS 2anbeS gefbtelt b,at, gegeben. ©inerfeitS flüchteten

ficb, auf feine §öb,en unb in feine natürlichen Surgen äße, bie einem gröberer ober Ser=

folger auswichen; fie fanben bort ©icb,erb,eit unb greib,eit. SlnbererfeitS gogen bie !riegS=

luftigen SeWob,ner, Wenn bie tieferen Steile beS 2anbeS ben ©cb^u| eines fräftigen §err=

55 fcb,erS entbehrten, gern (namentlich fübwärts) auS ben Sporen ib,rer geftung tynauZ, um
brausen Eroberungen ju machen unb felbftftänbige neue 9teicb,e ju grünben. 2öir Wiffen
über bie SeWob,ner beS 2. ju Wenig, als bafj Wir bie Vorgänge biefer 3lrt bottflänbig

überbliesen lönnten. SDaS erfte Sergbolf, bon bem Wir in ber ©efcb,icb,te b,ören, finb Wab,r=

fcb,etnlic^ bie 2lmoriter. 5JJac^ ben ägbbtifc^en SDenlmälern umfaßt baS 2anb Slmor bie

eo betben Ufer beS oberen DronteS einfcfrtiefjlicb beS ©ebirgeS, unb auf ben 'Amärna-Stafeln
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ift Slmuri (2lmurri) ba§ §interlanb bon 33r/blu§
(f. ©ebal), ber £aubtteil be§ 2tbanon=

gebietS. Der gufammenfyang mit ben 2Imoritern be<§ 212; läfjt fid) faum berfennen.

©iefe fämbften fdjon im 14. $af)rb. gegen bie 2tgr/bter unb brangen im 13. $afjrl>. fieg=

reicb, gegen ©üben bor. 2113 $3rael Kanaan befe^en WoUte, Ratten fie ftcb, &u Ferren be§

33erglanbe§ gemalt unb im Dftjorbanlanbe gWei 9faicr;e gegrünbet
(f. 2lmoriter 23b I ©. 459) 5

©egen ben Anfang unferer gettrecfynung fasert am 2tbanon bie Qturäer (f. 33b IX ©. 543),

audj fie brangen eine $eit lang fiegrctd) gegen ©aliläa bor. ©a£ 23eifbiel be£ ©rufen=

fürften Fachr ed-Din, ber 1595—1634 über ein bon ben SEürfen unabhängiges 9ieicb,

in 9corbbaläftina fyerrfdjte, ift ber jüngfte 23eleg für bie ermähnte @rfd)einung. ©afj 23e=

brängte unb Verfolgte auf ben 2. ficb, jurüdvjogen, fetjen Wir an ben SJcaroniten
(f. biefen 10

2lrt.) foWte an ber fcfef itifcfyen ©efte ber Metäwüe am @nbe Oeg 18. ^abjfmnbertS. Unb
wie fcfyWer e§ ben dürfen Würbe, ftd) ju §erren be3 2. ju madjen, geb,t barauS fyerbor,

bafe fie bie ©rufen (f. 33b V ©. 38) erft gegen @nbe be§ 16. ^afyrfyg. unterwarfen unb
autt) fbäter Wieberb/olt ifyren©rang nacb, $retf)ett bejä^men mußten. — Sie gegenwärtigen

2>erb,ättntffe be<§ 2. finb burd) ba3 ©infcr/reiten ber Weftlidjen ©rofjmäcr/te, inSbefonbere 15

granlretd;3, ba§ 1860 burd; bie 9?ieberme|elung einer großen Slnja^l bon Stiften in

©ama§iu§ unb im ©ebirge beranlafjt Würbe, unb burd; ben baburd; herbeigeführten 23er=

trag bom Sjafyre 1862 geregelt Worben. ©a§ ©ebtrgögebiet ftefyt unter einem d)rifiltd;en

©oubemeur, ber unmittelbar mit ber Pforte in ^onftantinotoel berfefyrt unb an fie einen

jäfyrlicfyen Tribut entrichtet. ©er ©i| feiner Regierung ift in Ba'abde füblid; bon 23eirut, 20

feine ©ommerrefibenj ift ber Cßalaft in Beteddin (gefügt Bteddin). Unter biefer 23er=

toaltung f>at bie cf/riftticr/e SBebölferung ba§ Übergewicht erhalten gegenüber ben ©rufen
unb ben Metäwile.

Jöerfen Wir nun nod; einen furzen 23Iid auf bie hinter, b. i. öftlid) bon bem ©e=
birgSWall gelegenen ©egenben, bie, Wie fcfyon ju 2Infang be§ 2HrtiM§ gefagt Würbe, 25

mit bem 2ibanon gu bem ©ebirg§fr/ftem bon 9JcitteIfr;rien gehören, ©er lamm be§ 2.

bricht faft in ber ganzen 2änge feiner Dftgrenje ju einem SEieflanbe ab, baS ftd;, bon bem

$afj in ber 9cal;e be§ ©ebernfiain3 gefeiten, in einer SLiefe bon 1500—2000 m ju ben

5ü|en be§ SBefcfyauerg au§bel;nt. @§ beginnt im % bei bem ©ee bon Höms (500 m)
unb beljnt ficr) fübwärtg bi§ Dschubb Dschenin (1160 m) au§; feine" 2änge beträgt 30

ttm 120 km. Söie e§ im 20. bon bem £amme be§ 2. begrenzt ift, fo im D. bon ben

§öb,en bei 2lntilibanu§. ©em Arz Libnan fteb,t ber nörblic^e ©Pfeiler be§ 2lnttlibanu§

im D. gegenüber, ein ©ibfel bon glocfenartiger gorm, ber fic^ an §öb,e freiließ ntct)t mit

bem Äamme be§ 2. meffen !ann. gwifcfyen biefen betben gewaltigen ©ämmen im 20.

unb D. beb^nt fi$ ba§ iieflanb, gegenwärtig el-Bika
c

genannt, Wie ein ©raben bon 35

toeclifelnber breite (8—14 km) au3, ob^ne bon einer §ügel!ette ober einer auffaßenben

2lnfd)Wellung be§ 33oben§ unterbrochen ^u fein. 3m 212 tyeifct fie V^ n^^ 3«>f n >

17; 12, 7, bei ben ©rieben fj KoiXr\ 2voia löicog foyo/uevr] ober bie @bene be§

Wlaftytä (9Jcarfba§) ©trabo XVI, 2, 10. 18.^21. SDlan b,at auc^ m n"W 2lm 1, 5

auf biefe ©egenb be^en Wollen unb 2lben(='ßi' LXX) bon bem f^rifcb,en §elioboli§, 40

bem heutigen 33a'albel, berftanben. ©üböftlicb, unb fübltcr) bom Arz Libnan beb,nt fic§

gewölbeartig eine breite SSorftufe, ber Dahr el-Chera'ib, ^Wifc^en bem 2.4?amm unb Der

ebene au§, bie burd) ba§ 2äng§tb
/
al bon Jammüne bon bem ©ibfelrücfen be§ 2. ge=

fd^teben ift. SSeiter fübltcr} tritt bie @bene unmittelbar an ben gufj bei 2. b,eran. ©er

füblid^e unb mittlere Seil ber @bene bat fd)Weren SSoben bon rotbrauner garbe, er ift 45

baf>er ein fef>r fruchtbarem ^ulturlanb, Wenn aueb, ba§ Ulima ungleich rauher ift al§ auf

bem 2Beftab|)ang be§ 2. ^n bem nörblidjen %t\l ber @bene treten bie nadten $ong!o=

meratbänfe ju ^age unb engen ba§ anbaufähige ©ebiet auf einen formalen Streifen am
Drontei ein. ©ie ©bene Wirb nad> 9?. unb nacb, ©. b,in entwäffert, bie SBafferfcfyeibe

liegt unweit Ba'albek (etwa 1170 m). 3lad) % b,in fammeln fid) bie Sföaffer in bem 50

Seit be§ DronteS ober Nähr el-
c
Asi, ber fübWärtS eilenbe glufe ift ber Nähr el-Litam,

ber fid) fein Sett burd; bie 2lbbänge be§ 2. gebahnt b,at unb ba§ Serglanb bei KaFat

esch-Schakif in Weftlidjer 3f?id)tung burd;brid;t. Über ben Küden jWifd;en bem Nähr
el-Lifäni unb §ermon

f. ^ßaläfttna.

©er ©ebirgöftod be§ 2lntilibanui b,at feine SSurjeln in bem gewaltigen £ermon 55

(f. 33b VII ©. 758). ©a Wo beffen nörbltcbe 2lbb,änge bon ber ^oftftrafee 33eirut=©ama3fu3

gefreujt Werben, teilt fid; ba§ ©ebirge fäcberfürmig in mehrere Letten, ©ie Werben bon ben

2tnWo|nem nad» ibrer 2age benannt, nämlicb, Dschebel el-GharbT, Dsch. el-Wasfani

unb Dsch. esch-ScherkT, ba§ Weftlid;e, ba§ mittlere unb baS öftlid^e ©ebirge. ^b,re mitt=

lere §öf>e Wirb auf 1790 m, 1200 m unb 1850 m gefd;ä|t. ©er mittlere ©ebirg^ug eo
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Berührt mit feinen SSor^ö^en bie ©egenb bon £>ama§ru§; er ift e§ ba^er roofyl, ber

Slmana fyiefj unb bem gluffe bon SDamaShtS 2 % 5, 12, bem heutigen Barada, ben

Sftamen gegeben b>tte. ©0$ fd)eint ber 9tame auct; für ben 2lntilibanu§ übertäubt ge*

brauet morben ju fein, tüte aus ben JMlinfdjrtften ju fcbltefien ift. 3tud) ber 9teme

5 ©enir @& 27,5, miemobl ®t 3, 9 bem §ermon gegeben, mirb in ben ^eilinfdjrtften unb

bei ben Arabern für nörblidjiere Steile be§ SCntilibanuS gebraust (f. 33b VII ©. 758, 31).

©utlje.

Libelli pacis, libellatici
f.
Lapsi oben ©. 283 ff.

Liber censum Cencii camerarii
f.
£>onoriu§ III. 23b VIII ©. 319, 47 ff.

10 Liber diurnus Romanorum pontificum ift eine ©ammlung bon Formularen

für bie bei ber römifcfyen Slir^e borfommenben mistigen 3lfte, mie g. 33. bie 33efteüung

be§ *Pabfte3, bie Drbination ber fuburbicarifcfyen 33if$öfe, bie Erteilung be§ Palliums, bie

©emäl)rung bon ^ßribilegten u.
f.

to., meldje jum ©ebraucb> ber bäbftltdjen langtet be=

ftimmt mar. ©ntftanben ift ba3 23ud), beffen gormularien namentlich Briefe bom $abfte

15 ©elafiuS I. unb ©regor I. ju ©runbe liegen, in bem ßeitraum ;;mifcr)en ben $af)ren 685

unb 751. @§ b>t ficr) big in ba§ 11. ^a^W"^^ ^ne^n in ©ebrauct) erhalten, ja e§

finben fid) fogar nocf; einzelne Formulare auä bemfelben in ben ^anonenfammlungen

be§ 12. 3ab^rb^unbert§, j. 23. bei ©ratian c. 8 Dist. XVI mieber. ©eitbem geriet bie

©ammlung, meiere bei ber beränberten ©teUung be§ römifcfyen ©tur/le<§ mcfyt mebj

20 braftifefy ju brausen mar, in SSergeffenfyeit. @rft SucaS §olfteniu§ entbedte fie in

einem SDtanuffribt ber 23ibItotfyef ber ßiftercienfer bon S. Croce in Gerusaleme gu

9tom mieber unb bereitete unter Senkung einer anberen, ilnn bon ©irmonb überfanbten

§anbfcf;rift be<3 $oHeg§ bon ßlermont eine 2lu§gabe bor. 2113 er biefelbe im $abje 1650

erfahrnen taffen trollte, mürbe if)m inbeffen bie Erlaubnis baju bon ber römifa^en genfur

25 bermeigert unb er ftarb i. $. 1661, olme bafs er bie ©enefymigung gur §erau3gabe erhalten

fonnte, mäfyrenb bie fcfyon gebrückten Exemplare jurücfgefyalten mürben. ®er ©runb biefe§

garten 23erfafyrens> feiten§ ber $urie lag in bem in bem liber diurnus enthaltenen $ox*

mulare ber bon jebem 5ßabfte abjulegenben professio fidei (nr. 84). 3la<$) bemfelben

erklärt biefer u. a. aufy bie ©cfylüffe be<§ 6. allgemeinen $onjüi3 anjuneb^men unb bie

30 Setzen ber bon biefem berurteilten $e|er ju bermerfen. Unter ben letzteren mirb auefy ber

5ßabft £>onortu§ I. („auetores vere novi haeretici dogmatis — be3 9JlonotIjeIi§mus>,

— Sergium una cum Honorio
,
qui pravis eorum assertionibus fomentum

impendit . nexu perpetui anathematis devinxerunt") ermähnt unb biefeS ,3eugni3

be§ alten ^anjleibucb^eg für bie gel)lbarfett beä ^SabfteS unb bie ©ubrematie be3 aÖge=

35 meinen ÄonjilS mar ben Äurialiften fo unbequem, bafj man bie ©ammlung nicfyt in bie

Öffentlichkeit gelangen laffen mollte.

$n granfreid), mo man burefy ben 33erfud) §oI(ten3 mieber auf ben liber diurnus

aufmerffam gemalt mar, gab ifm inbeffen ber $efuit ©arnier (f. 23b VI, ©. 368) feb^on

im %af)xit 1680 ju ^3ari§ I)erau3 unb SRabillon, melier in^lom bie mieber aufgefunbene

40 §anbfcl)rift §olften§ benu^en fonnte, teilte bann au<§ berfelben in feinem Museum
Italicum t. II, p. 2, p. 32 sqq. üftactjträgc mit. 3Son ber ©arnierfeb^en Slu^gabe liefen

im borigen 2jat)rb\mbert ©. §offmann in feiner nova collectio scriptorum et monu-
mentor., Lipsiae 1733, Tom. II, unb 9ftegger, SBien 1762, neue 2lbbrücfe erfefeeinen.

@ine ben SCnforberungen ber heutigen 35>iffenf(|aft entfbrea)enbe neue 2luggabe l>at enblicb^

45 ©ugene be Stöbere unter bem SEitel : „liber diurnus ou recueil des formules usitees

par la chancellerie pontificale du V. au XI siecle, tyanZ 1869" (supplement
baju Partei 1869) beranftaltet. ^n ber Einleitung finb alle einfeblägigen fritifdjen gragen

be|anbelt, unb ber 2lu§gabe au^er bem erforberlicfyen l^anbfc^riftlic^en 2lbbarat aueb^ bie

auf ben liber diurnus bezüglichen ©djriften unb 9Joten ©arnier§, Saluge§ unb 3ac=

60 cariaö beigegeben. £)a§ einzige noeb^ erhaltene 5SJianuffribt ift ba3 bon §o!ften benü^te,

meldjeä fia) je|t in ber batüanifc^en SBtbliotl^ef (Hhhhh 97 ex Capsula X) befinbet.

®iefe§ ift nac| einer Kollation bon ©aremberg unb 9tenan — dosiere felbft ^at ber=

geblicb; bie einfielt ber £anbfa>ift nacb;gefucb;t — ber 2lu§gabe ju ©runbe gelegt. ©aö=
felbe gehört nacb; ^abiKon in bie jmeite §älfte beg 9. 3afyrf>imbert,§, un^ je ©^rift^üge

es be3 galfimile§, melcb^eg bie genannten franjöfifcbjen ©eleb^rten in ben Archives des
missions scientifiques, $ßari§ 1850, 1, 245, mitgeteilt ^aben, laffen biefe 2Uter§=

beftimmung aU jutreffenb erfcfyeinen, menngleicb; bie lederen felbft bie §anbfcbjift bem
@nbe be§ 7. ober Anfang beä 8. ^atyrlmnbertg jumeifen.
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SDiefe nad) Stojtere bon §infcbiu§ gemalte SDarftellung ift nicbt mehr ganj gutreffenb.

%f}. t>. ©icfel b/at in ber 2lu§gabe Liber diurnus Romanorum Pontificum ex unico
codice Vaticano. Vindobonae 1889, bann in ben Prolegomena mm Liber diurnus
I u. II ©2B21 pbil. bift. Älaffc Sb 117 9k VII unb XIII uielfacb, neue «Refultate jit

£age geförbert, bie ©inb/eitlicbfeit be<§ 23ud)e§ entkräftet unb aucfi bejüglid; ber^eit etroaS 5

a&toctc^enbe 2lnficbten aufgeteilt. SDarauf naber einzugeben mürbe einen dianm forbern,

ber nia)t m beanfbrucben ift; e§ mufj alfo biefe 9Jotij genügen. Seiber aber ift ©icfel,

tote er fpäter felbft befannt gemalt bat, entgangen, bafj bie 2lmbrofianifcbe 33ibIiotbef

ju Sftailanb noch einen ^obej beg Liber diurnus enthält, ben ich felbft tmne, fo bafe

alfo ©icfel<§ Sßerl feine abfcbliefjenbe Unterfucbung bietet. io

3n fbäterer $eit bat man mm @rfat3 be§ nicht mebr brauchbaren liber diurnus
ebenfalls äfmlkbe gormelbücber abgefaßt, bon benen noch manche, fo literae quae in

curia domini papae dari consueverunt, formularium et Stylus scriptorum
curiae Romanae (Don Johann XXII. an bi§ auf ©regor XII. unb Qobann XXIII.)
im SRanuffribt borbanben finb (bgl. Stodinger, Über gormelbücber bom 13.—16. 3abr= 15

bunbert, 9Jlünd)en 1855, ©. 64. 126. 173. 183).

2Iud) finb nach bem 9Jtufter be§ bäbftlic|en liber diurnus bergleidjert ©amm=
lungen für Sifcböfe, 2(bte u.

f.
m. angelegt morben (bgl. ^ocfinger a. a. D. ©. 47.

168). ($. £ittftyu§ f ) b. Spulte.

Liber pontificalis. — Ueberfdjriften: 3n ben älteften unb befien £anbfTriften 20

oljne Ueberfctjrtft ober alä: Episcopale refp. Liber episcopalis, in quo continentur acta

beatorum pontificum urbis Romae, in einigen jüngeren £mnbfcf)riften al§: Gesta pontificum ober

Chronica pontificum; Don 93eba, Sßtfolaüs I., §incmar Don 3tljeim§ u. a. cittert al§: Gesta
pontificalia ; in alten 93tbIiott)et§fataIogen al§: Gesta pontificum Romanorum; Dom
13. 3jaf)rl)unbert an (fett Wlarttnu§ $o(onug) autfj aU : Damasus de gestis pontificum ober 20

Chronica Damasi de gestis Romanorum pontificum; unter bem Gsinflufj be§ Onofrio
SßanDinio (Commentarii ad fastorum libros V, Venetiis 1558 u. a.) in ben erften Srucfen
al§: Anastasius bibliothecarius de vitis Romanorum pontificum; feit ber 2lu§gabe be§ 2>o£)anne§

SBignoIt (1724 ff.) al§: Liber pontificalis.

^ anbf d)rif ten: 9Iufjäf)Iung unb auafütjrlicbe SSefprecftuxtg bei: ®uche§ne: Le Liber 30

pontificalis, I pag. CLXIV—CCVI; II pag. I—II; pag. IX—XX; pag. XXIV—XXX;
pag. XXXVII—XXXIX; pag. XLV—XLVII. SJjommfen in ben Monumenta Germaniae
historica, Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I pag. LXXIV—CV SDafelbft aud)

Shtgabe ber früheren Sttteratur über bie §anbfcbriften. Stujjerbem finb t)ier ju Dergleichen

bie Setfeberidjte, bie in bem „SfrdÜD ber ©efeüfdjaft für ältere beutfcbe ©eftt)td)t§funbe" Der* 35

öffentlicfjt finb unb fidj fpejteH mit ben £>anbfd)riften be§ Liber pontificalis unb feiner gort»

jungen befaffen: 1. 3)er «Retfeberübt Don ©. §. $er£ im Stlten 9trd)iö, 93b V, <B. 68—86. 97.

2. Ser uon §. «ßaöft im 9?euen ?trd£»iü , 33b II (1877), @. 29—46. 3. Don @. SSaifc

a. a. D. 93b X (1885), ©.453—465. 4. Don 91. «racrmann a. 0. O. S3b XXVI (1901),

@. 308—322. lieber bie ^onbfcfjriften be§ fogen. Catalogus Felicianus : 2>uclje§ne, Le Liber 40

pontificalis, I, pag. XLIXff. ; SJlommfen, Gestorum Pontificum Eomanorum Vol. I,

pag. LXXf. lieber bie §anbfcijriften be§ fogen. Catalogus Cononianus: S)ucbe§ne, Le Liber

pontificalis, I, pag. LIV
ff.

; ältommfen, Gestorum PontificumEomanorum Vol. I, pag. LXXI
ff.

9lu§gaben: S. S)uct)e§ne, Le Liber Pontificalis, Paris, Thorin, Tom. I, 1886; Tom.
II, 1892 in ber Bibliotheque des e"coles francaises d'Athenes et de Eome, 2e Sörie; 45

£(). Siommfen in ben Monumenta Germaniae historica, Gestorum Pontificum Eomanorum
Vol. I. Libri Pontificalis Pars prior (—715) Berolini, 32eibmann, 1898. SSgl. ju btefer

Stuggafae bie Sritif S)uc£)e§ne§ „La nouvelle Edition du Liber pontificalis" in ben Melanges

d'archeologie et d'histoire 18. annee (1898), pag. 381—417 lieber bie älteren Stuägabeu

Dgt. 3)uct)e§ne a. a. D. I, pag. LV—LXIV; TOommfen a. ct. £). pag. CVII—CX. 91u§= 50

gaben be§ fogen. Catalogus Felicianus: S)uct)egne a.a.O. I, pag. 48—108; -üttommfen a. a. C.

pag. 239—263 (Wommfen bat au&erbem bie Sejtform biefe§ Catalogus int Sejt be§ Liber

pontificalis burdj befonbere ßetcfjen angebeutet). 2tu§gaben be§ fogen. Catalogus Cononianus

Don: ®ucf)e§ne a. a. O. I, pag. 48—113; SKommfen a. a. D. pag. 239—263 (mit bem
Catalogus Felicianus gufammen unb ba^er nur bi§ gelij IV- abgebruclt ; aujjerbem ift aber 55

feine Wertform, toie beim Catalogus Felicianus, im äejte beä "Liber pontificalis burcf) be=

fonberc ßetdjen angebeutet).

Sttteratur: (Sin Jett ift jitfammengefteHt bei 9tug. «ßott^oft, Bibliotheca Historica

Medii Aevi, 2. Stuft., 93erttn 1896, 93b I, @. 738 f.
®te einjelnen ?Cuffä&e über bie ftrage

nad) ber entftefjung be§ älteften Liber pontificalis finb jufammengeftettt bei: ®ucf)e§ne a.a.O.

I, Preface. 5)ie Sitteratur über bie fogen. „SRümifcbe 3-rage", bie mit ber gritif über bie

93iten ber «ßäpfte ©tepfjanä IL unb §abrian§ I. im Liber pontificalis im engften 3ufammen=
i)ang ftet)t, ift jufaminenflefteHt in biefer ©ncrjflopäbie, Strtifel „|>abrtan I." (93b VII ®. 302f.).

in.)
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9Jad?äutragen bleiben bann nod) folgenbe ©c&rtften : $ß. gabre, Les vies des papes dans les

manuscrits du Liber censuum in ben Melanges
r
d'archeologie et d'histoire pubL par

l'Ecole franc. de Eome Tom. VI (1886) ; 5ß. gabre, Etüde sur le Liber censuum de l'Eglise

Komaine, $ari§ 1892 (= Bibliotheque des Ecoles franc. d'Athenes et de Eome Fase. 62)

;

5 Ig. ©iorgt, Appunti intomo ad aleuni manoscritti del Liber pontificalis, im Archivio della

societä Romana di storia patria vol. XX (1897), pag. 247 ff.; gr. §. ©lafsfcftröber, Se§
2uca§ §olfteniu§ ©ammhtng bon ^aufrieben, in ber 9t&® für StltertumSfunbe IV, ©. 125 ff.;

berf., Vitae aliquot pontificum saeculi XV, ebenbort 93bV, ©. 178 ff.; berf-, 3ur Quellen*

funbe ber «ßatoftgefd)itf|te beS 14. 3ab,r^unbert§, §3© XI (1890) ©. 240—266 ; 3lb. §arnacf,

10 lieber bie „ordinationes" im «JJotoftbud), in ben ©9391 1897, ©.761—778; S. junger, £ur
@efd)id)te be§ <ßaüfte§ So£)ann§ XXIII., Siffert. 33onn 1876, ©. 19 ff.; 3. 93. Sig^tfoot,

The apostolic fathers. Part. I. S. Clement of Eome. Vol. I (Sonbon 1890), ©.201—345;
SD). Sinbner, lieber einige Quellen jur $aüftgefcbict)te im 14. Safjrfjunbert, in: gb© XII
(1872), ©. 285-250. 656 ff.; 2t). TOommfen, Sie Historia Brittonum unb gönig 8uctu§

15 tion 93ritannien, im 9M XIX (1894), ©.285—293; berf., Ordo et spatia episcoporum

Eomanorum in libro pontificali, ebenbort XXI (1896), ©. 333— 357. berf., Sa§
Sfonnenalter, ebenbort XXII (1897), ©. 545—547; berf., 3ur 9SeItd)ronif üom Sa^re 741,

ebenbort XXII (1897), ©.548—553; ©. ü. Dttent^al, Sie Duellen jur erften SRomfo^tt

DttoS L, in ben SKittetl. be§ SnftttutS f. Defterreid). ©efd)id)t§forfd). @rgänjung§banb IV
20(1893), ©. 32 ff.; %. ©. SRofenfelb, lieber bie Sombofttion be§ Liber pontificalis biä p

Sonftantin, SKarburg, Siffert. 1896; ©ägmüüer, Sietricb, üon Sftiem unb ber Liber pontifi-

calis, §3© XV (1894), ©. 802—810.

©er Liber pontificalis enthält bie ©efd)id)te ber Säbfte bon SetruS an in gorm
bon Siograbfyien. SDer ältefte unb eigentliche Liber pontificalis reid)t bis ©tebfyan V.

25(885—891), bod) fehlen bte Sßiten ber brei Vorgänger biefeS ^ßatofteS, bie QoljannS VIII.,

9Jtarinu§' IL, §abrtan3 III., unb ferner fd)lief$t ber %v$ ber uns erhaltenen §anb=

fd)riften mitten in ber Sita ©tebb,an§ V., fo bafs toir baS @nbe biefeS alten Liber pon-

tificalis nid)t fennen.

9Jttt ber grage nad) ber ©ntftefwng btefe§ 2öerfe§ Ijat fict) bie gelehrte äöelt aller

30 fetten befd)äftigt. ©eit bem 13. ^a§r^unbert toar man ber 2lnfid)t, bafj ber ättefte £eil

bom Sabfte SDamafuS auf Sitten beS §ieront)muS gefd)rieben unb bann auf SSefe^I beS

JebeSmaligen SabfteS bon Sita gu Sita fortgefe|t fei. SDiefe 2tnfid)t ftü^te fid) bor altem

auf bie in ben meiften §anbfd)riften mit bem Liber pontificalis berbunbenen Sriefe beS

SDamafuS unb £>ieronr/mu§, beren Uned)tbeit man nid)t ju erfennen bermocfyte, tourbe aber

35 fdjon im 15. Sabrb. in ^toeifel gebogen. Dnofrio Sanbinio brachte bann im 16. %a\ft--

fyunbert bie 2Infd)auung auf, bajj 2lnaftafiu§, ber einflußreiche unb gelehrte Sftmifter

9föroIau3 L, ber Serfaffer getoefen fei. $I)m fcfyloffen fid) bie erften Herausgeber an, bis

gegen (Snbe beS 17. ^ab,rb,unberts ber gelebrte 23tbliotbe!ar ber Bibliotheca Vaticana

©manuel ©a^elftrate („Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum cata-

40 logis etc.", Romae 1692) unb Joannes ßiambini („Examen libri pontificalis etc.",

Romae 1688) fottne %x. SBiancbini in feiner 2tu<*gabe beS Liber pontificalis (Romae
1718 ff.) mit fd)Iagenben ©rünben bie Unb,altbar!eit biefer 2lnfid)t beibiefen. Heutzutage

jroeifelt nad) ben glänjenben Unterfud)ungen 3)ud)e§ne§ niemanb meb,r baran, bafj bie

Siten aßmäb,lid) entftanben finb. ®er ©treitbunlt iftje|t lebigltcb. nod) ber, in tüeld)e

45 geit bie erfte 3tebattion biefeS Sud)eS ju fetten ift. Über biefe grage tburbe einft eine

lange ^ontroberfe jtr>ifd)en 2öai| unb $Dud)e<§ne au§gefod)ten. D^euerbingS ift fie burd)

bie bon langer £>anb ber borbereitete ^ublifation be§ erften Seilet be§ Liber pontifi-

calis burd) SOtommfen für bie MG toieber aufgelebt; if)re @ntfd)eibung fyängt bon ber

grage nad) ben Quellen be§ 2Ber!e§ ab.

50 ®er Liber pontificalis ift ficberlid) nid)t bie ättefte 2lufjeid)nung über bie 6b,rono=

logie unb ©efd)icf)te ber ^äbfte. 3iömifd)e S3ifd)ofgIiften mit Iird)engefd)id)tlid)en Zotigen

bat e§ toabrfdjeinlid) feit bem 2tnfang beS 2. ^ar/rr/unbertS gegeben. [Sgl. £tg|tfoot, The
apostolic fathers, Clement vol. I p. 201 f.; 2lb. §arnac!, ®ie älteften d)riftlid)en ©a=
tierungen unb bie 2tnfänge_ einer bifd)öflid)en g|ronograbb,ie in 9lom, in ben 213321 1892,

55 ©. 617—658 ; aud) ^arbinal granc. Segna, De succesione Romanorum pontificum,
Som 1897.] @ufebiu§, §ieront)mu§ u. a. b,aben in ib^re ß^ronilen fo!d)e Siften auf=

genommen, älud) finbet ftd) eine ©ammlung bon Sabftbiten äb,nlid) ber be§ Liber
pontificalis au§ alter 3ett, bie leiber nur fragmentarifd) überliefert ift, außer einem SRefte

einer Vita Anastasii III. eine ausführliche Sita beS ©bmmad)u§ enthält unb, tote

60 SudjeSne erfannt b,at, ^ur ^eit beS §ormiSba§ (geft. 523) gefd)rieben toorben ift. [%n einer

§anbfd)rift be§ 6. Qa^r^unbertS in ber ÄabiteIbibliotb.el ju Serona SRr. XXII (20).
—

©ebrueft bon Siand)ini in feiner 2luSgabe beS Liber pontificalis Tom. III, p. 209;
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IV, p. LXIX. 21IS „Fragmentum Laurentianum" bon ©ureigne, Le Liber
pontificalis, I, p. 43—46. 33gl. p. XXX. 2US „Corpus vitarum Symma-
chianum" bon -äftommfen in feiner 2luSgabe beS Liber pontific, p. IX—XI.J
3lHe jene 2Iufäeid)nungen (inb burcfyauS unabhängig bom Liber pontificalis; biefer

giebtfür bie 2lnfangSgefd}icf)te berufte feine befonberen 9^ac6rtc^ten. 2öob,er flammen fte ? 6

%vx bie tarnen unb ®aten finb ebibent ^mei Duellen nacfygetoiefen. Site eine ift

ber Catalogus Liberianus, fogenannt, toetl biefe $abftltfte mit bem ^abfte SiberiuS

enbet (352—366). ©ie ift ein Seil beS Chronographus anni 354, eines römifd)en
©taatSfalenberS herausgegeben bon Sb, . Sftommfen „Über ben Sfyronograbfyen bom $aljre
354" in ben 2tbf)anblungen ber bb,iIolog.=lnftortfcf)en klaffe ber %I. fä^fifcfyen ©efeßfcfyaft io

ber 2öiffenfd;aften 33b I, Seidig 1850, ©. 547—668; unb abermals bon 2Jiommfen in ben
MG Auct. antiquiss. IX (1892), p. 37—77; bie $abftltfte aCein bon ©ucfyeSne, Le
Liber pontificalis, I, p. 2—8 unb bon $. 33. Sigtytfoot, The apostolic fathers. Part.
I. S. Clement of Rome vol I (1890), ©. 253—258], ber in jenem %at)xe in 3tom
augenfcfyeinlicb, für einen dfjriftlicfyen 33enu£er jufammengefteHt ift, bießeicfyt bon bem SMi= 15

graben beä $abfteS ©amafuS, guriuS ©ionfyfiuS gilocaluS, ber ben Menber mit
^Huftrationen fcfymücfte. SHefe Sifte beruht nact) ben Unterfudfmngen ©ucfyeSneS bis jum
%at)xe 235 C^abft ^onttanuS) auf ben Slufeeidmungen beS §ibbolr/tuS in feinem Liber
generationis (3Ramen, ^ontiftfatSbauer, $aifer= unb ^onfulatSfbndjroniSmuS), für bie

folgenben brei ^äbfte ma^rfd^einlt^ auf gortfe^ungen beS §ibboltytuS, toirb bann fehler» 20

b,aft für SuciuS, ©tebfyanuS, ©ir,tuS II. unb fügt im legten Seile augenfcfyeinlicb, auf
©runb fircfyltcfyer Menber [33eiftotel eines folgen: 5De $offi, Roma sotteranea I,

p. 113] p ben bis baljin gegebenen S)aten bie Eingabe ber Sage ber ordinatio unb
depositio ber^Säbfte fyinju. 33eiStbertuS finbet fidj nur ber Sag ber ordinatio; augen=

fd^etnlic^ lebte ber $apft nocb, jur geit ber ÜRebaftion ber Sifte. — S)ie $toeite Sifte, bie 25

bjer in 33etracb,t lommt, ift uns $toar in berfcfyiebenen gönnen toon begebener Sänge
überliefert [SJiommfen in feiner 2tuSgabe beS Liber pontificalis p. XXX ff. jä^ft jtoölf

folcb,er Siften aus bem 6.-9. ^afjr^unbert], jebod) betoeift bie Übereinftimmung ber tarnen,

galten unb gemiffer 33efonberI)eiten, aud) bie ftetS fiep finbenbe 93erbinbung mit Sfonjiltens

ober bäbftlicfyen SDe!retalfammlungen für eine gemeinfame ©runblage (= 9JiommfenS 30

„^nbej"). $m erften Seile ftimmt bie Sifte, fobalb man getoiffe ge|ler beS SiberianuS

lorrigiert, mit biefem in ifyren gafylen uno fonftigen eingaben burcfyauS überein, fo bafj

eine 33emt|ung ber einen bureb, bie anbere ftattgefunben b,aben mufj. Sigfytfoot meint

ba^er [The apostolic fathers, Clement vol. I, p. 267], bafj ber 93erfaffer beS Qnber,

ben Catalogus Liberianus auSgefc^rieben fyaht, unb bringt bie ©ntfteb,ung in 3ufammen= 35

fyang mit ben fogenannten geiler Dftertafeln, beren Anfertigung inS %ai)x 447 faßt. [3ludj

SDuc|eSne, Le Liber pontificalis, I, p. XXI fbricfyt fieb, bafür aus, bafs ber ^nber. unb
bie geiler Dftertafeln benfelben 23erfaffer fyaben, bießeidjyt ben Sb,roniften ffroSber. — 33gl.

ÜJiommfen, ©ie ^ei^er Dftertafel bom ^afyre 447, in 213921 1862 ©. 537 sq. unb p. 33.

Sigfytfoot, The apostolic Fathers, Clement vol. I, p. 311 sqq.] SRommfen fyält im 40

©egenteil ein l)öl)ereS 2llter beS ^nbzi für niegt auSgefcbloffen, toeil ber Sejt beS ^nbix. bon
ben geilem beS SiberianuS frei ift. $ür bie Duellenfrage beS Liber pontificalis ift bie

@ntfd)eibung o^ne 93elang. 211S ber 2lutor beS Liber pontificalis fein 2öerf fom=

bonierte, toaren bie beiben Siften bereits fo berfcbjeben, bafj er fie als jmei berfd^iebene

benu|te. ^m iüefentli(|en fcbjofj er fid^ babei bem Catalogus Liberianus an, ber il)m 45

für bie ältefte &\t bie ausführlicheren ^acb.ric^ten bot. 2lber im Verlaufe feiner 2lrbeit

korrigierte er bie Slngaben beS SiberianuS nad) benen beS Qnbej, bieHeid^t toeil biefer bureb,

feine 33erbinbung mit $on^Iien= unb ^ßabftbefretalfammlungen größeres Vertrauen ju ber=

bienen febten. 23on SiberiuS an ift ber^nbej bann bie alleinige Duelle für bie ftafyhn beS

Liber pontificalis getoorben, bis ©ijtuS III. (geft. 440) kontrollierbar an ber ßb,ronif 50

beS ^roSber, mit ber er burcfyauS übereinftimmt. gür bie Chronologie ber älteften $äbfte

barf fomit ber Liber pontificalis nur ba benuijt toerben, too er Süden beS SiberianuS

ausfüllt; im übrigen ift er in biefer $infid)t nur abgeleitete Duelle.

©egenüber biefen beiben Siften fat nun aber ber Liber pontificalis nod) ein be=

beutenbeS 9Jieb,r. ©ieS gjteb,r b,at ber 2lutor auS aßen möglichen Dueßen genommen, 55

beren l)iftorifd)er Söert jum Seil äufcerft gering ift (§ieron^muS, De viris illustribus;

9?ufinS ^feubo^lementiniföpen Stefognitionen ; 3JJäri^rerIegenben j. 33. Passio s. Cae-

ciliae, s. Cornelii papae, Sixti II papae, Silvestri papae, Felicis II papae u.a.;

bie jab,freieren bäbftücfyen ©efrete größtenteils aus ben fogenannten falfcb,en ©t^mmacb,ianen

[bgl. Coustant Epist. pontif, I, p. LXXXIVJ, einer ©ammlung bon @rjäf)lungen unb eo
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©bnobalbertcr)tett, bie unter ber Regierung beS 5J3a^fteS ©t>mmacf)uS jufammengeftefft

toorben ift). |jiftorifcr) meriboll ftnb feine ;ftacr)ricfyten nur fnnfidjrtlicf) »ber Aufjäblung

ber bäbftlic|en Sauten unb ber ©efcr/enfliften, bie mofyl auf Urfunben beS bäpftltcfyen

ArcfyibS berufen, gerner in ben Siten bon AnaftaftuS II. (496—498) an aucfy fyinfid&tücty

5 ber Sericfyte über bie bolittfdje ©efct/icfyte ber Zapfte, bie bis babln ebenfalte boll ber

fcr)merften fyiftorifc^en Irrtümer fteäen.

SDtefe letztere Beobachtung giebt sugleid) ben AnfyaltSbunft für bie ©ntfdjetbung ber

grage nad) bem Alter ber erften 9tebaJtion beS Liber pontificalis. ©inb bie 5Ract;=

rieten ber SSiten bon AnaftaftuS II. an gut, bie ber früheren fdjled&t, fo liegt eS nafye,

10 in bie geit beS anfangenben 6. 2jatyrfyunbertS audj bie erfte Ausgabe beS Liber pon-
tificalis ju berlegen. ©o urteilen, iüte früher ©d)elftrate, fo neuerbmgS be Dfofft unb

befonberS ©udjeSne unb ftütjen tl)re Anficht mit gefoid)ttgen ©rünben, le|terer namentlich

burd) §m»eiS auf einen AuSjug beS alten Liber pontificalis, ber mit gelir. IV
(526—530) enbigt [ben fogen. Catalogus Felicianus, in ben uns erhaltenen §anb=

15 fünften mit einer in ©aHien umS %afyx 549 gufammengefteßten ©ammlung t>on $anoneS

(Sylloge Sanctimauriana) berbunben. SipfiuS („Chronologie ber römifcfyen Sifcfyöfe

bis iux glitte beS 4. 3ab>b>nbertS", ßiel 1869, ©. 269 ff.) betrachtete biefen Catalogus

einft al§ bie $aubtqueHe beS Liber pontificalis, big ®uct)eSne in feiner „Etüde sur le

Liber pontificalis" (SariS 1877) unb nad) ifym Söaitj Ü)n ebibent als einen Auszug
20 ertoiefen]. Sßenn 9Saii5 unb nad? t^»nt SOtfommfen ftc| fefyr energifd) gegen biefe An=

nai)me erflären unb bie erfte Stebaftton auf ben Anfang beS 7. $afyrlmnbertS feftfe^en

wollen, fo ftnb ifyre ©rünbe jtoar in mancher Bejieljmng bead)tenStr>ert unb iHuftrieren bie

©d)ftrierigfeit einer böHigen Söfung biefer grage, ergeben aber bie immerhin bebenlltdje

Jcotroenbigfett, bie trefflichen 5Zacbrtcr)tcn ber Siten bon AnaftaftuS II. an auf bie 93e=

25 nuijung einer fcfyriftlidjien, uns unbefannten Duelle ^urücffüfyrett ju muffen unb bie £fyat=

fad)e eine§ Auszuges auS bem Liber pontificalis, ber mit gelir, IV enbigt, burri; bie

Annahme einer ^ürjung ju erklären, bie burd) bie mit ifym üerbunbene®e!retalfammlung

beranlaf$t fei; babei ift aber, wie SDudjeSne in feiner $ritif ber Ausgabe SJcommfenS I)er=

öorr)ebt, nicöt rec^t einjufef)en, Warum bie ßürjung gerabe bei gelir. IV. ftattgefunben

30 f»aben foHte, mätjrenb bie genannte SDefretalfammlung ©efretale bon ©irictuS bis Seo I.

enthält, ferner ein öereinjelteS ©efretal beS ©t;mmacr)uS (498—514) unb jum ©cfylujj

eines bon SonifatiuS IL (530—532). ©ucfyeSne bleibt bafyer aucr) nad) ben Ausführungen
äJcommfenS bei feiner alten Annahme, baf$ bie erfte 9tebaftion beS Liber pontificalis

nad) bem SCobe gelir.' IV. unter BonifatiuS IL ftattgefunben b>be.

35 %laty biefer erften ÜRebaftion ift bann ber Liber pontificalis bon berfd)iebenen Autoren

ju berfcfyiebenen Reiten fortgefe^t. £)b bie jtoeite SftebaÜion erft in bie 3 e^ m<§ Ä'onon

(geft. 687) ju fe^en ift, toie SJiommfen röiä, ober bor^er noa} jroei anbere anjunel)men

ftnb, roie ©ucfyeSne miß, ift im ©runbe gleicb^giltig. 2lucb; 3)iommfen beftreitet nicb^t, bafj

bie aStten beS 7. 3>ab>lmnbertS nad;etnanber bon ßeitgenoffen berfa^t feien. Auf jeben %aü
40 aber b>t eine gortfe^ung beS Liber pontificalis mit Äonon geenbet; benn mir befugen

einen Auszug beS Liber pontificalis, ber mit ber Sita biefeS ^abfteS abfcb^lie^t [= ber

fogen. Catalogus Cononianus]. gerner b>t bie einft bon ^?er| in -fteabel aufgefunbene

§anbfd)rift beS Liber pontificalis auS bem 6nbe beS 7. ^afyrfyunbertS ju Anfang ein

$abftberaeicb>is, baS nic^t über tonon BinauSge^t, unb bie Vorlage ber ^meitälteften

« §anbfc^rift aus bem @nbe beS 8. Sal)rb;unbertS in ber SDombibliot^ef ju Succa, bie bon
erfter §anb bis ÄonftantinuS (geft. 715) gefcb^rieben ift, fd^eint nacb^ einer 9?anbnotij eben=

falls nur bis $onon ftdt) erftrecft ju l)aben.

2öeitere gortfe|ungen laffen fu| f)anbfc^riftlicb; abgrenzen: bei ^onftantinuS (geft.

715); fomeit reicht ber erfte Seil ber §anbfcr/rift ju Succa; bei Stefan IL (geft 757);
so bei ©tebf>an III. (geft. 772); bei £abrian I. (geft. 795), mit beffen Sita ber ^meite Seil

ber §anbfd;rift ju Succa abbricht unb nac^ t$r biele anbere §anbfd)riften. Son ba an

laffen ficb; bie ÜRebaftionen nic^t mef)r fontroKieren.

ßfyarafteriftifcr; für bie Art ber (Sntftelmng beS Liber pontificalis finb folgenbe

Beobachtungen
: AIS einft Beba ^ocb; im Sorben bon ©nglanb feine 6b;roni! im %a$xe

es 726 abfcb>fj, gefcbab bieS nocr) unter ber Regierung beS ?ßabfteS ©regorS II. (715 bis

731); tro^bem benu|t er als Quelle bereits bie Sita beS ©regor auS bem Liber pon-
tificalis unb erjäfclt ganje Partien mit ben 3Borten ber Sita, 3. S. bie Siberüberfcb;toem=
mung beS ^aljreS 717 u. a. (Sine Sügerfcfyar blatte ib,m ben Liber pontificalis als

©efcfyenf ©t. SeterS mitgebracht, in ib,m bie unboKenbete Sita beS regierenben SabfteS. —
60 AlmJtcfe; ift eS mit ber Sita beS SatofteS SalentinuS (827) ; fie §eigt ausführliche 5Rac^=
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rieten über ©eburt, Ergiebig, 2Ba§I unb Sugenben beS ^BabfteS; fte lieft ficb, tüte bie

Einleitung gu einer langen unb glängenben ©efcfyidjite. 2lbec ber SBabft ftarb fctjon menige

Sage na$ ber SIBafyt; bie S3ita konnte ntdjt roeiter geführt merben. — SDeutlicfy fie|t

man in beiben gälten bie 2lrt ber ©ntftefmng ber Seiten. SBeibe finb fofort nadj> ber

«ffia^l begonnen, bie beS ©regor ift gu Sebgeiten beS SBabfteS fortgeführt; bie Sßerfaffer 5

leben am bäbfilid)en §ofe, fcfyreiben im offiziellen §offttle. SBei einer baffenben ©elegen=

fyeit mirb bie Sßita gufammen mit ben bisher borfyanbenen in ein corpus vitarum
gufammengefafst unb in bie Söelt gefanbt, bamit bie ©rgäl^Iung bon ben Sugenben unb

Saaten ber Sßäbfte ober Don ben Söebrängniffen ber ®ircfje ©. SBetri bie §ergen ber

©laubigen entflamme unb neue £>ergen gewinne. — 9äd)t immer bajjte gu biefem 3^^c!e 10

ber bäbftlicfye £offtil. Ein Eiferer mar eS, ber bie Sßita beö SBabfteS ©tepfyanS IL fctjrieb;

bie geinbe 3iomS unb ©t. Meters belegt er mit ben grobften ©cfyimbftoorten, er nennt bie

Songobarben unb ifyren Äönig 2liftulf S8bfemid)ter, ©ottlofe, ©otteSläfterer, :Btbbin ben

allercr/riftlicfyften, adergütigften, bortrefflicbjten $önig. SRatürIt<^> fonnte man bie Seftüre biefer

Sßita feinem Songobarben zumuten
; fie f)ätte ben groecf ber SBrobaganba grünblicf; ber= 15

fefylt. 2öie f)atf man ficb)? ©in getiefter Sffebaftor nat)tn ficb. ifyrer an, ftrtd^t bie ber=

leijenben 2luSbrücfe unb polierte folange, bis fie für ben longobarbifcfyen ©efdjmacf guredjt

geftuijt mar. (Sine 9tob,e bon i>anbfd)riften beS Liber pontificalis geigt bab/er biefe

Sita in ber longobarbifdjen SRecenfion [bgl. £)ud)eSne a. a. D. I, p. CCXXV f.].
—

®er umgefefyrte galt geigt ficb. bei ber Sßtta beS ^ßapfteg ©ergiuS IL (844—847). ®ie 20

9Jcefyrgar/I ber ^anbfc^riften giebt eine gorm ber Sßita, bie im offigiellften $offtil gehalten

ift. iJcur eine einzige, leiber feist berlorene §anbfcf/rift [ein Codex Farnesianus beS

9. $at;rIJMnbertS, befannt fyaubtfäcfyltcb. burctj bie 2luSgüge beS 2. §o!fte im Codex Bibl.

Vatican. Reginae 2081] geigt uns eine anbere ©eftalt, inbem mitten in ber Sßita ein

gang anberer Aon angefcfylagen mirb. ©er foeben noct; burd) glängenbe Eigenfdjaften 25

SeibeS unb ber ©eete auSgegeict)nete Dberbirt mirb blöijlicb. gu einem burd) SäuSfcb>ei=

fungen unb Safter alter 2lrt forrumbierten, an SBobagra leibenben, jäl)gornigen ©reife,

unter bem 9ieboti§muS unb ©imonie im ©cfymange gefyen. 2lugenfcf)einlicb. b,aben mir

biefe Ergüffe bem SEobe beS SßabfteS gu berbanfen, ber eS bem Sßerfaffer ber Sßita ge=

ftattete, feinem §ergen Suft gu machen. 30

Säber bieg ift bie eingtge 2tuSnaI)me bon ber fonftigen ©emofmfyeit. 2lUe anberen

SBiten finb bon SBeamten beS bäbftlicfyen £offtaatS im offiziellen ©tile berfafjt. ES ift

beifbiefömeife fel)r mal)rfc|einlic^, ba^ bie Sßita be§ TO!otau§ I. bon feinem geringeren als

bem allmächtigen 3Jiinifter biefeS SPabfteS, bem SBibliotbefar SlnaftaftuS, rebigiert morben

ift. infolge biefer ftänbigen |öfif<|en 3tebaftion j^at fid? namentlicl; für bie fbäteren SBiten 35

ein gemiffer ©cf;emati§muS l;erau§gebilbet, ber ficb, bor allem in ben Einleitung^ unb

©cljlufjformeln fomie in ftereott/ben SCb.rafen für bie ©djilberung ber SBerfbnlicfjteit be§

SßabfteS geltenb madjt. 9JJan mirb ba^er ben Liber pontificalis aU fnftorifctje Quelle

fietd mit einer geroiffen Sßorficfyt benu^en muffen; feinem Urfbrung nacb, ^aftet ib,m eine

getotffe Einfeitigfeit an ; aber gerabe in biefer ©infeitigfeit beruht aucb, tbieber fein Sffiert ; 40

benn feine anbere Quelle ber Seit fübjt fo unmittelbar in bie SßorftettungStoelt ber

$urie ein, mie biefeS ad maiorem papae gloriam gefd^riebene Slöerf. ©S ift barum

aud) ntdbt genug gu bebauern, ba^ biefe mid)tige Quelle mit bem ©nbe be§ 9. %al)x=

b,unbert§ für lange 3^tt auftjört.

^m 10. unb 11. %cä)rb, . fcfymeigt bie bäbftlidjie §iftoriograbb,ie. 3l\xx SBabftfataloge mit 45

me^r ober minber bürftigen Zotigen finb au$ biefer $ät erhalten [bgl. ®ucb,e§ne, Le Liber

pontif., II, p. IX—XX; 3Q31XXVI, 1901, ©. 320—322J. ©rft bie gregorianifdje 3eit braute

eine Erneuerung alter Ambitionen : @§ entfielen bie großen Sßiten £eo§ IX. unb ©regorS VII.

3)ie großen Äanoniften ©euSbebit unb 2lnfelm bon Succa menben bie SBlicfe gurücf auf

ben alten Liber pontificalis. SBonigo bon ©utri fdjreibt feinen „Liber ad amicum" so

mit langen Ergab,lungen über bie ©efd)ic&> ber SCäbfte bon £eo IX. h\§ ©regor VII.

im ©tile be3 alten Liber pontificalis, refumiert im 4. SButfje feiner ©efretalen bie SCabft=

geftfjid^te bi§ ©tebf)an V unb giebt eine ©figge bis llrban IL Sßon entgegengefe^tem

faiferlicfjen ©tanbbunfte aus fc^reiben J^arbinal SBeno bie ©efcfncfyte ©regorS VII., ge=

mäfjigter ber ober bie Sßerfaffer ber fogen. Annales Romani bie ©efcb.icb.te ber ^abn 1044 65

bis 1073, 1111, 1116—1121 [Ex Codice Vaticano 1984 IjerauSgegeben bon Sßer$ m
ben MG Scriptores V p. 468—480 ; ©ucf,eene, Le Liber pontificalis, II, p. 329—350,

bgl. p. XXII]. Slber alle biefe ©Triften finb nur ©elegenbeitSfdnüften, berbanfcn tl?r ©nt=

flehen bem Singriff ober ber Sßerteibigung unb fielen gum alten Liber pontificalis m
feiner ober nur fe^r oberflächlicher Sßegieb.ung. eo



444 Liber pontificalis

©rft nad) 1133 erftanb an ber bäbftlicfjen $urie ein ÜJJtann, ber auf ben alten Liber

pontificalis §urüdfgriff unb ifyn mit einer gortfetjung bt§ auf feine ^ett berfal;. ©iefe

§ortfe|ung fyat SDudjeSne [Le Liber pontificalis II, p. XXIV—XXXVII
;

gebrucft

ebenba p. 199—328] als ben Liber pontificalis beS $eter Söilfyelm Bejeidmet nadj

B einer 3Rottg in ber §auptlj>anbfd)rift [Codex Vaticanus 3762], auS ber {»erborgest, bafj

ein Sibliotfyefar 5ßetruö (SuiUermuS biefe §anbfd)rift im $afyre 1142 gu ©aint=@iHeS (in

ber ©iöcefe D^eimS) gefcfyrieben fyat. Slufjerbem fyat biefer 5ßeter Söilljelm in einer Steige

Don aStten gufätje gemalt, auf baS Softer ©t. ©illeS begügltclj, ferner, Wie ©ucfyeSne

Wafyrfcfyeinlicfy madjit, bie Sita Honorii II. bebeutenb gelürjt, fo bafj biefer neue Liber

io pontificalis aßerbingS in geWiffer Sejietyung ben tarnen jenes granjofen berbient. 2lber

ber eigentliche 2tutor mar er nicht, ©iefer nennt fia) mit boHem tarnen in ber Sita

Gelasii IL unb in ber Sita Calixti IL: SanbulfuS. Sanbulf ift römifcfyer ^lerifer,

Jleffe beS $arbinalS $ugo bon 2llatri, Wirb unter 2lnacletII. Äarbtnalbialon unb ift ein

enragierter Parteigänger btefeS ©egenbabfteS unb ber römifcfyen 2lbeISbartei ber ^Sterleoni.

15 9fid)t mit Unrecht bermutet ©ucfyeSne, bafj baS 3Berf beS Sanbulf einft nodfj Weiter reifte

als bis jur Sita Honorii IL, mit ber eS in ber uns bekannten ^orm fctjliefjt, bafj Seter

Söilljielm aber ben SReft ftrid), weil bie ©cljilberung ber ©reigniffe auS bem ©nbe ber

jWangiger unb 2lnfang ber breiiger %afyve einem 2lni)änger Qnnoceng' IL nidjt besagen

mochte. — Sanbulf fyat nacfy allgemein mittelalterlichem Sraud? nicfyt baS gange SGSerE

20 felbft berfafjt. Son betrug big §abrian IL Wteberi)olt er mit ftarfen Äürgungen ber

Siten beS 8. $afyr!)unbertS ben alten Liber pontificalis ; bon $ofyanneS VIII. bis gum
©nbe beS 11. ^jafyrtwnbertS einen aümäfyliclj entftanbenen, meift febj furgen Katalog, ber

aud) . aufjerl)alb biefeS 2öerfeS in bieten ©r.emblaren erhalten ift [bgl. ©ucbeSne, Le Liber

pontif., II, p. XVII]. ©cljon bei £eo IX., Weiterinn aucb. bei Senebift X. unb 2lle=

25 ranber IL finben mir bann aber 3ufä|e, bie in ben fonfttgen ©r.emblaren beS Katalogs

nidpt borljanben ftnb unb auf^Redjnung beS Sanbulf gefegt Werben muffen. Son ©regor VII.

an erweitern ftcfy biefe ,3ufä|e in ausführlichen Siten. SDie Sita Gregorii VII. ift faft

SSort für 9Bort auS SluSgügen auS bem bekannten Stegiftrum biefeS SabfteS gufammen=

gefegt, baS biefer im %af)xt 1081 anfertigen liefs; nur einiges ÜJBenige ftammt bon San=
so bulf. ©enau fo ftef)t eS mit ber Sita Urbani IL ©rft bon ^Pafcbali§ IL an beginnt

bie lebenbige ©rgäfylung eines geitgenoffen uni:) ^It an bis gum ©cfylufj. SDucfyeSne ift

ber Slnftcfyt, ba^ biefe Siten fämtlid) bon Sanbulf berfa^t feien ; allein mit ©id^erfyeit §at

er ben SetoeiS nur für bie brei legten Siten be<§ ©elaftuS IL, (Salijt IL, §onoriu£ IL
erbracht, ©er ©til ber Sita beS ^ßafc^aliä IL ift ein fo abtoeid^enber, ausgezeichnet na=

35 mentlic^i burd^ ben eigentümlichen Tonfall ber bäbftlttt^en Süßen, ben fogen. Cursus leo-

ninus, ben bie anberen Siten nijfjt jeigen, ba^ mit ber 9Jtßglicbleit eines anberen Ser=

fafferS geregnet Werben mu^. [©iefebred)t in ber allgemeinen 3JionatSfct)rift, §aHe 1852,

©. 264 unb nadj i^m SBatteria), Romanorum pontificum vitae, I prolegom.

p. XLVII—LXXI galten ben ^arbinal SetruS bon %\\a für ben Serfaffer; lefterer

40 Weift if)m aua) bie Sufä^e ju ben Siten SeoS IX., SenebütS X. unb 2llesanberS IL ju.]

^ubem ftammt bie Sita nidjt aus berfelben ^eit Wie bie brei anberen
;

fie ift nodj ju

Sebjeiten Safd?alS IL berfafjt unb geigt feine ©bur bon bem erregten %om jener Siten.

©in eigentümliches ©d^iäfal fyat über biefer gortfe|ung beS alten Liber pontificalis

gewaltet, ©ie War eine offenbare Scnteifcfyrtft für Slnaclet IL, berfafjt ttfoa im Qafyre

45 1137, fie enthielt ©ef$icb>fälfd)ungen im ^ntereffe biefeS ©egenbabfteS, Wafyrfcfyeinlicb. b^at

fie beffen Sita umfafjt. ©ein ^Eob befiegelte barum aud) i^>r ©c^idfal. 9fjur in ber ber=

fürjten unb gereinigten gorm, bie ber SibIiotb;e?ar bon ©t. ©illeS tf)r gab, ift fie unS
erhalten, unb aua) bon biefer gorm b^aben Wir nur baS bon %<&ix 2BiIb!elm felbft ge=

fcfjriebene ©jemblar. @rft eine fbätere 3eit entriß baS 2Berf ber Sergeffenb;eit ;
gegen

so @nbe beS 14. Sal)rb;unbertS gloffierte eS am £ofe ju 2tbtgnon ber gran^ofe %<ävc Sob;ier

unb überreizte baS ©an^e mit einer Sötbmung bem ^önig Earl V- bon $ranfreicf;, um
ib;n an feine Sflicfyten gegen baS 2lbignonefifc&e Sabfttum ju erinnern. — Äurj naa) ib^m

trug eine anbere §anb in bie alte §anbfc^rift beS Seter 2GBiIBetm eine gortfe^ung bis

Martin IV. (1130—1281) ein [gebrucft ®uc£,eSne, Le Liber pontificalis, II, p. 449—462],
55 Wörtlich aus ber ß^roni! beS SRartinuS S^onuS unb einer feiner gortfe|ungen übernom=
men unb bafyer ofjne SBert.

©in äbnlict;eS ©c£)id;fal Würbe einer anberen gortfe^ung beS alten Liber pontificalis

SU teil, ©reifeig %afyxz naü) Scmbiilf fcbrieb am bäbftltdjen §ofe ber S^arbinal Sofo einen
neuen Liber pontificalis bis gum ^ab,re 1178, ofyne baS «ffier! beS Sanbulf gu lennen.

eo ©er Serfaffer War eine ber bebeutenbften Serfönlicbleiten feiner ^eit: ber SertrauenSmann
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bei ^ßai>fte§ £abriani IV., fein camerarius unb Segat in ©nglanb, bielleicfyt ein @ng=
länber tote biefer; ber gaborit Slleranberi III., mit biefem im @r.il in granfteidb, unb
fbäter an ben anberen ÜReftbenjen biefei $abftei, Seilnefymer an ben griebeniberfyanbs

lungen bon SBenebig, geuge feiner Müäityx nadj» 9frm. ©ein 2öerf ift, mie ei* fcfyeint,

erstmalig abgefcfyloffen im gafyre 1165 nad) ber ÜRüdfeljr aui granfreid), ber Steft gu 5

toieber^olten 3Men nacfygefügt. ^um Stbfctjlufj ift ei ntd^t gelangt; bie ganje gorm ber

SBita älleranberi III. trägt einen brobiforifd)en ßfyarafter, bai Ie$te erjagte @reignü ift

bie 9ftidEfeI)r beg $abftei nad) üftom unb bie freier bei Dfterfeftei im Igafyre 1178. SSer=

mutlid» t?at ber ^ob ben Jforbinal am Stbfcfylufj gefyinbert; benn mit bem 10. ^uli 1178
berfdfjminbet er ali 3eu e aug ben S3uKen 2Ueranberi III., wenige SJtonate nad) ben legten 10

bon il)m erjagten ©reigniffen. ©ai Söerf beginnt ba, too ber alte Liber pontificalis

aufborte, mit ©tebfyanV unb giebt fid) baburd) ali birefte gortfetmng ^u ernennen. 2lli

Einleitung bermenbet 33ofo bie furje ©Ii$e ber $abftgefa)i$te, bie Sonijo bon ©utri mit

bem 4. Sud^e feiner SDefretalen berbunben I)at. £)en erften 'Seil bon ^annei XII. big

©regor VII. bat er mörtlid) aui bem Liber ad amicum beifelben Situtori genommen. 15

Urban II. unb Victor III. Iäjjt er fort. %üx ^afcbalig II. fa)bbft er aui 2lftenftü<Jen

bei 2lrcbifc)§, meift aui bem ^Regiftrum, olme jebe cbronologifcbe Drbnung. 33on ©e=
lafiui II. an erjagt er felbft unter Senkung §abtreicber Urfunben, bie ü)m ali Sbef ber

aboftolifcfjen Äammerbermaltung leidet jugängltd; maren.

©ie SSerbinbung biefer §ortfe|ung mit bem alten Liber pontificalis ift nicr/t ju 20

ftanbe gekommen, meil SBofo feine 2luigabe ntd)t ju @nbe führen tonnte. 2tud? fie rub,te

nad) bem Slobe bei 2tutori unbefannt in ben 2trcfyiben bei Sateran, rote ber Liber pon-
tificalis bei $eter 2ÖU6eIm in ber ülofterbibliotb,ef bon ©t. ©iUei. @rft 80 %ah,ve nad?

bem 'iEobe bei ^arbinali mürbe fie ber äkrgeffenfyeit entriffen, inbem fie mit bem Liber
censuum ber römifdfjen $ird)e, ben ßenciui ber camerarius bei «Jkbftei ßöleftini III. 25

im $al)re 1193 jufammengefteHt hatte, ju einem ©anjen bereinigt mürbe. SDiefe 3Ser=

binbung mar eine anbere, als bie, melcfye SBofo einft geblaut batte. Sßenn ei mab,r ift,

wa3 neuerbingi mit guten ©rünben beraubtet mürbe, bafc 33ofo aud) einen Liber cen-

suum unbotlenbet fyinterlaffen l)abe, ben ßenciui bann jur ©runblage bei feinigen machte,

fo fteHt jene Bereinigung ber SSiten mit bem Liber Censuum eine 2Irt ©efamtauigabe 30

ber SBerfe bei SSofo bar. ®er ^ßlan einer 9leuauigabe unb gortfe|ung bei alten Liber

pontificalis mar auf biefe 2öeife abermals gefcfjeitert. — ^mmer^in mar bie SSerbreitung

biefer ©ammlung eine feb,r grofse; nocb, um bie SOJttte be§ 14. ^a^r^unberti lie^ ber

^arbinal 5Ricolau§ ^ofeßi, ber fogenannte ^arbinal bon 2lragon, fie abermals au§ bem
bamali im 2lrd)ib ber aboftolifcfyen Kammer befinblid)en Codex Riccardianus 228, ber 35

älteften §anbfd)rift biefer ©ammlung, abfd^reiben unb rebibieren, unb in biefen beiben

formen finb bie 33iten bei SBofo ber ?Jad)»elt überliefert.

SBteber tritt mit bem Xobe bei SBofo eine lange $aufe für bie bäbftlid)e §iftorio=

grabb,te ein. Kataloge treten im 13. Sa^Wnoert an ^re ©te^e ^k im 10. unb 11.,

unb bie 6b,roni!en bei 9J?artinui ^5oIonui mit il)rem bürftigen %ttyalt maren ebenfaßi 40

fein äquibalenter @rfa£. Srefflid)e ^acfyricfyten bieten aUerbingi bie @in3eIbiograbb,ien einer

Steige bon 55äbften, bie einei ^nnoceng' III., ©regori IX., ^nnocenj' IV., ©regori X.,

ßöleftini V., aber niemanb fyat baran gebaut, fie ju einer neuen gortfe|ung bei Liber

pontificalis ju bereinigen. — $m 14. ^ab,rb;unbert merben ga^Iretc^e ^ßabftd^ronifen ge=

fo)rieben [Sernarbui ©uibonii, ^tolemäui bon Succa, 2lmalricui 2lugeriui be Siterrii, 45

$etrui be ^erentali u. a.]. 2lber erft bai 15. ^a^r^unbert brachte enbltcb eine gortfe^ung

bei alten Liber pontificalis. ®ie S3afü biefer gortfe|ung mürbe bie alte §anbfd?rift

bei «Peter 2öilf)elm mit ben in fie eingetragenen Siten bü SUlartin IV. (1281). SDa bie

33ita biefei legten ^abftei unboUftänbig mar, fo begann ber 2tnonr/tnui, ber bie neue

gortfe|ung fd^rieb, nodjmali mit einer anberen SSita Martini IV., fo ba| biefe gortfe^ung 50

jir-ei 3Siten biefei $abftei enthält, unb fe|te bann fein Sßert fort bii ^o^ann XII. (1328).

Slber biefe ganje gortfe^ung [§aubtb,anbfd)rift : Rom Bibl. Vallicelliana C. 79. ©e=

brudct: ©udjeine, Le Liber pontificalis, II, p. 462—485] ift unfelbftftänbig ;
fie ift

2öort für SBort aui 33ernarbui ©uibonii übernommen.

@rft um bie SSJiitte bei 15. ^a^r^unberti fanb fid) ein felbftftänbiger gortfe|er. 55

[2)ud)eine bejeicb,net biefe gortfe^ung ali bie 9tecenfion aui ber &\t ©ugeni IV.]. ©r

fd^rieb junäd)ft bie foeben genannte gortfe^ung bü jum ^ab^re 1328 ab, gab bann bai

@nbe ber Sita ^ob,anni XXII. unb bie ber brei folgenben pbfte (Senebitt XII., Sle=

meni VI., ^nnocenj VI.) au^ einer gortfe^ung bei Sernarbui ©uibonii unb fcbrieb eine

felbftftänbige gortfe£ung bon Urban V. bii SOiartinV- (1362—1431). 3m ©runbe b,aben so
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mir bier nicbt» anbere§ al§ eine auSfübrltcbe ©efcbicbte be§ großen ©cbi§ma§ bor un§,

unb e§ bebarf nocb, ber Unterfucbung, ob nicbt ber sßerfaffer junäcbfi eine ©efcbicbte btefeg

©cbi3ma3 gefcbrieben bat, bie bann entmeber Don ibm ober bon einem anberen ju einer

gortfe|üng be3 Liber pontificalis gurecbtgeftutjt ift. 3jeoenfatt3 ejiftieren §anbfdriften,

5 bie btreEt mit ber ©cbilberung bog ©cbj§ma§ beginnen, b. b. mit bem bon SDucfyeSne, Le
Liber pontificalis, II, p. 496 ff.

gebrückten ©tücf „Defuncto igitur Gregorio unde-

cimo ..."
35on biefer 2Iu§gabe mürbe bann balb barauf eine S'cmauSgabe beranftaltet, in ber

bie SSiten tum 3>nnoceng II. bis 3°^anneg XXII. burcb, mettere Slu^üge au<8 SUarttnul

10 $olonu§ unb SernarbuS ©uiboni§ bergrbfjert mürben [bgl. bie bon SDucbeSne a. a. D.,

II, p. 449—485 al<§ „Complements" gebrucften Slbfdmitte], eine 2lu§gabe, bie mie bie

urftorünglicbe in einer &eibe Don £>anbfct)riften überliefert ift [bgl. SDucbeSne a. a. D. II,

p. XLVIf.].
2tnbang3roeife finb nocb, jmei 2öerfe -w ermähnen, bie ebenfalls als gortfeijungen beS

16 Liber pontificalis geplant maren, ebenfalls nocb, im 15. 3>at)rlmnbert getrieben mürben,

aber nicr)t mit bem alten Liber pontificalis bereinigt finb.

Sie erfte ift bon ®ucbe§ne a. a. D. II, p. 527—545 au§ bem Codex Vaticanus

5623 abgebrucft, reicht bon Senebift XII. bis Martin V (1334—1431) unb enthält

namentlich für bie ©efcbjcbte Sonifaj' IX., ^nnocenj' VI. unb ©regorS XII. auSfüt)r=

20 liiere ^ac^rtc^ten als bie borb,in genannte Sfacenfion auS ber gzxt ©ugenS IV., fomte

freimütigere Urteile über bie ^ßerfönlicbfeiten unb ^anblungen ber gefcbilberten ^ßäbfte. 3m
Codex Vaticanus 3758 [bgl. 3R21 XXVI (1901) p. 320 älnm. 8], ben ©udjeSne leiber

nicbt gelannt bat, finbet fid) baSfelbe SBerf, um bie 3Sita (SugenS IV. bermebrt.

®aS anbere b/ier in Stetracfyt lommenbe 2BerI beginnt mit Urban VI. unb reicht bis

25^iu§ II. (1378—1464). [©ebrudt: SDucfyeSne a. a. D. II, p. 546—560.] ©S ift mie

baS borige bon einem jeitgenbffifcben ^urialiften, macbt jebocb, einen unfertigen ©inbrud;

ber 2lutor bat toeber bie Unebenheiten forrigieren nocb, bie abfcbliefjenbe 33erbinbung mit

ben bisherigen gortfeijungen beS Liber pontificalis berfteKen fönnen.

SBetbe gortfetmngen t/aben feine Verbreitung gefunben. JBon litterarifcber Sebeutung

30 toaren gegen @nbe be§ SftittelalterS nur bie Sfacenfton auS ber 3«tt ©ugenS IV., bie ben

alten Liber pontificalis, bie gortfe^ung beS ^ßeter 2SiIbelm unb baS 2Berf beS 2tno=

ntymuS auS ber geit ©ugenS IV umfaßte unb mit 9JJartin V fcblofj, unb baneben nocb,

baS Fragment beS Liber pontificalis in ben 2luSgaben beS Liber censuum bon ber

3eit ©tebfyanS V. bis 2lleranbcrS III.

35 2lber aucb, fie mürben am ©nbe beS 15. %afyrlmnbertS erfe^t burcb, ba§ 2öer! bc§

^Slatina, be§ 33ibliotl>eIarä ©ijtu§ IV., ber ben alten Liber pontificalis unb feine $ort=

fe|ungen gu einem aucb, für §umaniften lesbaren 93uct)e umformte unb bt§ ^3aul IL

(f 1471) fortfe|te. [„Liber de vita Christi ac de vitis summorum pontificum
Romanorum." ©ebrucft Venetiis, Joh. de Colonia, 1479 unb bann unenblicb, oft

40 neu aufgelegt.] £>iefe§ 33ua) b,at ben alten Liber pontificalis für lange geit uom litte=

rarifcfyen SDtarlte berbrängt. ©elet)rte mie Dnofrio ^3anbinio, Sarlo ©igonio, Sofio, 93a-

roniul b,aben aßerbing§ ftet§ auf ben alten Liber pontificalis unb feine gortfeimngen

jurücfgegriffen, größere Partien au§ if)m gebrudEt unb it)n litterarifd) bertoertet. Slber erft

am älnfang be§ 17. ^a^rb^unberts mürbe er al§ ©an^eS jum erftenmal burcb, ben SDrucf

45 meiteren Greifen gugänglict) gemacht, unb bon ba an begann naclb, 200jäb,rtger ^3aufe eine

^ßeriobe erneuter litterarifct/cr Sebeutung, bie nod) b,eute nid)t abgefd)loffen ift.

D. 2(. aSrarfutann.

Liber sextus
f. ^anonen= unb ©efretalenfammlungen 33b X ©. 15,3.

Liber vitae (Styttodjett). — ©ort, Thesaurus diptychorum veterum, 3 93änbe,

50 gloreng 1759; ©arrucci, Storia della arte cristiana VI; §cm§ ©raeüen, 3-rül)c£)riftl. unb
mtttelalterütt)e eifenbeinroerfe in ft)otograp£)ifd)er 9Jacf)bilbung, Som 1898 ff. ; g. D. SSeft»

teoob, A description of the ivories ancient and mediaeval ia t,he South Kensington Mu-
seum with an account of the Continental collections, Sonbon 1876; ©alig, De diptychis
veterum tarn profanis quam sacris 1731 ; ©mitfe u. ßf|fett)am, Dict. of Christ, antiquities I,

55 560ff. (befonber§ für bie titurgtfctje ©ehe)
; g. 36. ®rcut§, 9tealenct)fl. b. djriftl. Altertümer

1,364 ff.; motjauh be gleurü, La messe VI, 115 ff.; @. 6t«^Ifaut^, Sie altdjrtftl. ©Ifen6etn<
^laftif, g-reiburg, Sei^jig 1896.

9Jttt ber @ntftel)ung fircblidjer Drganifation mar bie ^erfteßung eine§ amtlid^en 3Ser=

jeicbniffeS ber ©emeinbeglieber {d'inxvxov, defcoi, xavcdv, xaxäXoyog, album, matri-
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cula) al<S felbftberftänblicb, gegeben. SDie Saufe, Weldje ben eintritt in bie ©emeinbe
boöenbet, begrünbete jugleic^ ba3 Stecht unb bie 9?otWenbigteit ber Eintragung in biefe

SRegtfter, Welche einen Seil be§ Kird)enarcb
/ ib<S bilbeten (gfyrill Don Seruf., Procatech.

1.4.13; Catech. 3, 2; ©regor bon 9tyffa, De bapt.MSG 46 p.417; Concil. Arel. I

c. 13; Ambros. in Luc. IV, 76 MSL 15 p. 1634). Sob, freiwilliger Ser^t auf 5

bie ©emetnbejuge^örigfeit unb 2lu§[to|ung auf bi^ijplinarem Söege führten bie 2tu3=

Ibfcfyung beS 5Ramen§ gerbet (Beifbiele 23ingl)am, Origines VII p. 170 ff.), ©aneben
befafj man befonbere Berseidmiffe be§ $leru3 (äyiog xavcov, xaxakoyog legaxixog, ta-

bula, bgl. Conc. Nie. c. 16. 17 19; Conc. Agath. c. 2; Stuguftin Sermo 356 MSL
39 p. 1580: delebo eum de tabula clericorum) unb fonft im ©ienfte unb in ber 10

Pflege ber $ird)e fter/enber ^erfonen (»gl. Ur/If)orn, ®ie djriftl. SiebeStfyätigt'eit in ber

alten Ämfo Stuttgart 1882, ©. 158. 175. 241 f.). ^e umfaffenber im Verlaufe ber

3eit ber Slbbarat ber fircpcfyen ^Regierung unb Verwaltung Würbe, befto mefjr muffen
biefe ÜRegifter an $aty unb Umfang.

(Sine eigene ©rubbe bilbeten bie Siften, meiere Wäb/renb be§ ©otte§bienfte3 in ber 15

gürbitte jur äkrlefung famen, mit ben tarnen ber betreffenben geiftltdben unb Weltlichen

Dbrigfeiten, ferner ber an ben eucfyariftifdjen SiebeSgaben beteiligten ober au§ fonftigen

©rünben aufeufüfyrenben ^erfonen (%. @. Brigfytman, Liturgies Eastern and Western,
Drjorb 1896, Glossary s. v- diptychs

;
^ßrobft, ©ie Siturgte beS 4. ^jar/rr/unbertS unb

beren Reform, fünfter 1893, 6.50. 97 111. 249. 290 unb fonft; ^robft, Sie abenb= 20

Iänbifd&e 3Reffe bom 5. big jum 8. Qa^unbert, fünfter 1896, ©. 184 ff.; 244 ff. ; 305 u.
f.

;

bagu 9tietfd)el, Sebjbucb, berSiturgif, Berlin 1900, ©. 231 ff.). ®iefe einzelnen ©attungen

faffen fid) unter ber ©efamtbejeictmung liber vitae, liber vivorum (viventium), b'm-

rvyov £<bvTcov jufammen, in melier 2lnfnübfungen an bie btblifcfye religiöfe Silberfbradje

(bgl. 2lbf 3, 5 : ov [ät] egcdeiyxo xb övojua avxov ex xfjg ßißXov xfjg £eofjg, ebenfo 25

13, 8 unb fonft; $t/il 4, 3 ; $f 69, 29) borliegen, ofme baf? jebod) ber Snfyalt au&
fcr/liefjlicb, baburefy beftimmt Würbe. (Sine rein äufjerlicbe Betrachtung b,at unter 2lbfeb,en

Don jener Sßebeutung bie gegenfä|lict;e Segetdmung liber mortuorum, öijixv%ov vsxqcöv,

dliix. xcöv iv Xqiotcö xsxoifxrjjuevcov hervorgerufen, bie urfbrünglid) fid^> nur auf bie=

jenigen SSerftorbenen begießt, beren in ber eucfyartftifcfyen gürbitte gebaut mürbe
(f. bie 30

oben angeführte Sitteratur) unb erft fbäter aueb, für bie eigentlichen ©terberegifter in ©e=
braueb, tarn. ®ie Söanbelungen be3 3Mtu3 im Verlaufe ber ßeit fotoo!)l in ber bftlicfyen

tote in ber toeftlidjen Kircfye führten im gufammenfyange mit bem StnWacfyfen ber Siften

ju «iner 2Iu§fd;eibung ober ftarlen 3tebu!tion bei älteren 33raud;s> unb fcfyufen aueb. für

ben aufjerfultifcfyen liber vitae neue, bureb, bie allgemeine fircpdje Entwicklung gefor* 35

berte formen (bgl. Sinterim, ©enfwürbigfeiten ber cfyrifbiatl) . 5?trdE>e IV, 2 2lnfyang ©. 60 ff.).

28a§ bie Skfcfyaffenr/eit ber ^egifter anbetrifft, fo Weift ber 9?ame dinxv%ov auf bie

im antuen ©cbjeibwefen für 3iec^nungen, Verträge, Nötigen, Enttoürfe, Siften u. f. ft>.

gebrausten 3Sad)gtafeln (cerae, tabulae) b,in, toeld)e, ju pei (ömxvxa, duplices) ober

in mefyrfadjer 3al)l (xgmxvxa, noXvjixv%a, multiplices) berbunben, bie gorm eine§ 40

33ud)e§ gemährten, für melc^eg bie au§ feftem Material b,ergeftellte 2lu|enlage ben 25ecW

bilbete (Saumeifter, 2)en!mäler be§ Ilaffifcb,en 2lltertum§, III, ©. 1583 ff. ; Dber=

beef, ^ombeji, 4. SlufL, Seidig 1884, ©. 489 ff.; CLL. p. 921 ff.). ®a jeboeb, ba§

©ibt^on roo^l für ben lultifcben ©ebraud;, in ber Siegel aber nid)t für bie Sfegiftrierung

ber ©emeinbe aulreic^te, fo wirb baneben bon ber $abr/ru<§rolIe ober bem ^ab^rugfobej, 45

bie aueb, für bie ^eil. ©driften bienten (SSictor ©d)ul^e, Atolle unb $ober, in ©reifltoalber

©tubien, ^ermann ßremer bargebradE)t, ©üterSlo^ 1895, ©. 149 ff.), ©ebraud) gemalt
fein, bereinjelt aud) too^l bon bem Pergament, unb bie 5öejeid;nungen xä isgä b'mxvya,

aX legal dttxoi tourben barauf übertragen. @§ ift aud; eine Kombination ber Slrt ber=

fucf)t, bafe tyap\)xu§-- ober ^Bergamentblätter in ©ibt^enform gefd;nitten unb ätbifdjen S)ib= eo

n;d;enbedel gelegt Würben.

SDiefe ©edel Werben in ben meiften fallen bon §olj geWefen fein. ®ocf) machte fieb,

jebenfaßg bereits im 4. Qab,rb,unbert, Wal)rfd)einlicb, jebod; fd)on früher bie antiJe Sitte

geltenb, bafür (Elfenbein ju Wäblen unb biefeä, gleid;fafe nacb, antifem Sorbilbe, mit

5Relieffd)mud au^uftatten. ®ie 2lnfnübfung ift eine bobbelte, nämlid; an bie bribaten 55

unb an bie $onfularbitotr/d>en ; letztere bflegten gelegentlich be§ 3lntritt3 be§ lonfulatö an

greunbe, Berannte unb an ba§ SSolI berteilt ^u Werben, eine ©itte, bie fid; bis tief in bie

d)riftlid)e $i\t hinein erhalten b,at.

Bietteicbt ba§ ältefte (4.-5. %afyxfyunbert?) un§ erhaltene unb aU fold;e§ feftjuftellenbe

d;riftlid;e Gsemblar ift baö 6arranbfd)e ®ibt^cb,on (je^t in glorenj, ©arr. 451, 3) mit 60
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bem 2llte ber Benennung ber S£iere burcb, Slbam. 3>n boüvc 3Racft^ett rufyt ber §err ber

©ct;öbfung in nadjtäffiger Haltung unter ben Säumen Ijingeftrecft, wäfyrenb ringsum ja^me

unb Wilbe £iere in WobJ abgewogener 2lnorbnung unb in einer auf Vortrefflicher 5Ratur=

beobadjtung rufyenben 2luffaffung ficb, »erteilen. 5Dod^> halten neuteftamentlid;e «Stoffe bor.

5 ©in SDibtfydjion beS ®ome§ ju Sftaitanb (©arr. 450) au§ etwas Röterer gett (man b,at

e§ neuerbing§ fogar at§ farolingijcb, bejeidmen Wollen) entfaltete eine Steige bon ©cenen

au§ bem neuen Seftamente bon ber gußWafdmng bis jur ©rabeSWacfye (1. SCafel) unb

bon ber Stuferftelmng big jur @rfd;einung bor Bornas (2. £afet). ©in bobbelteS Sanb
ftilifierter Stätter umjie^t bie SDarfteltung. 3Jctt ber ©arranbfdjen Safet ift berbunben,

10 obwohl über bie jeitlicfye unb fünfttertfcfye 3ufammengeb,örigteit Sebenten borliegen (©tub>

fautfy ©. 37) eine £afel mit ©cenen auS bem Seben beS SlboftelS $aulu3 (©arr. 452, 3).

©3 tommt aua) bor, baß ein einiger Vorgang ober eine einige gigur in großer 2tu3=

füb,rung bie gange gläcfye einnehmen. |jier mögen bie antuen 23orbiIber bireft emgetoirft

fyaben. ©o geigen gtoet tafeln beS berliner 3Jtufeum§ aus bem 6. 3>aWuni3ert (©arr.

15 451, 1, 2) in giemlid; rot)er Ausführung ben tbjonenben ©fyriftuS unb SDtaria mit bem

©fyriftuSimbe ; bort fielen $autu3 unb ^ktruS, b,ier jWei ©nget im §intergrunbe, toäl)renb

oben in 2öteberb,olung bie ^3erfonifi!ationen bon ©onne unb SJconb angebracht finb.

©in fcb,öne§ ©rjeugniS bbjantinifa^er ©Ifenbeinfdmujerei au§ ber $eit ^uftinian§ befitjt baS

britifcfye 9Jcufeum (©arr. 457, 1): in einer SRifd^e ftefyt bie löniglic^e ©eftalt beS ©r^=

20 engelS 3JJtd^ael mit ©cebter unb Sßelttugel, borgeftettt als güfyrer jum ^arabiefe.

©enn ein 'Jäfeldjen in ber §öb,e trägt bie ^nfcfyrift: de,%ov Jiagovra xal /ua&cbv xr\v

alxiav (ahia = äjuaQud). 2öenig jünger ift ein br/jantinifdjieS Saferen mit ber 23er=

lünbigung (©arr. 453, 1) : SRaria wirb beim ©binnen bom ©ruße beS ©ngelS ©abriet

überrafcfyt ; ben §intergrunb bilbet eine reiche Xembelfront. ©in brttteS ©r.emblar (©raeben

25 II, 71), toabjfcfyeinlicb, aus bem 10. ^afyrfyunbert, füBrt in cfyaraftertftifcber SluSbrägung

bie majeftätifdje ©eftalt beS £ettanbeS bor, ber bie Steckte rebenb ergebt, toäfyrenb bie

Sinfe ein foftbareS Sucb, trägt.

2öir fet>en I)ierauS, Wie tief in baS -DZittelatter fyinein ber ©ebraucb, beS $Dibtr/d)onS

im Dften fiel) fortgefe|t b,at. $m 3lbenb(anbe beobachten mir baöfelbe, junäcfyft in ber

30 farolingifcb,en ^unft, bie fict; barin gern an altdjriftlicfye Vorlagen anlehnte, ja fie einfach

lotoierte. ®a^ ib,r ba§ oft nur ungeft^ieft gelang unb bafj 5Dti|berftänbniffe mit unter=

liefen, bezeugt u. a. eine langobarbifdje %a\d beö 8. ^a^unbertS in ^Bologna (©raeben
II, 6). Sine Xafel be§ 7. ^ab^r^unberti in Tongern ift baburd; bemerfengtnert, baft auf

ber teeren gtädje im 10. S^^w^ert 33ifd;ofgnamen gefcb,rieben Werben finb (^teurt»,

35 La Messe VI Safel 437 unb ©. 102 ; bagu ©tub,Ifautb, ©. 120, mofetbft weitere

Sitteratur).

©in S£eil ber ©ibt^entafeln ift un§ baburd) ermatten, ba^ fie in bie 33ud)becfel atö

ein ©tuet be3 ßi^^a^ aufgenommen Würben, ja man barf fagen, ba^ ber fünftterifdje

Sucb.einbanb ber alten unb ber mittelalterlichen ^ireb,e bon ben Sibirien b,er angeregt unb
40 im einzelnen beeinflußt ift. ©in Sergleict) läßt barüber feinen ^Weifet.

Son biefen Wob^l meifteng in ftrd^Iid^em Sraucb, befinblicb,en £)ibtr/dj>en mit religiöfen

©arftettungen finb biejenigen gu unterfcb,etben, Welche bem Weltlichen ©ebiete angehören,

bie Seamten= unb Mferbibt^en foWie bie $ribatbibtt;cben (bgt. Süitb,. StRetjer, QWei
antife ©Ifenbeintafeln ber ©taatöbibliotb,et in 3Jlünd;en 219K21 b^itol. 2lbt. 1879, XV, 1).

45 ©ie bürfen jeboeb, niefe,t unerwähnt bleiben, Weil einige berfelben cbjiftltcb, e 9JJerfmale tragen,

anbere in fird)ticben ©ebraud; genommen unb ju biefem ^Wecte forrigiert Worben finb.

©en erften $la£ nimmt in biefer ©rubbe ein ba3 S)ibtt>cb,on beg Äonful§ 2tniciu§ ^ßrobug
au§ bem ^a^re 406 im Sefi^e ber £atb,ebrate ju Stofta, ein ©efc^ent begfelben an ben
Äaifer §onoriu§ (©arr. 449, 3). £>ie eine 3;afel geigt ben $aifer ganj in ber SBeife

so römifc^er ^aiferftatuen, in ber Sinten ben 9?eic§§abfel mit einer feb,Webenben 9lite b,al=

tenb, in ber 3tecb,ten ba§ Sabarum, beffen %ufy bie Sßorte trägt IN NOMINE
XPI VINCAS • SEMPER. Jctd^t feftgufteOen ift bagegen bie ^erföntieb. teit eines, Wie
bie Sracb,t auSWeift, borneb,men Beamten auf einem Sibt^on in Bologna (©arr. 448, 9),

beffen gigur fieb, auf einem 6b,riftu§monogramm bon auffälliger ©röße abgebt. 2tuf bem
65 2)ibtt)tt)on beS ^onfute glabiuS Naurus ©lementinuS bom ^ab^e 513 ^toebt jWifcb.en ben

3JcebatUon§ be§ MferS unb ber Äaiferin ein 5lreu§ (©ori I, 260, bgt. ©. 228 ; II, 135,
266). üftod) mefyr ift biefe<§ baburd} mertWürbig, baß e§ im ^nnern eine Aufmunterung
jum ©ebet unb ©ebete für berfcb,iebene ^erfonen enthält, Woburcb, ber nachträgliche
ftrc^Itcbe ©ebraueb, feftgeftettt ift. ©in b.erborragenbeS ©semblar ift ferner ba§ 2)ib=

eo ttc^on Sarberini im Soubre mit ber 3teiterfigur SuftinianS (SDieb, l, Justinien, «ßariS
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1901, Sitelbilb), eigenartig baS beS ßonfulS SlreobinbuS bom $abre 506 (ebenbafelbft

©. 555).

Unter ben forrigierten ©Eemblaren (»gl. barüber ©raeben, ©ntftettte $onfularbibtt)d;en

in 2Jiitt. b. M\. beutfdj. arcfyäol. Snft. in 9tom 1892, ©.204 ff.) beanfbrudjt ein befon=

bereS ^ntereffe ein £)ibtbd;on in Won%a. 2luf ber einen SEafel ift bie ©etoanbung be§ b

ÄonfulS su j>riefterlid)er £rad;t unb ber ®obf ju einem tonfurierten Raubte umgestaltet

unb bie ©obbelinfdpft hinzugefügt: Sanctus Gregorius — Gregorius praesul me-
ritis et nomine dignus, unde genus ducit, summum conscendit honorem. 2Iuf

ber anberen Safel bagegen ift bie urfbrünglicfye gigur unangetaftet geblieben unb it)r nur
burcb. bie ^nf^f* David rex eine anbere 33ebeutung gegeben (©ori II, 204 ff. ; Safel 10

^u ©. 218; %.?£,. ^rau<§, SRealencr/H. b. djiriftl. 2lltertümer I, 371). ©in SDibtbdjon in

Bologna (©raeben II, 1) bietet ben %aü, bafj ein $ribatbibtbcr)on djriftianiftert tourbe,

inbetn bie §aubtftgur atö $etru§ unb ein barüber befinblid;e§ 33ruftbilb aU 9ttarcu3 in=

fdjriftlicb, feftgefefct tourben. Qn fyofyem ©rabe lefyrreid) ift aucr) ba3 33oetb>§=£)ibtbd)on in

33reäcia ©leurr; Slafel 486), beffen Qnnenfeiten im 8. ^afyrfyunbert mit einer SDarftettung 15

ber 2lufertoedung be3 Sa^aruS unb ber 5lird)enbäter §ieronbmu§, Sluguftin unb ©regor
farbig auSgefdnnüdt unb mit einer, Quos deo offerimus an^ebenben liturgifd;en gürbitte

berfe^en ftnb.

®ie ^Datierung ber Sibirien unterliegt mannen ©cfytoierigfeiten, nodj mebr bie

5?(affifijierung berfelben tote ber früb,d;rtftlid)en @lfenbeinfd;mtjereien überbaubt nad; be= 20

ftimmten ©deuten (bie bon ©tu^lfautl) in biefer Stiftung unternommenen Sßerfudje finb

nur teiltoeife geglüdt).

SRodj fei bemerkt, bafs ber ardjäologtfdje ©bracfygebraucb, mit Sibirien, Sribtbdjen

u.
f.

to. aud) bie begebenen formen ber $lügelaltäre unterfcr)etbet. Victor <3d|utije.

25

StberatuS, SDtaton in ^artfyago, um 560. — ®a§ Breviarium f)erau§geg. öon

3. ©arneviug, SßariS 1675, nrieberabgebrucft bei ©adanbi, Bibliotheca 12, 119-188 unb im»
genau bei Mansi, Coli. Conc. 9, 659—700; MSL 68, 963-1052. ©in SSeräeictjniS ber üon
2. genannten SdjrtftfleEer bei 3. 9t. gabrictu§, Bibl. Graeca ed. §arle§ 12, Hamburg 1809,
685—92. SSgl. ©.trüger, 9Jionopt)t)fttifct)e (Streitigfetten im gufatnntenfyange mit ber 5Reict)§= 30

Hitif, Sena 1884, 32 ff.; 6. £>ole in DchrB 3, 716 f. ; Snöpffcr in ffiö 7, 1944; gefeiert

Sungmann, Institutiones Patrologiae II, 2, Oenip. 1896, 542 n.

$u ben toidjtigen Duellen für bie ©efdjicb> ber Jtrcpcfyen ©treitigleiten im 5. unb
6. $afyrljunbert gehört ba§ Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum
be§ fartr/aginienfifcfyen 2)ia!onen SiberatuS. ©er 23erfaffer, ber un§ bereits 535 ab§ 9Jtit= 35

glieb einer bon afrirantfcfjen 33ifcr;öfen nacb, sJtom gefd}idten ©efanbtfdjaft begegnet, ertoieS

ftcb, fbäter al<§ einer ber eifrigften SSertetbiger ber fog. S)rei $abitel (f. b. 21. ©retfabitel=

ftreit 33b V ©. 21) unb tourbe in biefer Angelegenheit bietfad; biplomatifcb, bertoenbet.

©eine 3Jtu^e§eit (bgt. Breviar. prooem. : peregrinationis necessitatibus defatigatus et

aliquatenus feriatus animo a curis temporalibus) benu|te er jur Verarbeitung be3 40

bon ifym felbft gefammelten 2Rateriate§, ba§ er unter 33enu|ung guter Duetten für bie

ältere geit ju einem SBüdjlein au§geftaltete mit bem ausgekrochenen gtoede, burd) bie

©efd;id)te be§ bergangenen Safyrijmnbert» ju ertoeifen, ba^ ^uft'1"01^ Serbammung ber

SDrei Äabitel eine falfdje unb bertoerflic^e 3)ta|reget getoefen fei. ®ie ©d;rift, bie mit

bem SSertcbte über bie Drbinatton be§ JJeftoriuS in ^onftantinobet (428) einfe^t, ift nad; 45

in ib,r felbft enthaltenen Slngaben nad) ber 5. ölumenifcf)en ©tjnobe bon 553 unb nad;

bem ^obe beg $abfte§ SSigiliu§ (f Suni 555), jtoifd;en 560 unb 566, jebenfattä bor bem
%obt be§ Sbeobofiug bon atlejanbrien, beffen am ©cfyluffe bon ^ab. 20 al§ lebenb ge=

badjt toirb (f 22. ^uni 567 ober 566), berfafjt. 2llö Duetten ertoä^nt £. im ©ingang

bie ecclesiastica historia nuper de graeco in latinum translata, b. i. bie historia bo

tripartita
(f. b. 21. ßaffioboriu§ 33b III, ©. 750, 40); gesta synodalia, bon beren ge=

toiffen^after S3enu|ung j. 33. ber Ilare 33erid)t über ß^altebon 3eu9n^ ablegt; epistolae

sanctorum patrum, ju benen man aud; bie bon £. nicfyt genannten, aber jtoeifellol

benu^ten gesta de nomine Acacii vel breviculus historiae Eutychianistarum be3

$abfte§ ©elafiuS I
(f.

b. 21. 33b 6, ©. 475, b2) ju rennen &at; enbüct) ein nid;t näber 55

begeid)neteg graecum Alexandriae scriptum, in toeldjem bie fog. 5ltrcbengefct)ict)te beö

3ad;ariag Sbetor (f. b. 21.) erfennen ^u tootten (fo ©arnertuS;
f.

aucb, Krüger a. a. D.)

auf ©runb be§ je|t bekannten 2ejte§ bebenflid} ift. S)ag 33üd;lein ift nicf/t fd;led)t ge=

fcftrieben, feb,r fnabb im 2luöbrud, ber nidjt immer beutlicb bleibt, unb mafjbotl im lone.

2)ie Sarftettung ift, obtoofyl bie Parteinahme be§ 33erfaffer3 gegen bie SCRonopbvtfitcn beut= 60

8tear=®ncöHot)äbie für Ideologie unb Stafce. 3. M. XI. 29
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lid) genug r)erbortritt, im großen unb gangen gutoerläffig. ®er leiste 'Seil be§ 13. ÄabitelS

(MSL 1012 D — 1014 B) i[t Don unbefannter _§anb in bie gtoeite ^ejenfion ber Ex-
cerptiones de gestis Chalcedonensis concilii be§ 93ifd^of§ SSerefunbuö bon lyunla,

bie Pitra (Spicil. Solesm. 4, $ar. 1858, 186. 191) Veröffentlicht fyat, eingefügt roor=

5 ben (188 f.).
®. Krüger.

SiBerta. — Sitterat ur: <3ietier§=|>atjtt, StfriTa 1901 : ©runbemann, Sieine SJitffionS*

geograöfiie, 1901; berf., TOiffion§atIa§ 1896; ©tobet,, Erläuterungen ju Slnbree§ £anbatta§

1899; SBouuermann, Histoire de la fondation d'un Etat libre 1885.

Siberia, greiftaat an ber „^fefferftifte", b. i. am Übergang bon Dberguinea nad)

10 Senegambien, umfaßt 85 300 qkm, roelcfye Don etroa 1 Million Seelen betoofmt finb.

®ie SBeböIferung beftef)t faft bollftänbig au§ Angehörigen ber 9cegerraffe (Subanneger), bon

iüelct)er fyaubtfädjlicb, bier Stämme b/erborgeljoben roerben. ,3U ^nen g^ören im 5Rorb=

roeften bie äSet;, unter roeldjen ber 3§Iam in ben legten Safyrjefynten bemerfbare 2tu<§=

breitung fanb, roäfyrenb bie übrigen im gangen bem §eibentum anhängig blieben, ©ie

15 bolitifdje 33eb,errfd)ung bor allem be<§ ®üftengebiete§ liegt in ben §änben ber fogenannten

Americo-Liberians. @3 fam nämlid; jur ©rünbung be§ Staates burd) bie Änfieblung

bormaliger üftegerfflaben, roelcfye im ©ebiet ber norbameriranifcfyen Union bon einer d)ari=

tatiben ©efelljct/aft loögefauft unb nad) Afrtfa berbradjt itmrben. $m 3al)re 1821 richtete

man eine Art Kolonie ein, meldte unter bem Sdniije ber norbameritamfcfyen Union flehen

20 foßte. ©a le|terc§ nid)t burd)gefüb,rt tourbe, erftano 1847 bie unabhängige Sxepublif

Siberia, geleitet bon einem ^ßräftbenten unb einer SBoÜSbertretung, biefe au$ jroei Kammern
befteljenb. ©ie ^ad^Iommen ber ameriranifd)en -Keger finb etroa 20 000 ^öbfe, roeuf)e

jebod) einen erjiefyenben (Einfluß auf bie (Eingeborenen auszuüben nid)t für il)re Aufgabe

galten, obrool)! fie fid; als <St)rtftert be^eidmen, bon rodeten freilicr) biele fid) ganj inbiffe=

25 rent behalten. (5§ Wären jeboer) lircfylicfye ©emeinfcfyaften in auSretcfyenber $at)l borb,anben,

um ben berfd)iebenften Stiftungen Anfcfyluf? ju gewähren. ^Raturgemäjj ftammen fie fämt=

lid) au§ ber §eimat ber Americo-Liberians, aud; bie fatr/olifcf/e SRiffion, meiere in brei

Stationen tfyättg ift. 3Bir finben abgefefjen bon berfelben bor: 1. ®ie Methodist-Epi-
scopal-Church, roelct/e 41 Stationen unterhält, faft lebiglid) in ßuftenorten, roo fie px-

30 meift liberianifcfyen ©emeinben bienen, h>äl)renb fie nur brei SJüffionSftationen berfefyen

;

fie jär/len roat)rfd)einlid) über 5000 Angehörige (med 2670 „botle SSflitglteber"). 2. £>ie

Protestant-Episcopal-Church (Anglifaner) arbeitet in 27 Stationen, in roeld)en jebod)

bie Eingeborenen bie ÜJce^rjcrf;! bilben, wobei nur garbige als ©eiftlicfye tb,ättg finb, aud)

in berSBürbe beS 33ifd)ofS. — 3. ®ie ^resbtyteriancr tjaben jtoei Stationen, rooI)l nur

35 für Siberianer (etroa 800 Seelen). Unter biefen r/aben aud) 4. bie „Süblidjen Sabtiften"
Stationen, jebod) ebenfo als Baptist-Foreign-Mission-Convention of Un. Stat. unter

ben Reiben. 5. ®ie&utt)eraner 9iorbamerüaS fdnifen unter benähet) im 33mnenlanb eine

©emeinbe, welche etroa 400 Seelen umfaßt. — ^m ganjen roirb man gegen 10000 6b,riften

unter ben «Regerftämtnen borfinben, ioeldje fid; bon biefen 2RiffionägefelIfd;aften befeb^ren

40 liefen. — %üx ben @lementarunterrid)t befielt in jeber größeren Drtfd;aft an ber üüfte

eine gemeinblid)e Schule; bie §aubtftabt 3Jtonrobta (4000 @.) befi|t aU fyöljere Seb^ranftalt

ba§ Liberia College, natürlid) aud) nur mit garbigen aU ftänbigen Sehern, gumal fein

SBeifjer im Sanbe bal ^Bürgerrecht erlangen fann. 2ß. ®fy<

£ibertu§, ^abft 352—366. — 2lu§ ber älteren Sitteratur ift tjerüoräu^eben:

45 Sac- ®ot£)DfrebuS, Dissertationes in Pbilostorgium im Stnfjang p feiner 9Iu8gabe beä ^ß^.,

o.D., 1642, 200-206 (ju PMlost. 4, 3) ; «catt^. Sarroquanu§, Dissertatio (II.) de Liberio,
Pontifice Eomano, Genev. 1670, 117—252; ^oa. Saplacete, Observationes Historico-Eccle-
siasticae, Amstelod. 1695, 137—150 (Obs. IV); <B. Se 9?ain be ^iüemont, Mem. pour ser-

vir ä l'hist. ecclös. etc. Tom. 6, Venise 1732, 380
ff.

414
ff. (baju bie 3?oten 53—55. 56.

50 60. 82. 83), Tom. 8, 138
ff. («Rote 68) 240 («Rote 100); 3. ©ttlting in AS 23/IX Sept. 6,

Antv. 1757, 572-632, 6ef. 598—615. ««euere Sitteratur: 3. 3. 0. ®öHtnger, Sie %app
fabeln be§ Wittelatterg, Wüncben 1863, 106—123 (neue Stuft, üon 3. &riebritf), ebb. 1890,
126-145); (5. 3. ti. §efele, eonciliengefcbicbte l

2
,

greib. 1873, 647 ff. 681 ff.; SS. äKöHer,
9trt. SiberiuS in ber 2. Stuft, unferer enci)flo»äbie 8, Seibjig 1881, 647—651 (ber 3Sorttaut

65 biefeS Strt. ift im fotgenben, reo icf) bamit einoerftanben war," benu^t); 93. 3ungmann, Disser-
tationes selectae in Historiam Ecclesiasticam 2, Eatisb. 1881, 31—83; 3. Sangen, ©ejd).
ber röm. Eirctje bi§ jum «ßontififote Seo§ L, 33onnl881, 460-494; 3. S3armbn, Strt. S. im
DchrB 3, Sonbon 1882, 717-724; §». m. ©toatfin, Studies of Arianism, Sombr. 1882,
188

ff. (2. Stuft. 1900, 192
ff.); «ß$. 3affe, Eegesta Pontif. Eomanor. I 2

, Lips. 1885,32—35;
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©. Srüger, Sucifer tion Solaris, Seipjig 1886, 12 ff.; #. Ufener, 9Wigion§gefcfj. Unterff. 1,

SSonn 1889, 266—293; §. ©rifar, Slrt. 2. im SS. 7, gretb. 1891, 1945—59
f. au* beSf.

©efcf). 9tom§ u. b. fßäpfte im SR«. 1, 2frei6. 1901, 255 f.); ®. be gei§, Storia di Liberio
Papa e dello scisma dei Semiariani, SRom 1894; S£(j. SRommjen, Sie röm. S3iftf)öfe S. unb
gelij IL, in ®eutfd)e 8ettfdjr. f. ©efcf,. SBtff. 1, 1897, 167-179. Ueber ba§ unten @. 13, 6

29 ff.
erroäfjnte ©logium bgt. @. 58. be SRofft, Elogio anonimo d'un papa etc. im Bulletino

di Archeol. Crist. 4. ©er. 2, 9?om 1883, 5—59 unö g. X. gunf, ftircfjengefd). 9lbb,anblungen

unb llnterfudmngen 1, $aberb. 1897, 391—420 (gufammenfaffung mehrerer früherer Unter»
fudjungen; ba§ ©ebid)t get)t auf ißapft äRartin L, wenn ntcfjt auf biefen, überhaupt nidjt auf
einen rötnifd)en SSifdjof). io

Duellen: ®ie Briefe be§ 2i6eriu§ bei $. Soufrant, Epp. Eom. Pontif., $ari3 1721,
421—464, App. 87—99 (bie Gesta Liberii 89—93); MSL 8, 1349-1410; beutfcf, in ber

9M61. b. SSSo., ®ie Briefe ber «ßäpfte überf. u. ©. 9ßenäloro§frj 2, Sempten 1876, 197—253.
Sie Sircfjenbjftorifer unb Stjroniften ©ofrateS, @ojomenu§, ^tjeoboret, ^SEjitoftorgiuS, 9?ufin,

SulpiciuS <Seüeru§. SJotijen bei SWjanafiuä, £nlariii§, i>ieronümu§. Sie Praefatio jum 15

Lib. Precum beä gauftinuä (f. b. 91. S3b V, 781) unb $Rarceflimt§ (MSL 13, 81 f.). Liber
Pontificalis ed. S. 2>ucf,e§ne 1, Par. 1886, CXX—CXXVII. CCL. 207-210; ed. li).

«Kommfen Gesta Pontif. Eoman. Vol. 1 (MG), Berol. 1898, 77—79.

93on ber 23orgefd)td)te beS $apfteS SiberiuS tft nid)ts befannt; nur baS $apftbud)

melbet, baß er Corner geroefen unb fein 3Sater 2IuguftuS ger/etßen I)abe. 2tud) ber SEag, an 20

bem er im ^afyre 352 fein ^ontififat angetreten l)at, ift nid)t mit ©id)err/eit feftzuftellen.

£)aS im Catalogus Liberianus (ed. ÜÜJJommfen in Chron. Min. 1, Berol. 1892, 76)

überlieferte SDatum XI Kai. Jun, b. i. ber 22. 9Jtai, unterliegt 33ebenfen, ba biefer %%
auf einen 2Sod)entag fiel, roäfyrenb bie Drbination beS ^apfteS fd)on bamalS regelmäßig

an einem ©onntag Vorgenommen mürbe. ®aS jettf gemörmltd) angenommene Saturn, ber 26

17. 2Rai, ift bod) erft burd) Konjertur gewonnen, fofern baS Martyrologium Hiero-
nymianum biefen %a$ — zweifellos unrichtig — als ben %a$ ber depositio angiebt,

roofür ber DrbinationStag einjufe|en märe (bgl. be 9toffi 57 9t 2 ; SDud)eSne, Lib. Pont.

CCL). 2luf SiberiuS, bem 5iad)folger beS treu zu 2ltI)anaftuS ftcfyenben ^uliu§I.
(f.

b. 21.

33b IX ©. 619), manbten fid) fofort bie 33Iicfe ber im arianijd)en ©trette rtngenben $ar= 30

teien, tüte aud) beS KaiferS KonftantiuS. 2llS biefer nad) bem SEobe feinet 33ruberS $on=

ftanS fid) bie §errfd)aft im 2lbenblanbe burd) Überibinbung beS SJcagnentiuS erftritten

Ijatte (353), fud)te er ben Kird)enfrieben burd) allgemeine SoSfagung t»on 2ttr/anaftu3 unb

Sefeittgung ber gormel Don 5fticäa ju erreid)en (f. r/ier^u unb jum folgenben b. 21. 2lria=

niSmu§ Sb II ©. 29, 52
ff.). Drientalijd)e unb ägr;ptifd)e Sifdjöfe fugten fofort ben ^apft 35

gegen 2lt^anaftu§ einzunehmen, inbem fie i^m bie alten klagen gegen ben 2llejanbriner

brteflid) Vortrugen ; aber au<fy 80 33tfd)öfe bon ber Partei be§ 2lt^anafiu§ oertraten bei S.

beffen©ad)e. 2. erjagt felbft (Ep. ad Constantium MSL 8,1352), bafe er bie ©d)reiben

fetner römifd)en ©r)nobe Vorgetragen fyabe (legisse concilio) unb baß bie üttefyrbeit fid)

für ben 2Ufyanaftu§ erflärt fyaht. Salb barauf, £erbft 353, entfanbte er bie 58tfd)öfe 40

SSincentiul bon Slapua unb 3JiarceEu§, gleichfalls einen Kampaner, an bm fatferlid)en

§of nad) 2lrle§, um KonftantiuS jur Einberufung eines allgemeinen KonjileS nad) 2tqutleja

lu. betoegen. ®er Kaifer jog eS bor, in 2IrleS felbft eine Sßerfammlung ju galten, auf

t»eld)er bem Verlangen ber ortI)oborm Partei, junäd)ft über ben magren ©lauben ju Oerb^an=

beln unb bann erft bie 2lnllagen gegen 2lt£>anafiuS gu unterfud)en, au3getr>td)en unb burd) 46

bie 2tutorität beS KaiferS ein fold)er ©rucf ausgeübt tourbe, baß aud) bie ©efanbten beS

römifd)en Sifd)ofS nachgaben : aus 9tüdfid)t auf ben ®ird)enfrieben oerftanben fie fid) baju,

bem Urteil ber Orientalen gegen 2ttr/anafiuS beizutreten, ob,ne baß fie bie bagegen gefor=

berte auSbrüdlicfye 33ermerfung beS 2lriuS erlangten. SiberiuS, unjufrieben mit bem 3Ser=

r/alten feiner Vertreter (Ep. ad Osium MSL 8,1349; %aft6 9ir. 209), roanbte fid) mit so

bringenben, brieflichen ^öorfteHungen (Ep. ad Constantium 1351—54; Igaffe" 212), bie

ber S3ifd)of Sucifer bon ßalartS (f. b. 21.), ber ^reSbbter ^5anfratiuS unb ber ©iafon §t=

lariuS
(f. 33b. VIII ©. 67, 25) überbrachten, an ben in 3Jtailanb meilenben Kaifer (2Binter

354), inbem er gleichzeitig ben 33ifd)of (SufebiuS bon SerceHä (f.
b. 21. 33b V ©. 622)

mit (Erfolg aufforberte, ifyn bei feinen 33emürmngen z« unterftü|en (Epp. ad Eusebium 55

1349
f. 1355 f.; %af\e SRr. 211. 213. 215). älber bie SKailänber ©bnobe (^rübja&r 355;

f. 93b II, ©. 30,50) bollenbete nur ben ©ieg über 2Itr/anafiuS ; bie ftanbbaft gebliebenen

33ifd)öfe mürben exiliert. SiberiuS mußte fie brteflid) ju tröften, inbem er für fid) baS

gleite ©d)icffal ermartete (Ep. ad Eus. Dionys., Lucif. 1356 ff.;
%a?\e 216). £n ber

%^at mußte man am §ofe recf)t gut, meld)e S3eoeutung ber §altung beS römifd)en 33ifd)ofS eo

beizulegen fei, unb fe|te alles baran, if>n umzuftimmen. ^urtäcbft öcrfud)te ib^n ber faifer*

29 *
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Hdfoe ©unuct; ©ufebiuS jur Unterfcfynft gegen ältfyanafiug unb jur Sltrcfyengemeinfcljaft mit

beffen ©egnern gütlich, ju beroegen. 2. toiberftefyt (bgl. feine llnterrebung bei 2Itf;an. Hist.

Ar. 36 MSG25,733 ff.,
aucfc. MSL 1357—60) unb mirb, meil man bie grofee Stufregung ber

©tabt fürchtet (2tmmianu3 -äJcarceHmuS 15, 7, 10 befugt augbrücfltcf;, bafe bie öffentliche

6 Meinung ben faiferlicf;en Veftrebungen entgegen mar unb bafe bie römifcfye Vebölferung

eius [seil. Liberii] amore flagrabat), Ijehnlicb. bei nächtlicher Söeile buref) ben Prae-

feetus urbis £eontiu<§
(f.

21mm. Maxe. 15, 7, 6) aufgehoben unb an ben §of gebraut.

Studt) fner aber bleibt er in einem Verhör bor ®onftantiu3 feft. SL^eoboret (2, 13 [16]

;

auefr. MSL 1359—1366) fyat, angeblid) nact) bamatö gemalten 2Iufeei$nungen (2, 12 [15]),

10 ben ©ialog jmtfetjen Äaifer unb Vifcfyof in lebenbigen Söorten aufbemal)rt : £iberiu3 ber=

langt allgemeine Stnnafyme beä nicäntfcfyen ©lauben«, gurücfberufung ber Verbannten unb

eine grofee Verfammlung in 2lleranbrien, bie an Ort unb ©teile bie 2lnflagen gegen 2ltf;a=

nafiu§ prüfen foEe. 2113 t&m borgeljialten mirb, bafe baburd) ba3 ©taat§ful)rroefen über=

laftet merbe, erflärt er, bieÄircfyen bermöcfyten feb,r tt>ol>l au$ eigenen Mitteln ifyre Vifcfjöfe

16 menigfteng big gum -JJieere ju (gaffen, §äfelict;e Vefdjmlbigungen blieben nicfjt aü§. ©o
toarf il)m einer ber Ijöfifc^en Vifcfyöfe, ©giftet bon ßentumcetlä, bor, e§ fei il)m bei feinem

Söiberftanb nidjt um ben ©lauben ober bie Unabb,ängigfeit firc^lic|er ©ntfcfyetbung ju

tb,un, fonbern barum, bei ben römifcfjen Senatoren fid? rühmen ju fönnen, bafe er im

©tlbut mit bem $aifer feinen -JRann geftanben l;abe. ©a§ ©nbe mar feine Verbannung

20 nacb, Veröa in SLIjracien. ©a§ ilmt bon ©ufebiuS im tarnen be§ ®aifer§ gemalte 2ln=

gebot ber Veftreitung feine? £eben§unterb,alte§ mie3 er ftolj ^urüd; man möge e§ für

©bittet unb ©enoffen bermenben. (£b,eob. 1. c.)

2ln feiner ©teEe liefe $onftantiu§ nodj bor 2lblauf be§ ^afyvtä 355 ben römifcfyen

2lrd;ibiafon gelir. in ©egenmart ber faiferlidjen ©unucfyen pm\ römtfdjen Vifdjof meinen

25 (bgl. Dierp unb pxm folgenben ben 2trt. gelir. II. 33b VI ©. 24 f., unb ben oben am
geführten 2luffa| bon -äCRommfen). gelir. galt ben Drtfyoborm für perfönlid) rechtgläubig

(fo nad; $$eob. 2, 14 [17] unb ©030m. 4, 11; aber 9tufin 1, 22 unb ©ofr. 2, 37 s. f.

machen il)n $um „2lrianer", unb e§ ift in ber %t)at auffaEenb, bafe $onftantiu<§ einen

Drtfyoborm bureb, einen anberen erfe|t unb 2lfaciu3 bon ©äfarea unb ©bittet bon ©entum=

30 ceHä einen folgen gemeint fjaben füllen), aber al3 bureb, biefe Drbination unb bie Kircb,en=

gemeinfdjaft mit ber (Gegenpartei befledt (aud; 3tufin unb ©olrate? tragen biefer 2lnfid^t

bureb, einen .ßufafe 3fJe(^nung), fo bafc er in 5Rom bem größten Söiberftanb begegnete. 2ll§

^onftantiuö im 9Kai 357 (bgl. ^Imm. Sftarc. 16, 10, 20) in 9tom toeilte, baten i^n bie

römifcfyen ©amen inftänbig um bie 9tudberufung be§ Siberiu? (X^eob. 2, 14 [17]). ©er
35 $aifer fd)lug bie Sitte nidt)t ab, inbem er barauf btnbeutete, ba^ bie mit bem Verbannten

geführten Verbindungen ju ertüünfcb^tem ©rgebni§ gekommen feien (Praef. Lib. Prec.

MSL 13, 81: habe(bi)tis Liberium, qui qualis a vobis profectus est melior

revertetur; bgl. ©ojom. 4, 11). greilid^ berging noeb, über ein ^af)r, bi§ (©ommer358)
£iberiu3 bie ©rlaubni? jur ^tüctle^r erhielt mit ber SDiafegabe, ba^ er unb gelir. gemeinfam

40 ber $ird)e borftef>en foEten (^eob. 1. c; ©030m. 4, 15; bei Sulp. Sev Chron. 2,39
lieft man nur bie üftotij : sed L. paulo post urbi redditus ob seditiones Romanas

;

ätmlicb. ©ofr. 2, 37). 3ll§ ba§ betreffenbe laiferlicfje ©cfjreiben ben Römern im 3«^
beriefen mürbe, fbotteten fie: ba? baffe ja trefflid), im ^xxin^ gebe e§ ja aud) jtoei ^5ar=

teien, ba lönne Siberiuä Vifdjof ber einen, gelir. ber anberen fein. $n ber %fyat fam ber

46 Vefefyl rttebt jur 2lu?fül;rung. ©er jurücHeb;renbe S. mürbe bon ben Römern feierlich ein=

geholt, geluj toar genötigt, if)m gu meinen (f. ba? s
J?äb,ere im Slrt. gelij).

2Ba§ mar gefebe^ert? äöoburcb, mar berJ?aifer umgeftimmt morben? Um biefe fragen
beantmorten ju fönnen, gilt e<§ eine genaue Unterfud;ung anjufteüen, bie freilief) l;ier nur

in befcfyeibenen ©renken bargelegt merben fann. 9cacb. ©opmenu? (4, 15) liefe l£onftan=

50 ttu§ ben £iberiu§, toof)I im grüf;fommer 358, bon Veröa nad; ©irmium berufen, ©ort
gab S. feine guftimmung ?u ber bon Vafiliuä bon 2lnctyra unb anberen ^omöufianern
mit ber ©bitje gegen bie Slnomöer jufammengefteEten fogen. brüten firmifeben gormel,

b. t). (bgl. Vb II ©. 34, 37 ff.) er liefe ba§ 6/uoovoiog faEen, nad;bem man ibn — nur

fo fann bie betreffenbe 3Rotij be§ ©oj. im gufannmmijiange berftanben merben — bon ber

55 2Rifeberftänblicl;feit ber gormel unb ifyrem 3Jiifebraud; burd; §äretifer (Vaul bon ©amofata,
5ßf)otin bon ©irmium, bieEeicfyt auef; 3[RarceE bon 2tncfyra) überzeugt ^atte. 3« einem

befonberen ©ofumente erflärte er aber, bafe er biejenigen, bie niebt lehrten, bafe ber ©ob,n
bem Vater xax' ovoiav xal xazä nävxa ofxoiog fei, bermerfe. ©o^omenu? fügt bin§u,

er l)abe ba§ getfyan, meil ©ubojiuä bon ©ermanicia (f. b. 21. Vo V ©.577 ff.) unb feine

60 greunbe unter §inmei? auf „ben Vrief" be? §ofiug, b. f). feine .guftimmung ^m gleiten
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ftrmifcben gormel
(f. b. 31. §ofiu§ 93b VIII ©. 380, 2 7

ff.), ba§ ©erücbi auägefbrengt Ratten,

aua) 2iberiu§ fyabe ben 2lu§brucf öfioovoiog bermorfen (äjiedom/uaoe) unb e§ gebilligt,

baß man ben ©objt bem Vater unä'&nRd) {ävo/xoiog) nenne. 3la6) biefen Vorgängen fei

bie SReftitutton be§ 2. bura) ben JMfer erfolgt, liefen Vericfyt ju fontrofireren finb toir

mangels anberer Quellen leiber nicfyt in ber Sage. @§ ift aber fein ©runb borb>nben, an 6

feiner üRicfytigfeit in allem SBefentlicfjen ju jtoeifeln, unb felbft bie 2lbologeten be§ VabfteS
b>ben baju eigentlich feine Urfacb>. 2Sie bie £)inge bamalS lagen, brauchte fein einiger»

maßen tueitblicfenber 9Jiann an bem gufammengefyen mit ben §omöufianem 2lnftoß ju
nehmen, ©in Vlicf in be<§ 2lt^>anafiuS unb^ilariug ©Triften de synodis geigt e§. grei=

lieb, mirb e§ nur ein 3tucffcbluß au§ be§ 3ltb>nafiu§ balb öffentlich bezeugter (f. 33b II 10

©. 39,25) Stimmung fein, foenn ©ojomenug aueb. ben 2ttb>nafiu§, tote ben 2iberiu§, ju
bem Slombromißborfcbfog feine ^uftimmung geben läfst. Stber 2. befinbet fiel; jebenfaEß
in guter ©efellfcfyaft. ©rmägt man bollenbg, baß 2iberiu§ afö 2lbenblänber bem öjuoovoiog
früher gewiß nur „naib" gegenüber geftanben b>tte, inbem er e3 einfad) aU ba3 ©cfnbbolet
ber Ortfjoborje betrachtete, o|ne fitt) burd) feine ben Orientalen beutlkfye %ologifcb> ©cb>ierig= 15

feit bebrücft ju füllen, fo l)at man fidler feine Veranlaffung, an feiner Ortfyoborje ju
jtoeifeln ober bon einem gaß bei 2iberiu§ ju reben, weil er jeittoeilig unb um ©rößereä
burd)jufe^en ba3 öjuoovoiog fallen ließ.

©3 fragt ftd) nur, ob man ftd) angeficfyti be§ fonft berichteten bei biefem ©cbjuffe
beruhigen barf. $ft nämlitt) metter nichts gefd£>el^ert, fo toirb bie fetjarfe ©braelje, bie 2ttl)a= 20

nafiuS unb §ieronbmu§ über 2. geführt fyaben, unberftänblid). $n ber Historia Aria-
norum cp. 41 MSG 25, 741 (£erbft 358; f.

barüberVb II,©. 199, 53
ff.

58
ff.) fa)reibt

jener: „2iberiu§ mürbe berbannt; fbäter, naef; gtoei %afyxm, ttmrbe er matt {wxlaoe) unb
unterfebrieb au§ $urcljt bor bem ü)m angebrofyten SEobe" (bgl. aueb, Apol. ctr. Arianos
cp. 89 MSG 409 [ettoa gleichseitig, f.

ba^u 33b II, ©. 199, «]: 2. fei, foenn er aud) bie 25

9Jlüt)fale bei @r.il§ nid)t bi§ -mm ©nbe ertrug, jh>ei $al)re in ber Verbannung geblieben).

§ieronbmu3 berietet in feinem um 380 abgefaßten ©fyronifon (MSL 27, 685): Liberius
taedio victus exilii in haereticam pravitatem subscribens Romam quasi victor
intravit. $n feinen 392 gefcfyriebenen viri illustres cp. 97 (MSL 23, 697) berrät er

noeb, nähere $enntm<§, foenn er
f
treibt: ber 23ifd)of gortunatian bon Slquileja toerbe für 30

detestabilis geachtet, toeil er ben 2iberiu§, al§ er für ben ©lauben in bie Verbannung
toanberte (pro fiele in exilium pergentem), aU ber erfte bearbeitet, gebrochen unb gum
Unterfebreiben ber §ärefie gelungen b^abe (sollicitavit et fregit et ad subscriptionem
haereseos compulit). Qu biefen gewichtigen Äußerungen gefeilen ftd) all 23elaftung3=

jeugniffe einige in ben fogen. fragmenta ex opere historico be§ £>ilartu§ bon VoitierS 35

(9fc. 4 unb 6 MSL 10, 678—81. 686—91; bgl. ben 2Irt. £tlariu§ 93b VIII ©. 65, 53 ff., too aueb;

unfere grage geftreift tnirb) erhaltene 93riefe bei Vabfteg, bie, toenn fie ecb,t finb, ba§

©rgebnis p feinen Ungunften berfd)ieben mürben. ®anad) ftimmte 2., bureb^ bie orienta=

Iifd}en 93ifcf;öfe belehrt, ib^rer Verurteilung be§ Sltb^anafiul ju, fanbte bureb, 53ifcf;of gortu=

natian bon Stquileja eine ©rflärung barüber an äonftantiug, ließ fieb^ bon Vifc^of ®e= 40

mob^ilul bon 33eröa über ben ©lauben ber Orientalen, ber gu ©irmium bon ben

abenblänbifcljen 33iftfjbfen angenommen morben ( Demophilus qui dignatus est pro
sua benevolentia fidem nosträm [nämlicb^ ber Orientalen] et catholicam exponere,
quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris [b. i. ber Occibentalen]

traetata, exposita et suseepta est ; bjer fann nur bie jmeite firmifa;e gormel bom 45

©ömmer 357 gemeint fein), aufflären, nal)m il)n an unb bat bie orientalifdjen Vifcljöfe

um ib>e Vermenbung beim ^aifer (Ep. ad Orientales MSL 8, 1365 ff.; 3aff6 9te. 217).

Sn gleichem ©inne fubblijierte er bei ben §oftb^eologen Urfaciul, Valens unb ©erminiul,

gab aueb, ifjnen gegenüber ben Sltb^anaftuS brei§, be^aubtete fogar, berfelbe fei, tüte ba§

römifeb^e Vre§bt)terium bezeugen fönne, längft au§ ber ©emeinfeb^aft ber römifcfyen Hircf;e 50

au§gefd^loffen (hierüber
f.

meiter unten) unb erflärte, aueb, mit 2lur.entiu§ (f. über ilm

Äthan. Hist. Arian. cp. 75. MSG 25, 784) unb ©bittet (bon ©ircumcellä
f.

0.) in

Äircb;engemeinfcb;aft ju fiebert (Ep. ad Ursacium etc. p. 1368—71; ^affe218). ©nblicb,

trieb er auef; ben VincentiuS bon ^abua, über beffen üftacfygiebigfeit gegen bie §oftbeologie

er früher felbft ^lage geführt t)atte (f. 0.©. 451,49), baju an, mit ben fambanifd)en 93ifd)öfen 55

für feine 9htdberufung ju bitten (Ep. ad Vinc. p. 1371 f.; $affe 219).

©inb biefe Vriefe unecht? ®ie fatbolifcb^en gorfc^er bejahen biegrage einmütig, unb
e§ ift jebenfaBtö nid)t angängig, gegenüber einer fo ruhigen unb forgfältig abmägenben

Unterfucfmng mie ber §efele§ (a. a. D. 686 ff.), mit Völler (a.a.O. 650 SRote) bon leicb>

fertiger ^enbenjfritif ju reben. gur ©ntfcf;eibung ift noef; ein bierter (ober erfter) gleich 60
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falls Bei £tlariuS überlieferter, bon 2iBeriuS angeBlicb, fcfjon in ber erften geit feinet $onti=

fifateS gefcfyriebener SBrtef BeranpjieB,en (Ep. qua Athanasius etc. [AnfangSWorte Stu-

dens paci] MSL 8, 1395; Qaffe 207). ©anacb, Bitten bie orientalifcben 23tfc|öfe nocb. Bei

geboten beS ^ßa^>fte§ Julius neue klagen gegen Atf)anafiuS borgebrac|)t, WeStyalb 2. gleicb,

6 nacb, feinem Amtsantritt ©cfanbte nacb, Alejanbrien gefeiert B,aBe, um ben 21. jur Ver=

antwortung nacf) 9Jom p forbern, unter Anbrofyung beS AuSfcfyluffeS aus ber römifd^en

®trcl)engemeinfcr)aft im %aüe ber Steigerung; ba Atl>anafiuS nicr)t gefommen, fo «Härte

£. ben Orientalen, bafj er fünftig nic^t mefyr mit AtbanafiuS, iüor)I aBer mit ifynen ©e=

meinfcBaft galten Werbe. SDiefeS ©^reiben Wiberfbridjrt ber beglaubigten ©efcbjcbte (f. o.

10 ©.451,38) fo fefyr, bafj an feiner Unedjtfyeit füglicb, nicbt gezweifelt werben lann (f. fcbon

©tilting; ßouftant berWetft eS, nicfyt aBer bie anb«en brei, in bie Abbenbir). 2)ie 33e=

mer!ung 9JcößerS, ber, Wie Stllemont (8, 695 f.) an ber @cf,tt)eit feftfyält, ber SBrtef Be=

jeidjne in ber %i)at eine fingierte Situation, aBer eine bon 2. felBft fingierte, ift grunbloS.

9?un fteljt bie ©a$e freiließ nid^t fo, bafj, weil bieferVrief unecfyt ift, eS aueb, bie anberen

15 fein muffen ; ©Watftn (©. 193) I)at nicfyt übel gegeigt, bafj man jebem einzelnen 33eWeiS=

grunb^efeleS einen anberen entgegenfe^en ober iljm WenigftenS entfräften lann. llnb boct)

fct)eint Art unb $nbalt ber Vriefe, inSbefonbere bie mit folgern 3^ac^brucE Betonte 3Ser=

Werfung ber ©emetnfdfjaft mit AtfyanafiuS, um bie eS ftcb, bamalS gar niefyt me^r Banbelte

(f.
aueb, 2oofS SCrt. §oftu§ 33b VIII ©. 380, 47) unb beren ©rWäfynung berjenigen im

20 Vriefe Studens paci berbäcljtig ä^rtlict) ift, mit bem, WaS wir fonft erfahren ob« fcfyliefjen

bürfen, nidjt in ©inHang ju flehen. Vor allem bleibt ber oft geborte ©inWanb gewichtig

:

Wenn 2. fcfyon im ©ommer 357 fid^ in aller gorm unb unt« boEfiänbiger Verleugnung

aller bisher bon U)m befolgten ©runbfä|e unterworfen blatte, Warum berging noc| ein

boUeS Satyr, efye ber^aifer, iljm, Wie er bodb, berfbrocfyen batte, ben Römern Wieber jurü(f=

25 gab? Erinnert man fieb, nunmehr ber Vemerfung beS ©o^omenuS
(f.

0. ©. 452, 58), in

beffen etntoanbSfreien Verict)t ber $nf)alt ber Briefe fieb, faum einreiben läfjt, bafj bie

©egner böswillige ©erüdjte über 2. auSgefireut bätten, fo £>at man aueb, eine auSreicfyenbe

Vegrünbung etwaig« gfilfdjmng, bie bann nocb, im $lufj ber @reigniffe borgenommen

Würben Wäre (anberS §efele 691, ber Wegen ber @rWäb,nung gortunatianS
[f.

barüb«

30 unten©.454, 50] ob,ne ^ot annimmt, bie gälfd^ung fyabe ben 33ericfet beS £>ieronr;muS jur

VorauSfefjung; Wer foßte nacb 392 fie unternommen fyaben?). Sötrb bem bie Berufung

auf bie Überlieferung ber Briefe bei ^tlariuS entgegengehalten, fo ift gu fagen, bafj bie

grage, ob Fragment 4 unb 6 ed)t finb, bon ber nacb, ber (Sc^tbeit ber Briefe ju febeiben

ift; „felbft baS Wäre ben!bar, bafj §ilariuS gragment 4 (Studens paci) als $älfdmng
35 jur Slo^ftellung ber gälfcb,er mitgeteilt b,ätte" (fo neufy Souftant richtig 2oof§ Art. §ila=

riuö Sb V ©. 66, 24 ff.). Aber bie Art, Wie in ben -Kanbbemeriungen be§ gragmentiften

2. gefd^mäBt unb berflud^t Wirb, erfebeint im Stammen beS ©an^en ^öd^ft berbäcfytig. 2)ie

einzige jWeifelloS eefete Äußerung be§ §i!ariuS jur ©aö^e, feine Semerlung über ^onftan=

tiuS auS bem $al)re 360 (ad Constantium cp. 11 MSL 10, 589): nescio, utrum
40 majore impietate relegaveris (seil. Liberium) quam remiseris, enthält jWar einen

fd)arfen Säbel beS !aiferlicb,en Verfahrens, niebt aber beS 2., ber bamalS oljmeljrin als baS

anerlannte §au^t ber Drtfyoborm ju 5Rom fa^. ©aS 2öerf, aus bem bie gragmente

flammen, ift aber nodb, fyäter gefebrieben, enbgiltig rebtgiert fogar erft nacb, bem Sobe beS

2iberiuS
(f. 33b VIII ©. 65, 58), als it)n gu berunglimpfen jumal für ^ilariuS gar !eine

4B 33eranlaffung me^r borlag.

greilicb, reiben alle biefe Erörterungen nicfyt gu, bie 33riefe auS ber 2Belt ju fd^affen.

Aber aueb. Wenn fie unecht finb, WaS aHeS in allem genommen baS 2Ba^rfcbeinlieffte ift,

muffen fie beSfyalb ol)ne jebe ©runblage fein? ©inb fie nict)t bießeid^t nur ber geb/äffige,

toerfälfebte AuSbrucf bon XBatfadpen? ®a^ 2iberiuS in ber Verbannung fortgefe|t bear=

50 beitet Worben ift, bafj gortunatian, beffen ©rWäfynung bei §ieront)muS bod? febtoerlicb

blo^ auf bie 33riefe jurücfjufübren ift unb ©emo^iluS babei ib,re Atolle gefbielt fyabm,

baS Wirb aüeS richtig fein. Aufjerbem befi^en Wir baS beftimmte geugniS beS $b,ilo=

ftorgiuS (H. E. 4, 3 MSG 65, 517), ba% 2ib. jur felben geit Wie £ofiuS xatd xov
öjuoovolov xal jurjv xal xard ye xov 'Aftavaoiov vnoyQ&ipai (ber ben Atb,. betreffenbe

55£ufa! giebt freilieft, gu S3ebenlen Anlafe [f. 0. ©. 454, 1 8]). SnblicB finbet jene Vemerfung
be§ Atb,anafiuS, Wie bereits bemerlt Würbe

(f.
0. ©. 453, 21) in ber Situation bon 358 feine

genügenbe @rHärung. Stimmt man feine „jWei 3at)re" genau, fo Wirb man ofmeBin
Weiter jurüdgefü^rt unb mufj baS „WattWerben" beS 2. fd;on auf frühere Vorgänge be=

gieben. Aud? Würbe ein ruhiger Vetracb,ter 2. fo Wenig Wie §ofiuS einen Vorwurf barauS
60 machen bürfen, Wenn er mürbe geworben Wäre, fo lange bamit ni<f)t bie oben ge!enn=
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jeid&nete Verleugnung feiner Bisherigen Haltung berbunben mar, ma§ mieberum nur auf
©runb fragmürbiger SDofumente beraubtet werben fann. ©o fielen mir auf böttig un=
fixerem 33oben, unb eine befttmmte Entfärbung Verbietet ftd) bon felbft.

3ln ber ©bnobe
i
u Criminum im ^afyre 359

(f. 33b II S. 35, t3 ff.) fyat SiberiuS
nicf)t teilgenommen; nacb, £>amafu§ (f. fein ©bnobalfcfyreiben bei ifyeobor. 2, 17 [22]) 6

tuar er,, gar nicfyt baju aufgeforbert morben. Übertäubt tritt er mehrere ^afyre fyinburcb,

in ber Dffentlicbjeit nicfyt fyerbor. 363 erliefe er ein (Schreiben (Ep. ad catholicos epi-
scopos Italiae MSL 8, 1372 f.; Qaffe223), in Welkem nacf) bem 23eifbiel ber aleranbri=

nifcfyen ©imobe bon 362 jene ©runbfä^e ber 23erföfmung geltenb gemalt mürben, nad?

benen alle, meiere if)r Verhalten ju Slriminum bereuten unb ftcb, bon arianifcfyer Sefyre lo§= 10

fagten, Sßerjetyung erhielten unb nur bie eigentlichen Parteiführer au§ ber ®ird?engemein=

fa)aft au<Sgefd)Ioffen merben foßten. hiermit mar aueb, in 9tom eine fcfyroffere 3ftcb,tung

nidjit einberftanben (audj im ^inblitf auf be§ £iberiu§' eigenes Verhalten ; bgl. biePraef.
Lib. Prec.), unb ber fi$ auf biefe2Beife anbafynenbe ©egenfa£ führte $n Entzweiungen,
benen bier nid^t nacb^ugefyen ift (togl. bie 21. §ilariu§, röm. £)iafon, 33b VIII ©. 67, iö

unb Sucifer bon SalariS). 21I§ fobann bie toeitere Entwicklung, mäbefonbere bie bon
Haifer Malern? auSgefyenbe Verfolgung aller üfticfjtarianer, bie Slnnäb^erung ber §omoiuftaner
an bie nicänifcfye $artei berftärfte unb erftere an ben 2lbenblänbern unter 33alentinian

Öalt fugten, feb,en mir ben £iberiu§ 366 al§ Vertreter ber Drtfyoborte bie ©efanbten ber

fieinafiatifcfyen äftacebonianer
(f. b. 2Irt.) auf ©runb eines 33efenntniffeS jur ntcänifcfyen 20

gormel als bem regten Vollmer! gegen aUe 2lngriffe als 93rüber aufnehmen unb ifmen

auf biefer ©runblage griebenSerffärungen an tb,re Auftraggeber mitgeben
(f. bie Ep. ad

universos orientis orthodoxos episcopos bei©ofr. 4, 12; MSL 8, 1381—86; $affe
228), ein ©lieb in ber $ette bon Verfyanblungen, bie noeb, lange jmifcljen -äftorgen* unb
Slbenblanb geführt mürben. 25

9cacf> bem S£obe beS gelir. (22. 9cobember 365) Jjatte 2. bie Hlerifer bon beffen

Partei ju ifyren ©raben mieber jugelaffen. ©ennoeb, gab fein %ob (24. ©ebt. 366; fo

nacf) Lib. Prec. Praef. 2 [VIII. Kai. Okt.], mäfyrenb Martyrol. Hieronym. IX
Kai. Okt. bat) baS geilen 3U »üben ^ßartettambfen mit furchtbarem Vlutbergiefjen,

worüber baS 3Räb,ere im 2lrtifel UrfinuS, ©egenbabft (nämlict/ beS SDamafuS), nacb^u= 30

lefen ift. Stocb, bem Vabftbud) mürbe 2. im ^oimeterium ber^ßriScilla an ber falarifcfyen

©trafje beigefe|t. £)e Stoffi bat in bem Reiben eines bon ib,m aufgefunbenen, $u einer

©rubbe bon ©logiert unb Ebitabfyten, bie fieb, auf bie ^oimeterien ber beiben falarifctjen

©trafen bejieb^en, gehörigen Sobgebic^teS auf einen ungenannten 33ifcb,of ben SiberiuS er=

fennen wollen. %)a$ ©emic^t feiner §at;Iretc^en ©rünbe mirb aber baburc^) aufgehoben, 36

bafj ber im ©ebicb,t ©efeierte in ber Verbannung geftorben ifi (insuper exilio „decedis

martyr ad astra), meiere 2lngabe ?R. nur bureb, gemaltfame unb unbegrünbete 2lnberung

beö SEejteg ju entkräften bermag. $n ^om ^at 2- W ®n Sute^ un^ bauernbe§ 2ln=

benfen buref) bie ©rünbung ber Basilica Liberiana (©. SRaria SRaggiore) geftiftet, bie

„in bem ©otte§bienft ber ©eburt ß^rifti unb ber 2lbbent§jeit bie fü^renbe Stoße |atte 40

unb big auf ben heutigen %a$ fyat" (Ufener 292). ^m Qab,re 354 mürbe b,ier unfere§

SBiffenS ^um erftenmal bie ©eburt S^rifti am 25. SDejember gefeiert, nacb.bem noeb, im

SSorjabre 2iberiu§ bie ©cb.toefter beS 2lmbrofiu§, 9JtarceIIina, am 6. 3^«"«^ abS am ©e=

burtltag gb^rifti ^ur ^onne gemeint ^atte. SDie bon ifym bei biefer 5ffieib,e gehaltene SRebe

bat 2lmbrofiu§ (de virg. 3, 1 ff.) in freier SBiebergabe aufbemab^rt (abgebruc!t MSL 8, 45

1345—50).

ÜBäfyrenb baS Martyrologium Hieronymianum ben S. jum 23. ©ebtember unter

feine ^eiligen aufgenommen bat unb in ben orientalifdjen 2ftenologien ber S3e!enner ge=

feiert mirb
(f.

be Stoffi 57), finb bie mittelalterlichen 50{artt)rolDgien fcbjedjt auf i^n ju

fbrecb,en, unb ba§ gegenwärtige Martyrologium Romanum enthält feinen tarnen nicb,t. 50

2>a3 bangt nic^t fomob^l mit ber gefcfyicfytlicfyen Erinnerung an feinen „%aü" atö mit ber

93erfälfcb^ung bureb, abofrt)bb^e Überlieferung ^ufammen, unter ber ba3 SInbenfen beö 5)3abfte§

feit bem 6. ^ab,4unbert ju leiben batte. ®ie im ©efolge ber SMmbfe nacb feinem lobe

(f. 0. 455, 27 ff.) ju feinen llngunften unb ju ©unften ber 2luffaffung bon gelir. aU bem

rechtmäßigen 23ifct)of entftanbene Überlieferung ift feit bem Slnfang be« 6. ^abrb,unbert§ 55

bon ber ©age fo auSgebilbet morben, bafe 2. im 33erein mit ^onftantiuä aU blutiger

Verfolger be§ magren ©lauben§, gelij aber afe ^eiliger 3Jtärtbrer erfebeint (f. b. habere

im SIrt. gelir. 33b VI ©. 25, 20
ff.). SSomefymlicb, bureb, ben Liber Pontificalis ift biefe

Segenbe berbreitet morben
(f.

ba^u unb über bie litterarifdje 33orgefcb,icbte $Ducb,egne in ber

Einleitung ; ber 33erfud) 9Jcommfen3, bie ©laubtüürbigfeit ber Sflärtbreraften beg angeblich so
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bon S. burd) §unger getöteten $reSbbierS ©ufebiuS [Gesta Eusebii Presbyteri bei

Salute, Miscell. 2, 1679, 141 f.] aufregt ju erhalten, ift nid)t überjeugenb). £u ben Ie=

genbarifd)en ©rjeugniffen gehören aud) bie Gesta Liberii (MSL 8, 1388—93), „oü
l'enthousiasme pour la memoire de Libere est concilie tant bien que mal avec

6 un certain sentiment de sa faiblesse momentanee" (SDuctjeSnep. CXXII). Sie @nt=

fteljiung biefer ©d)rift fieb/t in SBerbinbung mit ben Kämpfen jWifd)en SaurentiuS unb

©bmmad)uS (501). gelir. Wirb barin nid)t erwähnt. @ine offenftd)tlid)e gälfd)ung ift

enblid) ber 33riefWed)fel gtüifcöen SiberiuS unb 2ltb,anafiu§ (MSL 1395 ff. ^affe 229;

1406 ff. ^affe 222) unb bie Epistula ad omnes generaliter episcopos (MSL
10 1399—1403; ^affe 224). ©. trüget.

Sibertiner I. — SSgl. 28iner§ 3?eaItD.; IgauSmtl) in ©djenfelS 33t6el=2.; Saurer
in 3?ieljtn§ ^cmbtüörterfmd}.

Sibertiner (AißrQüvoi) Werben 2t© 6, 9 bie 9Jtitglieber einer jübifd)en ©bnagogen=

gemeinfd)aft in $erufalem genannt, ju Weld)en ein SCeil ber ©egner beS SDiafonen ©te=

15 planus gehörte, ©treiiig ift, ob biefelben mit ben bort neben tljmen genannten Kbrenäem,

2tleranbrinern, ßiliciern unb Slfiaten (Sabin u. a.), ober nur mit ben Kfyrenäern unb

2tleranbrinern gemeinfam (Söiner, 2Bent>t in ÜOlefyerS Kommentar, §ol|mann i. §anbbud)

beS 31%), ober ebenfo tüte jebe ber anberen klaffen für ftd) aHein (9Jieber, £auSratr),

©d)ürer) eine ©rmagoge in gerufalem befafjen. ü£)ie leiste 2tnnal)me Würbe am meiften

20 baju ftimmen, bafs e§ in ^erufalem, Wenn aud) nid)t gerabe 480 Synagogen, Wie ber

Salmub in fbmbo!ifd)er $ai>l (4 x 12 x 10) angiebt (Megill. 73, 4 ; Ketuvoth 105, 1),

fo bod) fieser eine grofje 3Jlenge berfelben unb barunter nac| bem 'Jalmub (Megill. 73, 4)

eine ©imagoge ber 2lleEanbriner gab. Sie mittlere 2tnnar;me entfbrid)t aber meb)r bem
SLejte, nämltd) bem Umftanbe, bafj bor KvQrjvaioiv unb 'Ah^avdgecov fein 2lrtifel,

26 bagegen xcöv bor änö Kdm. ftefyt. 3Me S3ebeutung bei Samens Sibertiner ift nidjt

ganj gVüetfeHoS ju erWeifen. Von Vorneherein abjuroeifen finb bie Witlfürltd)en Kon=
jefturen, nad) benen Aißvozivcov in ber Vebeutung Sibber (2trmenifd)e Überfe^ung

Oecumen., Clericus, Valckenaer) ober Aißvvoov rebv xarä Kvq. (©djultfyefj, De
Charism. Spir. S. 1, 162 sqq.) gelefen Werben foßte, ebenfo tüte bie Ableitung beS Samens

30 aus bem §ebräifd)en (§arbuin,
f.

bagegen SDer/Iing, Observ. II, 437 sqq.) unb anbere

auS ber Suft gegriffene Vermutungen (Ü ©öring, Ep. qua synagogam Libertinorum
scholam latinam fuisse coniieit. 1755). — ®ie ,3ufammenfteflung ber Sibertiner mit

Sfyrenäem unb SlIeEanbrinern Würbe gunäcbjt barauf führen, aud) in bem erften tarnen
bie Ve^eidjnung bon VeWoI)nem einer ©tabt ober Sanbfd)aft, unb jWar befonberS einer

35 gleichfalls afrifanifd)en, mit bem tarnen Libertum ju feb/en (©erbeS, De synagoga
Libert., Gron. 1736; !g. % ©euerer, Diss. de synag. Libert., Arg. 1754). 2lber

bon einer folgen finben fid) feine fixeren gefdjicfytlidjen ©buren. 2luf bie unfidjiere @r=

iBä^nung eines an ber ©rmobe bon Äart^ago bom 3;al)re 411 teUneb,menben episcopus
Libertinensis barf man fieb, um fo weniger berufen, ba fieb, Libertinus unb Liber-

40 tinensis nicfjt gut bon bemfelben Ortsnamen ableiten laffen. Unb bie rafyle Slngabe beS

©uibaS „Aißegnvoi Mvog" erfcf;eint als blofje auS 2t© 6, 9 gefcfyloffene Vermutung.
— Wem wirb bab,er unter ben Sibertinern, ber Vebeutung beS lateinifc^en SöorteS ent=

fbrec^enb, greigelaffene berfte^en muffen, unb baS 2t© 6, 19 ju AißeQxLvcov hinzugefügte

fayojuevcov febeint m aueb, anjubeuten, ba^ biefeS SBort nic|t, tüte bie übrigen tarnen,

45 eine einfache DrtSbe^eic^nung enthält, ^ebenfalls barf man aber toeber an freigelaffene,

^um ^ubentum übergetretene Körner (©rotiuS, 23itringa), noeb, an freigelaffene ©flaben
baläftinifd;er §erren (Sigfytfoot) benfen, fonbern nur an ^acfyfommen ber Quben, bie

befonberS bon $ombejuS nacb, 9tom als Kriegsgefangene gebraut toorben waren unb bort

fbäter, ba man fie Wegen ifyreS jäljen geft^altenS an ib,ren nationalen ©itten als ©flaben
some^t brausen fonnte, Wieber frei getaffen Worben Waren (Vl)Uo, Leg. adCaj., p. 1014 C).

Söäfyrenb nun bie W(^al)l berfelben in üfiom blieb unb in ber regio Transtiberina
fid; anfiebette (Sueton. Tiber. 36; Tacit. Ann. 2, 85; Philo. 1. c), feinen anbere
nacb, ib,rem Vaterlanbe prücfgefe^rt ju fein unb fiel; in ^erufalem ju einer ©imagogen=
gemeinbe bereinigt ya t)aben, in Welker fid) ber 5Rame Sibertiner, römifd)e freigelaffene,

55 aud) auf fbätere ©enerationen forterbte. 3. ©ieffert.

Sibertiner II., Volitifd)e Partei in ©enf. — <Roget, Hist. du peuple de Ge-
növe, t.II—IV; EorneliuS, §iftorifd£)e arbeiten; ©tö^eiin, 3. ßaloin, 1,5, 382 f.; Encyclop.
des sciences religieuses, t. VIII, 244—269.
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@S gab jur geü ßalbinS in ©enf eine bolitifdje Partei, melier man fbäter ben
tarnen Siberttner (ober „Perrinistes") beilegte, ©ie bilbete ftd; aus einem grojjen %e\U
ber alten einfyeimtfdjen Bürgerfcfyaft, beren SSäter unb ©lieber fd)on feit länger für bie

Befreiung ber ©tabt bon ber $errfd)aft beS BifcfyofS unb beS §erjogS bon ©abot/en gc=

fämbft, biefelbe mit Dbfern errungen unb gleicbfam als ©cbjufftein beS 3BerfS bie SRe= 5

formation burd)gefe|t Ratten. 9)iand)e bon ifmen toaren anfangs marme greunbe unb
Befdjü^er ber ^rebiger, inSbefonbere (SalbtnS, beffen Rücfberufung burd) ifyre Bemühungen
erfolgte. 311S aber bie bom Bolfe angenommenen Ordonnances ecclesiastiques in

SOßirffamfett traten unb aud) mit ber ©ittenreform @rnft gemalt mürbe, ba füllten fid)

biele in ifyren ©etooljmb,eiten, in ifyrem ungebunbenen, aus ber fatf)olifd)en geit I)errübjen= 10

ben £eben beengt, mie tfmen fd)on Bonibarb borf)ergefagt I)atte, unb eS trat allmäbjicb,

eine immer ftärlere Dbbofttion l>erbor, bie ficb. in ©dnnälnmgen unb getnbfeligfeiten gegen

bie $rebiger, in klagen über bie fogenannte neue bifd)öflid)e ^rannet, in Übertretung

ber ftrengen ©itten= unb SuruSgefetje, in %xo§ gegen bie genfuren unb ©rjornmuni*

!ationen bei ÄonfiftortumS, in ärgerlichen Auftritten unb bemonftratiben äluSfcfymeifungen, 15

wie fie in getoiffen Greifen unb gamitien borfamen, Suft machte. Qu ben fokalen unb
anti^ierarct)ifc^en 9Jtotiben gefeilten fid) aber aud) polittfcfye: bie SJltfjftimmung über t)ie

jabjreid)en Aufnahmen franjöfifc^er Flüchtlinge ins Bürgerrecht, biegurcfyt bor bem barauS

erfolgenben Uebergetoic^t berfelben über bie alten ©enfer „Patrioten" unb bem baburd)

berftärften ©influffe ber ^rebiger,
1

ber abficfytlid) genährte Berbad)t berräterifd)er Berbin= 20

bungen ber neuen Bürger mit granfreicfy. Sine 3 eü "an9 erhielt biefe Dbbofition

toirflicb, in ben Diäten bie Dberfyanb unb berfud)te, baS Stedjt ber @r.fommunifation bem
Äonfiftorium aus ber §anb ju minben, bis enbltd), ba ifyr bieS burd) SalbinS geftigfeit

mißlang unb baS Blatt fid neuerbingS umtoanbte, im 9Jcai 1555 infolge eines gefdt>et=

terten ÄufftanbeS, ber borjüglid) ben „granjofen" galt, bie §äubtcr teils flüchtig, teils 25

Eingerichtet mürben unb bie Partei gängltct) jerfiel. 9fad) trabitioneller Sluffaffung b,ätten

bei bem 2tHem aud) bie£eb,ren ber eigentlichen Sibertiner mitgetoirft; allein ineS ift neulieb,,

unb im allgemeinen toofyl nic^t mit llnredjt, ftarf beftritten morben ; bie embörenben £äfte=

rungen eines Staoul -JJfonnet unb $aqueS ©ruet t/aben mit ber 2lrt unb 2Seife eines

Duintin unb $ocquet nichts gemein, unb eS finben fid) barin fo toenig Slnllänge an bie 30

fbejififcb^en fieberen berfelben, tote in ben leichtfertigen ©bott= unb STroijreben unb 2lufje=

rungen beS Unglaubens, meiere bor bem ^onfiftorium unb fonft bon 9Jcand)en laut mürben,

©injig bie freien Behauptungen, mit benen bie grau beS SfatSfyerrn 2tmeaur. tl)re ©itten=

lofigfett bringibteß ju begrünben fud)te („que la communion des saints signifie la

communaute des personnes et qu'apres avoir donne son coeur ä Dieu, toutes 35

les actions sont permises et legitimes") legen ben ©ebanlen nab^e, eS fei Ijrier ftrirllicb

ein ©amenforn ber bon $ocquet auSgeftreuten ©aat aufgegangen, ob,ne ba^ man jeboct)

bon einer Sßerfon auf bie gan^e Partei ju fc^lie|en berechtigt märe (9toget, II, p. 207 sq.)

(S. übrigens bjerju ben 21. 6albin Bb III ©. 669, 15
ff.).

(Srec^fet f) d^oift).

Siberttncr III.
f
^antI)eiftifcI)=antinomiftiftfje Partei. — Duellen für bie 40

©efd)id)te unb Sefire ber ©efte: Contre la Secte phantastique et furieuse des Libertins qui

se nomment Spirituelz par J. Calvin, 1545, unb beffen: Epistre contre un certain corde-

lier suppost de la secte des Libertins lequel est prisonnier ä Eoan. 1547 (Calv. Opp. [CR]

Vol. VII, p. 145 sq. 341 sq. unb Proleg.). Slufjerbem Institutio rel. christ. III, 3. 14;

$enrö, Scben SatöinS, II, ©.402 f.; Srett^fel: »ntttrin., I, ©. 177f.; ©tefeler, £93. b. ff.»©., 45

III, 1, ©. 385 f.; ^unbeSfmgen in ben %©tt 1845, @. 866 ff.; SSiret, De auetoritate

ministerii Verbi Dei. 1554; 91. Sun&t, Hist. du pantheisme populaire au moyen age et au
16e siecle, 1875; ©. Saujarb, Essai sur les Libertins, spirituels de Geneve (?), «ßari§ 1890.

gibertiner (©biritualen) l)ie^ eine bantb,eiftifd)=antinomiftifcb,e Partei ber 9teformationS=

jeit, meld)e juerft in ben ^Rieberlanben auftrat, fieb, bon bort über granlreid? berbreitete. so

Ueber ib,ren eigentlichen Hrfbrung l>at man feine bestimmten ^ad^ric^ten. Sluf ber einen

©eite ift eS JeineSmegS unmöglia), bafe ein getoiffer ^ufammen^ang jmifd)en if)r unb ber

mittelalterlichen ©efte beS freien ©eifteS ftattfanb, weld)e jtoar b^art berfolgt, aber nie

bertiigt, noeb. am @nbe beS 15. ^ab,rl)unberts am 9tieberrbein unb in ben 9cteberlanben

berborgen fortlebte unb bom grüblingStoeben ber neuen gut, bon ben großen, aber mifj= 65

berftanbenen ^been bon djriftlicber grei^eit, ©efe| unb ©bangelium, Rechtfertigung aus

bem ©lauben u.
f.
». ertoeeft, gleicbfam neue Ueime unb ©cb,offe ju treiben anfing. .Tiaum

jebod; finb biefenigen babin ju rechnen, bor »elcben £utf)er fd)on 1525 bie (ibriften ^u

Slntmerben marnen ju muffen glaubte, beren £el)re aber meb^r bulgär=rationaliftifcb, als
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bantfyetftifd; geWefen ju fein fd;eint (£utb>r§ SSrtefe bon be 2Bette III, ©. 60 ff. ; £utf;er§

2Ö2S, @2t Uli, ©. 341
f.,

bgl. ©iefeler, £eb,rb. ber JUS., III, 1 ©. 557).— 2lnberer=

feitS mochte Wofyt aud; an eine SerWanbtfcfyaft ber £ibertiner mit bem StnababtiSmuS

^u benfen fein, Welcher befanntttd; in benfelben ©egenben fo übbig unb bielgeftaltig I;er=

6 bortrat. 2lud; bie ©efdnd)te ber Partei in ifyrer inneren (SntWidelung ift uns nid^t flar

;

alles, WaS man babon Weifs, befd;ränft fid; fwubtfäcfylid; auf bie fragmentarifd;en Angaben,

Weld;e uns ßalbin in feinen ©treitfcfyriften gegen biefelbe gelegentlich mitteilt. SDemnad;

waren bie Sßrobmjen §oltanb, Srabant, glanbern unb £>ennegau bie §aubtfi|e, bon benen

bie Iibertinifd;e £ef;re ausging, unb ein geibiffer ßobbin ber erfte, ber fie fd;on um 1529
10 in feiner Saterftabt £itte berfünbigte. Salb aber mürbe er burd; einen anberen, Samens

Quintin auS §ennegau, berbunfelt, ber mit feinen ^Begleitern Sertram beS 3JtoulinS unb

glaube ^erfebal benfelben 3>been aufy in granfreid) Eingang gu berfdjaffen Wufjte. £u
ifym gefeilte fid; fein £anbSmann 2lntoine $ocquet ober $ocqueS, otme bafj biefer beSfyalb

feinen priefterlid;en ©tanb aufzugeben für nötig fyielt.

15 yiaty SluSfage ßalbinS Würbe Quintin 1546 in ^ournai; wegen Unfittlidjfeit unb

^rrlefyre jum iob berurteilt unb hingerietet. ^Socquet ftammte auS @ngf;ien in Belgien.

@r War bon 1540—1549 Stlmofenier ber Königin bon -Jiabarra, erhielt feitbem einen

Stufyegefyatt unb ftarb ^u $au nad; 1560. gaft jWei 3>at)re lang, 1543—1544, weilte

er im §aufe SucerS ju Strasburg. Wlit Sierre Sruttb. unterhielt er Se$ief;ungen, Welche

20 nod; nidjt bößig aufgeklärt ftnb (fieb^e Satttarb, Proces de Pierre Brully ; 9t Sieufj,

Pierre Brully ©. 52 unb sq.). 2öie eS fd;eint, War ^oequet Weit Weniger entfcbjeben

in feinem £ibertiniSmuS als Quintin. @r berfafete im %at)tt 1548 eine Entgegnung an
ßalbin, bie nod; nid;t gebrudt $u fein fcfyeint. Seibe Werben uns als ungebilbete, toenig=

ftenö ungelegte, aber fdjlaue 9Känner bon fel)r gWeibeutiger ©ittlidjfeit gefdjilbert, bie,

25 um fid; 2tnl;ang unb ein bequemet Seben %u berfcfyaffen, burd; bun!le unb I)od)fliegenbe

Sieben, in Wellen ber „©eift" eine grofje 3toEe fbielte, bieSeute an fid; lodten, Wäfyrenb

fie ifyren Wahren ©inn nur ben bereits bon ifynen ©eWonnenen funb traten. Qu bem
@nbe, Wirb berfidiert, Ratten fie mit Berufung auf 6f;riftum unb bie Slboftel baS^Prin^ib

ber 2tccomobation, ber pia fraus, ber „fittlicfyen £ift unb £üge" gerabeju ffyftematifd;

30 auSgebilbet unb als ebangelifd)e fölugljeit unb iugenb embfob^Ien, Wte fie benn and) fein

Sebenfen trugen, fid) unter ^atfyolifen fatb^olifd), unter (Sbangelifdjen ebangelifd? ju fteEen.

Stuf biefe Söetfe füllen fie in $ranfreid) allein bei 4000 ^]erfonen an fid; gebogen b^aben.

Slber nid;t nur unter ben geringeren ©tänben, aud) bei §od;gebilbeten unb Somer/tnen,

felbft an gürftenl)öfen gelang e3 ib^nen, fid) ©el[)ör unb ©unft ju erwerben, ©o liefj fid;

35 bie ©d;Wefter granj I., 3Dtarguerite bon SßaloiS, Königin bon 9tabarra, bergeftalt bon
ttmen einnehmen, ba§ fie ib^nen nid;t nur an ib^rem §ofe ju 9terac 3uflu^t gewährte,

fonbern aud; an if)rem Umgange, Wie an bem eines £efebre b'@table§ unb ©erb;. 3touffeI,

©efaßen fanb, totö um fo begreiflid;er ift, ba bie geiftreid;e Söeltbame jWar in manchem
jur ebangelifd;en £e§re hinneigte, aber bod) nur bei einem bergeiftigten ^atfyoIiciSmuo unb

40 in ben äufjeren formen ber alten ^ird;e fielen blieb (©d;mibt, Eoussel, p. 123 sq.

;

£efranc, Idees religieuses de Marguerite de Navarre, p. 24, 112 sq., 130sq.;
©oumergue, (Satbin I, p. 404 sq.). 2lnber§ ßatbin, al§ er 1534 in $ari<§ mit Quintin
pfammentraf unb ib^n bor einer großen SSerfammlung ^u Wiberlegen fud;te: auf bie @in=
Wenbung be§ lederen, Gatbin b^abe \i}n nur nid;t red;t berftanben, gab biefer zur2Inttoort:

45 bielmel)r ein Wenig beffer al<3 er, ber fid; felbft nid;t berftefje
; fo biet WenigftenS fei ib;m

flar geworben, ba| Q. bie £eute mit gefäl)rlid;em Unfinn betören Wolle, ©ie £eb^re ber

£ibertiner rennen Wir gleid;falls nur au§ ben Stngaben unb einigen Stu^ügen bei ßalbin,

unb man möchte benfen, er ^abi mand;e§ beutlid;er unb fonfequenter auSgefbrod;en, aU
e§ bon ib^nen felbft in ber Siegel gefd;el;en fei; inbeffen Werben bod; bielfad; ib^re eigenen

&o Sßorte unb 2lu§brüde angeführt, auS benen fid; ibje Meinung unb Senbenj flar genug
ergiebt. ^b,re ©brache lautet jWar fefyr biblifd; unb ift t)äufig au$ biblifd;en StebenSarten

jufammengefe^t ; aber bon echter ©jegefe unb Segrünbung au§ ber ©d;rift ift feine Siebe

;

bie einzelnen ©brücke Werben entWeber gebrefjt ober „geifttid;" unb ganj Wiber ben $u=
fammenb;ang gebeutet, fogar abfiditlid; berfälfd;t unb erbietet ; Wie Wenig man fid; Wirflid;

bb an ben „Sucbjtaben" unb übertäubt an bie ©runblage be§ bibtifd;en GfyriftentumJ ge=

bunben glaubte, geb,t aud; barau§ ferbor, ba^ Quintin bor Sertrauteren jeben 2tboftel mit
emem befonberen ©bi|namen beäeid;net b,aben foll. 2öir b;aben ba§ ©bftem bereits ein

ban%iftifd;e§ genannt, unb jWar ift eS ber entfd)iebenfte, %oretifd; Wie braftifd; burd;=

geführte Pantheismus (2lfoSmi§muS), ben man nad; $orm unb 3tnlage fbiritualiftifd;
eo nennen möchte, Wenn er nid;t jule^t auf etwas gan^ anbereS hinausliefe. Ser gunbamen=
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talfafc, bon bem aHeS auSgefyt, ift nämlidj ber: @3 giebt überaß nur einen ©eift, ber in

allen Kreaturen lebt imb ift — ber ewige ©eift ©otte§. ©tefer eine ©eift unb ©ort
unterfct)eibet fiel) freilict) bon für) felbft, fofem er ein anberer ift in ber 2Belt als im
§immel (— que Dieu est divers ä soy, entant qu'il est tout autre en ce monde
qu'au ciel. Salbin: Contre les Libertins, C. 11). 2tHe ©efct)öbfe, ©ngel u.

f.
W. finb B

an unb für fid) nicr)t<8, b/aben feine reale ©jiftenj aufjer ©ott; ber SRenfct) namentlich

wirb burct) ben ©eift ©otteS, ber in tt)m ift, erhalten, bis biefer ficb, Wteber bon il)m

5urü^ief)t; er trägt unb belebt unfere Leiber; aber aud) alte SEfyätigfetten unb §anb=
lungen, überhaupt alles, ma§ irgenb in ber Söelt gefd)iel)t, gefyt btreft t>on ib,m au§, ift

unmittelbar ©otteS 2Berf (— mais que tout ce qui se faiet au monde, doit etre re-

1

pute directement son oeuvre. — C. 13: ©o babe fid) u. a. Duintin bei gegebenem

älnlaffe in feinem ^Satotö geäußert: Ouy, chet [c'est] ty, chet my, chet Dieu. Car
che que ty ou my foisons, chet Dieu qui le foit; et che que Dieu foit, nous
le foisons, pourche qu'il est en nous. 21. a. D. $ab. 13). Slufjerbem aber faßt

alles anbere, 2Belt, Teufel, gletfd), ©eele u.
f.

W. in bie Kategorie ber SSorftetlung ober iB

©ünbilbung (le cuider, opinatio), ift ätelm unb TOcrjiS. 2lud) bie ©ünbe befielt nidjt

etwa im Mangel beS ©uten, fonbern fie ift, ba ©ott felbft alles in aßen wirft, ein

leerer 2Bafm, ber bergest, fobalb er als fo!d)er erfannt toirb unb man nid)t met)r barauf

acbtet (Touchant du peche, ils ne disent pas seulement que ce soit une pri-

vatum du bien, mais ce leur est un cuider qui s'esvanouist et est aboly, 20

quand on n'en faict plus de cas. C. 12). @S gtebt bafyer nur ein Wirflid) SbfeS,

nämlid) baS 3Bäb,nen felbft, bie Meinung unb Untertreibung beS SSöfert bom ©uten, als

ob ber b,eilige ©Ott, ber alles tt)ut, etwas 23öfeS tfyun fönnte; ber ©ünbenfall unb bie

©ünbe felbft ift in ber 5£t)at nidjtS anbereS, als bie ©Reibung unb ber SlbfaH beS 9tten=

fcben bon ©ott in ber SReinung, etwas für fid) ju fein ober fein ju Wollen, unb folange 25

er in biefer 3Sorfteßung, biefem ©egenfa|e befangen bleibt, ift er felbft nur 2Bab,n unb
ein ÜRaucfy, ber borüberfäfyrt (^ßocquet: Et pour ce est il ecrit: Celuy qui voit

peche [?], peche luy demeure [Jehan. 9. 41] et verite n'est point en luy —
Unb fefyr unjWeibeutig : Mais quand vous regarderez en Dieu, vous ne voyez
point toutes ces choses. Car en Dieu n'habite point de peche : et toutesfois 30

il fait toutes choses, et ce qu'il faict, tout est bon, et la science de l'homme
est follie devant Dieu. C. 23). 3)ie ©rlöfung Jann bemnad) aud) nur in ber Befreiung

bon biefem 2Bab,n ber ©ünbe, in ber ©rfenntniS, bafj fie ntcbtg ift, in ber ©rfjebung aus

ber 35orfteßung jum begriffe, jum abfoluten Söiffen bon ©ott befteb,en, unb biefeS SSBiffen,

baS fid) eben nur bei ben ©biritualen ftnbet, Würbe unb Wirb nid)t fowot)! burd) bie 35

Se&re, als bielmefyr burd) ben SEob 6l)rifti bermittelt. SWern nad) mar ib,nen StjriftuS

nia)t Wefentltd) bon uns berfd)ieben; er beftanb, Wie mir, aus bem göttlichen ©eifte, ber

in allen ift, unb bem, mag fie 2öa|n ober Seit Biegen, unb nur ber letztere ftarb am
Äreuje. ©et bieS nun bofetifd) ober mie immer ju berfteb,en, fo biel ift geWifj, bafc bie

©efd)id)te unb ^umal bie ^reujigung, ber SEob unb bie 2luferfteb,ung ß^rifti für biefe 40

Partei junäcb,ft nur eine ffymboIifd)=tr/bifd)e 33ebeutung Batte
;

fein 2eiben u. f.
m. mar

natt) 6albin§ aßerbingS ftarfem 3lu§fbrucl)e nur „une farce ou moralite jouee sur

un eschafaut pour nous figurer le mystere de notre salut", nur ein % l

t)pn§ ber

^bee, ba^ bie ©ünbe getilgt unb aufgehoben, in SSabrbett unb bor ©ott nict/tS fei; an

ib,m unb burcb, tbn !ommt e§ un§ gum Setou^tfein, ba^ bie ©ünbe für un<§ tot ift unb 45

fein fott unb mir für fie ($. 17). ^nbem nunSbriftuS bie gange 3Jtmfcbbeit angenommen

unb mir burdj ben ©eift mit ifym eing finb, fo ift auct) für ung in if)m aHe§ „boöbrac^t"

unb feine Sffiieberfyolung mel)r bonnöten; bie ©ünbe fyat für un§ Sebeutung berloren;

Äambf miber biefelbe, 33u^e, Slbtötung be§ gleifcb,e§, Übernahme be§ l?reuje§ um feinet=

mitten finbet ntcßt mefyr ftatt ; aucb^ leiben fann unb foH ber „©eiftlic^e" nicbt mef>r, ba so

(Sbrtfiuö atle§ gelitten unb jur ©eligfeit eingegangen, — wobei benn freiließ gar oft bie

Sbee mit ber SöirflicPeit in gerben SOßiberftreit geriet (Car il est ecrit [?]: J'ai este

faict tout homme. Puis qu'il a este faict tout homme — man bemerfe ben

Sobbelfinn: totus ober omnis — prendant nature humaine, et qu'il est mort,

peut-il encor mourir cy bas? Ce seroit grand erreur d'ainsi le croire etc. 65

^oequet k. 23). 2Bobl muf? ber SOfenfcb. miebergeboren Werben unb er Wirb c§, inbem

er jur Unfcb,ulb 2lbam§, jur finblit^en Einfalt unb (ginbeit mit ©ott jurücffebrt, bie

©ünbe nid^t mefyr fiebt noeb fennt, nid)t mcb^rWäl;nt unb unterfa^eibet, bem ©eifte ©otteS

in ben natürlichen trieben folgt, oljme fiel) barüber ein ©eWiffen ju machen unb in ber

greifyett beS ©eifte« bem ©efe^c abftirbt (Mais si nous commettons encores l'offense 6Q
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et entrons au jardin de volupte, lequel nous est encore defendu, de vouloir

rien faire [ne quid velimus facere], mais nous laisser mener selon le vouloir

de Dieu; autrement nous ne seriesmes point desvetus du viel serpent, lequel

est nostre premier pere Adam, et verriesmes peche comme luy et sa femme etc.

5 $ocquet o. a. D. »gl. Ä. 18). (Sin fo 2Siebergebomer ift ©&riftu8, ift ©Ott felbft, ju

Welchem er aufy im Sobe %mMhi)xt, um in ü)m aufzugellen (k. 3 unb 22). ®te pxah

iifd)en Äonfequenjen biefer £el)re finb teils fd;on angebeutet, teils leicht ju erraten, $ocquet

gebt jwar fe^r fanft unb borftcbtig bon bem ©runbfa|e aus, bafe mir einanber rtidjt

tabeln, rieten unb berbammen foHen, aber um tfjm fobann balnn ausjubebnen, bafj man
10 üBer^au^t nichts tabelnswert unb berbammlid) ftnben bürf e ; ift bod) ber Naturtrieb bon

bornfyerein ©ottes Srieb unb bes ©eiftes ©timme ($. 20) unb fyat boct) ©ott alles ber=

geben unb bie©ünbe abgetan, gerner folgt nadj> irrten aus ber ©emeinfcfyaft ber©Iäu=

bigen, bafj leiner etwas für ftd) babe unb bas ©igentum gemein fein foHe ; freilieb, Wie ßalbin

fie befdjmlbigt, borjugstoeife mit SlnWenbung jum eigenen -Jc"u|en, Weshalb er fie toitjig

15 docteurs de la charite passive nennt (k. 21). 2>ie gefetjlicbe @I)e gilt für fleifd?ü<$

unb unberbinblid;; bie Wabere djriftlidje @^e ift bie, in ber bie©eifter übereinftimmen unb

es beiben gufammen Wofyl ift (&. 20). 3tud) auf bie Selber erfirecft ficty bie ©emeinfcfyaft

ber ^eiligen, unb es ift Unrecht, es ftreitet Wiber ©ott unb bie Siebe, jemanben irgenb

ein Sege|ren ju berWetgem ($. 13 unb 15). — $u% ber anfdjeinenbe ©biritualismus

20 Wirb junt offenbaren ©enfualismus unb ÜDlaterialtsmus, unb bie fiebere geftaltet fio)

fcfyliepcb, nacb einer treffenben Sejeidmung, ju einem „©bjtem genialer SebensWeisfyeit,

Wie es fid) bie ausfdjWetfenbfte ©innlid)fett ju ifyrer Rechtfertigung laum beffer ^u Wünfcfyen

bermag".

greilid) brüteten bie §äubter ber Partei, iüie gefagt, fid) feljir Wol)l, ben $ern tr)rer

25 2lrtftdt)ten bor llngeWetbten ju berraten. $n Strasburg gelang es ^ocquet, bem ebrlidjen

Su^er fogar ein fd)riftlid}es 3eu8n^ oer ©laubensgememfcfjaft ju entlocken. 2lud; mufj

ber leidere über ben magren ©tanb ber Singe am §ofe %u 9cerac getäufcfyt toorben fein,

ba er 1538 in einem Briefe an bie Königin it)ren ßifer um bie ißerb^inberung einer fo

berberblict)en SDoftrin banlbar belobte unb fie barin mit allen Gräften fortzufahren er=

30 mahnte (Calvini, Op. [CR] VII, Proleg. p. XXI. s.). Qn ©enf bagegen Würbe

$ocquet bon bem fdjärfer blicfenben ßalbin in $urjem burd)fd)aut, ber il)m aud) bie ge=

ringfte geile bertoeigerte unb U)n mebrmals in ben 2öod)en=S!ongregationen guredjttüieS.

©aburd) aufmerffam gemacht, baju nod) bon mand)er ©eiie, felbft burd) Seute au§3lrtoi§

unb §ennegau berfönlicb; aufgeforbert (^erminfarb, IX 247, 329, 341), berfafete ßalbin

35 feine ©treitfdjrtft tbtber bie ©e!te ber Sibertiner, bie 1545 erfaßten unb morin er ba§

ganje ©tyftem unb ben 6b^ara!ter feiner Urheber fcbonungSloS aufbebte unb miberlegte.

©tefe ©a^rtft tourbe jeboct) bon ber Königin bon Nabara febr übel aufgenommen; fie

liefe ibm t^r aJltfefaüen unb tfjre ©ntrüftung barüber auSbrücfen, bafe er ibre ©iener,

Duintin unb ^ocquet namentlid), unb bamit aucb fie felbft in il)rer (5i)k angegriffen unb
40 öffenttid) blofegeftettt; mogegen ßalbin in einer eben fo ehrerbietigen aU mürbtgen unb

ernften 3ufd)rift S»ar bebauerte, ibenn er miber 2Biüen unb 2lbfid;t fie gefränft, aber aud)

ausführte, toarum er angefid)t§ be§ fd)on angerid)teten unb nod) ju beforgenben großen

Ubefö nact; «ßflidjt unb ©emiffen nidjt anberS gefonnt i)aht (§enr^), Seben ßalbinS, II,

Seil. 14, ©. 112f.; Sonnet, Lettres de Calvin, I, 111 sq.; Calvini Opp. XII,
45 64 sq.

;
§erminjarb, t. V, 38 sq.). gwet %at}w fbäter fanb er fid) beranlafet, bie ©läu=

bigen ju Stouen brieflich bor einem ungenannten gran^faner ju marnen, ber baS ©ogma
bon ber ^räbefttnation in libertimfdjem ©inne benu^te, grofee ©unft befonberS unter ben
grauen geno|, einen feiner Sebre entfbred^enben SebenSlbanbel führte unb bamalS, angeb=
lid; um be3 @bangelium§ miKen, gefangen fafe.

50
_
©er granjiäfaner ermiberte auf (SalbinS SSrief mit feinem Bouclier de defence.

©eine 2lnttoort fanb eine Entgegnung burcb gareis ©d)rift : Glaive de la parole veri-
table, tire contre le Bouclier de defense, duquel un cordelier libertin s'est
voulu servir pour approuver de fausses et damnables opinions, ©enf 1550. garel
wirft in biefer umfänglichen ©d)rtft (488 ©.) bem granjisfaner bor, bafs er ben Unter=

55 fcfneb bon ©ut unb ©djiecfyt jerftöre, inbem er lebre, bafe bie ©rtoäblten nichts t^uen als

©utes, was fie aucb tfmn, ba fie felbft nichts tb;un, fonbern ©ott aKes in ib;nen wirft

(©. 4. 5), unb bafe ©ott aKein aEes tljut unb alles ift (©. 17). Slucb bertrat garel
bas Recbt bes Labels unb ber ©träfe ber ©ünben unb bie NotWenbigfeit ber zWei2lemter,
bes 2tmtes bes- 2ßortes unb bes Slmtes bes ©^Wertes (©. 21). @r ftü^te fid) babei auf

eo bte Autorität ber ^eiligen ©cbjift, unb fteßte ben Serbrebungen bes 3Könd)es gegenüber
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ben toafyren ©inn ber bibltfd)en ©teilen unb SBeiftoiele feft, bie jener attegorifd) unb iütH=

fürlicb, gebeutet fyatte. @r ftriberlegt bie t>on il)m au§ ber ^räbeftinationSlebje gezogenen
antinomiftiftfjen Folgerungen (©. 187), benennt in ben beftimmteften äßorten feinen ©lauben
an 3efu3 S&riftuS, ben einigen $eüanb, unb befielt auf ber Sfwtfacfye, bafj ©Ott ni<$t

ber Urheber Don ©ünbe unb Ungerechtigkeit ift. 9cad)bem er fobann auSfütjrlid) auf bie 5

2eb,re Don betn erften unb bem ^weiten 2tbam eingegangen ift, ftf)ltef$t er, inbem er bem
granjtefaner r>orfyält, er macr)e ftcb, ein biabolifcfyeio ©b^enbilb, inbem er über ©Ott ur=

teile ofme ^efu§ unb ba<§, toa$ er geboten fyat (©. 465), unb inbem er berfid)ert, bafj

biejenigen allein ba<§, mag jum §eile nottnenbig ift, lehren, welche reben nad) ben Regeln
beS @r>angelium3 unb auf ©runb ber in ber 1)1. ©d)rift entbaltenen @rfenntni<§ (©. 486). 10

SSor feiner balb barauf erfolgten Einrichtung foU ber grangtSfaner md)t fotoofyl feinen

^rrtum, als ba<§ eoangelifcfye SefenntniS berleugnet fyaben. 3Son ba an berfcfytoinbet bie

©efte ganjj au3 ber ©efdridfte, tooju getoifj nicfyt am toenigften ba§ kräftige auftreten
(Saloinö lüiber biefelbe beigetragen fyat.

SGöte fcb,on bemerft, bilben bie Quintiniften nur eine bereinjelte ©rfcfyeinung ber großen 15

libertinifttfcfyen SBetoegung. ^r/re Sßergtoeigungen in £otlanb, Trabant unb ben übrigen nieber=

beutfcfyen £anbfd)aften finb nocb, ntd;t boüfiänbig begannt. S3ielletd)t führen »on il)r 33er=

binbungSlinien ju ben SBefirebungen be§ ^einrieb, 9ttclae§ unb ber gamiliften (f. 33b V
©. 751 unb »gl. TOtotoolb in b. &%$ 1862 unb 3Ucaj 9toofe3, Christophe Plantin)
unb ju benen ber ©atoib ^oreiS,

f. «b IX ©. 349. ^ebenfalls ift ju erwähnen, bafj 20

3- $reberid>3 einen boHänbifdjen gtueig ber Sibertiner nadjgetoiefen b,at (De Secte der
Loisten och Antwerpische Libertinen 1525—1545, ©ent 1891, unb Bullet, du
prot. franc. t. 41, 1892 ©. 250f.).

(kltoin ermähnt jtoei anonyme franjöfifc^e ©Triften, toeld)e er toeber Quintin nocb,

$ocquet auftreibt, unb meiere in birefter Sejietjung ju ben mt;ftifd)en Sibertinern ju 25

fielen fcb,einen. ©. Les Libertins spirituels. (8) Traites mystiques ecrits dans
les annees 1547 ä 1549

;
publies d'apres le manuscrit original par Charles

Schmidt, ©enf 1876; Theatre mystique de Pierre Du Val et des Libertins
spirituels de Rouen au 16e siecle, publie avec une introd. par Emile Picot,

$ariä 1882. 30

Sie oben ©. 457, 48 erroäljmte 2lbbanblung oon ©. ^aujarb, Essai sur les

Libertins spirituels de Geneve(?), $ari3 1890, macfjt SJUtteilungen über üier bi^ber

unbelannte mr/ftifcr)e ^raftate. (Steffel f ) Glioift).

Libri Carolini
f.
^aroltnijc&e Sucher Sb X ©. 88.

£id)t, hiU. Segriff f.
«Bb V ©. 457,18—458, 10. 35

£td)t unb 9?edjt
f.
Urim unb % um mim.

ßtdjtenbergev, $riebrid)2luguft, fran^öfifctier proteftantifd)er Geologe, geft. 1 899. —
21. Sa6atier, Paroles prononeees aux obseques de F. Lichtenberger, Kevue Chretienne 1899,
I, 122—127; Sftacijrufe int Temps uom 9. Januar 1899, im Journal d'Alsace uom 10. unb
12. 3 flnuar 1899, im Christianisme an XIX. siecle Dom 13. 3>cmuar 1899; Encyclopedie 40

des sciences religieuses XIII, 120.

griebrieb, 2tuguft £id)tenb erger ift aU ©profj einer a(telfäffifd)en gamilie am 21. 3)iärj

1832 in ©traftburg geboren. 6r befugte baö bortige ^>roteftantifd)e ©timnafium unb
ftubierte in Strasburg unb auf berfdnebenen beutfcb,en Uniberfitäten Xb^eologie. üftad)

einem längeren Stufenthalt in $ari<o erwarb er fid) 1854 in feiner SMerftabt ba§ tbeo= 45

Iogifd)e Saccalaureat burd) eine ©iffertation über La theologie de Lessing unb 1857
bie Sicenj burefe jtoei arbeiten über „Le principe du protestantisme d'apres la theo-

logie allemande contemporaine" unb „De apostolorum praeeeptis redemptoriam
Christi mortem speetantibus" $m %al)v 1860 trug i§m eine ©cb,rift über „Les
elements constitutifs de la science dogmatique" bie an ben franjöfifd)en tbeoIogt= 50

ia)en gafultäten auf ©runb einer ©iffertation erreichbare tb,eologifd)e ©oftortnürbe ein.

©eit 1858 batte er aU §ilfg»rebiger an ber 5Reuen i?ircb,e unb ^eligion^ie^rer am bro=

teftantifcb,en ©ömnafium Slnfteßung gefunben. 1864 erfolgte feine Ernennung jum ^ßro=

feffor für f^ftematifebe unb braftifdje 2b,eoIogie am proteftantifcöen ©eminar unb an ber

u)eologifd;en gahtltät ©trapurg§, too er neben i^eufs, Srud), ©d)mibt, Saum, ßolani 55

unb ©abatier eine beglüdenbe SBWfamfeit fanb.
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greilict; toar fie ntcfjit bon langer ®auer. ©te Ereigniffe be§ ^al^re§ 1870 Bereiteten

'ii)v ein jä^eS Enbe. Sicfytenberger, beffen ©fymbatfnen mit aller Entfa)iebenl)eit auf feiten

§ranfreicb^ toaren, machte al<3 ^ranfenbfteger bie ©ctjrecfen ber ^Belagerung feiner 3Sater=

ftabt burcb\ 2luf ba§ ®acf? feine§ £aufc§ am 2;f?omasbIa$ fielen bie beutfdjen ©ranaten.

6 üftacfy bem ^rieg unb ber Slnnerjon beS Elfaffe§ trat an irm bie $rage fyeran: gelten

ober bleiben? ®ie Entfdjietbung ift ifym fcfytoer gefallen. ,,©el)en? ba§ Ijeifjt bie Verban=

nung wählen mit aH i^rem Entbehren unb Entfagen unb brechen mit allen Vanben, ©e=

tooI)nfyetten unb Erinnerungen ber Vergangenheit; ba§ fyeifjt feine Saufbalm brangeben

unb bal Seben wieber bon borne anfangen muffen, bon ben ©tätten fdjeiben, too unfere

io 2öiege geftanben unb unfere Sieben im ©rabe fcfylummem, too Wir bi§ f>eute gebaut, ge=

liebt, gefyanbelt fyaben, too bie ©tätten, beren Vilb, mit unferem Seben unzertrennlich ber=

bunben, auf bem tiefften ©runb unferer ©eele eingegraben ift. bleiben? ©a§ fyeifjt ju=

fefyen muffen, tote e3 jeben SLag leerer um un§ toirb unb auf toelcf/e Söeife bie Sücfen

ficb, fußen, tote aUe3 um un3 Ijer ein anbere§ ©efia;t befommt; ba§ fyeijjt ficfy r/eimatlo§

is füllen in ber §eimat unb unter einem SDrucfe leben, ben jeber ©cr)ritt, ben toir tbun,

jebe§ ©eftcr)t, bem toir begegnen, Don neuem bitter mact)t. ®a§ ift bie SBafyl, bor bie

toir geftetlt ftnb" (l'Alsace en deuil, p. 6). ®ie beutfdjje Vertoaltung fudjte il)m bie

Entfc|eibung zu erleichtern, inbem fie it)tn, tote ben übrigen ©ojenten ber tI)eologifd)en

galultät unter ef>renboßen Vebtngungen bie 2öieberanfteüung an ber neuorganifterten Uni=

20 berfität Strasburg antrug. 2lber toäf)renb bie übrigen bem Elfafs entftammten Vrofefforen

ifyre Sefyrtfyätigieit unter ben beränberten Verfyältniffen toieber aufnahmen, obtierte Stcfyten=

berger für grantreia;, trat mit ben beiben grangofen Eolani unb ©abatier au§ ber %a-

fultät au§ unb ging natf) Vari§. $ubor &eftteg er nD$ einmal bie Kanzel ber 9iifolai=

ttrcrje unb fyielt im 2Infd&lufj an Vfatm 137, 1—6 („an ben Söaffern zu Säbel fafjen toir

25 unb toeineten" u.
f. to.) feine berühmt getoorbene unb rafdj in gefyn Auflagen bie§feit§ unb

}enfeit§ ber Vogefen Verbreitete 2lbfcfyieb3brebigt „l'Alsace en deuil" (10. StufL, Vari§,

§ifcr;bad)er 1873), in ber bie ©bannung gtoifctjen ber leibenfctjaftlictyen Erregtheit beS fran=

Zöfifcfyen Patrioten unb ber Verpflichtung be§ cr)riftltcr;ert Vrebtger§
z
u mafjboller gurücfc:

Haltung zu ergreifenbem 3lugbruc! fommt, bodE) fo, bajj bie cfyriftlidje ©timmung ben ©ieg

so behält. ,,©a§ ©efet5, toela)e§ un3 (Stiften regiert, ift [im ©egenfais zu ben am ©cf/lu|

be§ 137 Vfalmio au§gefbroa)enen ©ebanfen] ba§ ©efe| ber Siebe, nidjt ba§ jübifcl>e ©efe|

ber SBiebertoergeltung. gerne fei bon \m§ jeber ©ebanfe an 9fac£)e! ®te beutfdjen 3Kütter

b^aben ba§ gleite 3tec£)t auf Erbarmen toie bie franjöfifc^en 50iütter. $Der Ekift, ber bie

Erbe noa) feua)t fteE>t bon fo bielem bergoffenem S3lut, feuf^t bei bem ©eban!en an eine

35 Vergeltung (revanche), felbft toenn biefe feine batriotifdjen SBünfa^e erfüllen toürbe. Er
toürbe glauben, feine Befreiung ju teuer ju bellen, toenn er fie um ben Vrei§ neuer

Dbfer er!aufen müfjte. Er ruft nia)t nacb^ ber©etoalt, um fein Stecht toieber aufzurichten

©o fage ia) au§ bollfter Überzeugung : toenn e§ fein anbere§ 3JIittel giebt afö ben Ärieg,

um un§ unfer Siecht ju berfcb^affen, bann toerben toir elfäffifd^e E^riften e3 ntcb^t zurül=

40 forbern : lieber ©flaben bleiben al<§ Euroba ju neuem Vlutbergiefeen aufzureizen" (L'Al-

sace en deuil p. 9.)

3n Vari<§ toürbe Sicb^tenberger anfangt bom lutl)erif$en ^onfiftorium aU §ilföbrebtger

an ber Stebembtionsftrcfye bertoenbet, bann arbeitete er fecr)3 ^al)re lang mit großer §in=

gäbe im ©ienft ber Eglise libre an ber Chapelle Taitbout. ^m ©tiHen aber nährte

45 er bie Hoffnung, bie Regierung ber 9iebublif toerbe enblia) mit it)rem Verfbrecb^en Ernft

machen unb bie ©trafeburger tl)eoIogifc£)e galultät in ^5art§ neu erfte^en laffen. Sid^ten=

bergerä unb Sluguft ©abatierS unabläffigen Vemül^ungen ift e<§ borne^mlid^ gutgxtjd^>retb en,

toenn ©ambetta im$al>rel877 jeneö Verfbrecb^en einlöfte. 2luä ben §änben feinet greunbe^
SOSabbington, beg bamaligen Unterricb^töminifterg embfing Sid;tenberger ba§ ®e!ret bom

so 27. 3JJärz 1877, ba<8 bie elfäffifcb^e gafultät nact) Varig berlegte unb Sicb^tenberger mit

ber 3Reorganifation berfelben betraute.

Sn ber Söartezeit ztoifcb^en 1871 unb 1877 fanb Sicb>nberger reict>ltd^e Sflufje z«
titterartfct)er unb toiffenfcf)aftlic|er Arbeit. Sßar er bor bem Ärieg au^er mit feinen Siffer=

tation^fcljriften unb zahlreichen in ßeitfa^riften zerftreuten 2lufjä£en nur mit ben grüßten
55 feiner braltifa^en SL^ätigfett al§ Vrebiger unb ^omiletifer an bie Öffentlichkeit getreten

(Sermons, $art§ unb ©trafjburg 1867), fo fa^te er nun ben Ertrag feiner tb>logifd)en

©tubien zufammen in ber breibänbigen „Histoire des sciences religieuses en Alle-
magne depuis le milieu du 18. siecle".

©iefe§ SSerf füllte eine toWlicb;e Sücfe in ber tb;eologifcb;en Sitteratur be§ franjöfifc^en

60 ^roteftantiSmuS au§. m<fyt aU ob e3 Sid)tenberger zum erftenmal unternommen I^ätte,
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bie üftetlmben unb bie ©rgebntfte ber beulen tfyeologifdp SCrBeit ber franjöfifcOen 3te=

formationSfircbe ju »ermitteln. Sie ©trafjburger Unii>er[ttät fyatte auf tfyeoIogifd)em ©e=
biet bon je^er als Sinbeglieb aroifcfyen ®eutfcf;lanb unb granrreicfy gebient; allein bie 33e=

müb/ungen ber elfäfftfcfyen Geologen, ifyre franjöfifd&en 2anbSleute mit ber ©enfarbeit beS

beutfcfyen 93roteftanti§muS Mannt ju machen, waren Wenig bon ©rfolg begleitet. SDie 6

Geologie ber reformierten gafultät in 9ftontauban orientiert ftd^> bis jum heutigen 2ag,
fotoeit fie ntcr)t am ortf/ooorm (SalbiniSmuS feftyält, borgügltc^ an bem aus ber franjö*

fifd)en ©djWcij, ©ngtonb unb ©d)ottIanb ftammenben 2et)rtr/buS beS Reveil.

2Benn nun 2ic|tenberger baran ging, für einen franäöfifd)en 2efertreiS bie ©efcf;id)te

ber neueren beutfdjen Sfjeologte ju fcfyretben, fo boten bei tfym Ibftammung unb 33ilbungS= io

gang bie für baS ©elingen beS SöerfeS nötigen SorauSfetmngen : eine grünblid)e 3Ser=

trautr)eit mit bem ©toff, eine grofje ©eWanbtbeit, frembe ©ebanfen ftcr) ju ajfimilieren,

eine böllige Kenntnis beiber ©brauen, burd)fid)tige Hlarfyeit unb 2eid)tigfeit beS fcfr/riftlicf;en

SluSbrudS.

2lUe biefe ©igenfc^aften !amen ib/m in nod) leerem 9J?afje gu ftatten, als 2icf;ten= ib

berger ben @ntfd)luf$ fafjte, in Jßerbinbung mit einer Steige franjöfifd^er Geologen aller

Stiftungen unter bem 2HteI „Encyclopedie des sciences religieuses" ein ©egenftücf

ju unferer „Stealencbllobäbie für Geologie unb Hirdje" ins Seben ju rufen, %m %afyx

1877 erfd)ien ber erfte üßanb, ber breijelmte unb le|te berliefc 1882 bie treffe ($ariS,

giftt)baa)er). $DaS 2öerf fanb in granfreid) banlbare 2lufnab/me, wenn aucf) nicfyt unge= 20

teilten 33eifaK. $n fircf;lid)=fonferbatiben Greifen erregten befonberS bie liberalen 2ln=

fd)auungcn Slnftofj, bie Stuguft ©abatier in bem 2lrttM „Jesus-Ohrist" nieberlegte (1880):

fie bezeichneten ben bößigen Umformung im ©enfen biefeS Geologen, ber 1868 als $an=
bibat ber Drtr/oborm ben 2ebrftuf)l in ©trafsburg erhalten blatte unb nun bie ^ßofitionen

ber mobernen rritifd)en ©cfyule in ber 2eben=^efu=grage unb in ber QueHenforfdjung ju 25

ben feinigen machte.

2öie in feinen ©Triften, fo lag aud) in feiner 2el)rtr)citigteit an ber ^3arifer gafultät

2icf;tenbergerS ©tärfe in feinem r)ert>orragenben Talent -mm biStürfiben ©en!en, jum 9te=

brobujieren frember ©ebanfenreib,en
;
gum intuitiben, fcfyöbferifdjen ©enfen mar er Weniger

beranlagt. 30

SDie größten 93erbienfte b/at er ficb, erworben als Drganifator unb 2lbminiftrator ber

^arifer gafultä't, bie er mitgegrünbet unb als tyv erfter SDefan 17 Sa§re ^an9 geleitet

fyat. $n biefer mistigen unb Reiften ©teßung ift eS il>m nid)t nur gelungen, baS 23anb

ber gafultät mit bem ©anjen ber llniberfität feft ju Inübfen, roobei i^m feine berfönlic^e

©teEung im „Conseil general des Facultes" unb feine langjährige 9Jlitgliebfrf;aft be§ 35

„Conseil superieur de l'instruction publique" fefyr gu ftatten tarnen, fonbern aucb,

baut feiner biblomatifc^en ^Begabung mit bem franjöfifd;en Unterric^töminifterium foldje

Se^ie^ungen ju unterhalten, bafe bie in ber Hammer ober in ber sßubgetfommiffion immer

toieber gemalten SSerfucfie, bie broteftantifcf/en tbeologifcb,en gafultäten au§ bem 3ufammen=
b,ang mit ber llniberfität au^ufcb,eiben ober ganj ju untert>rüc!en, erfolglos blieben. Sie 40

^arifer gafultät, bie burcb, b^erborragenbe 2eb,rer, roie f 2luguft ©abatier, f ©amuel Serger,

©ugen SJienegoj, ©bmunb ©tabfer eine §eimftätte tüchtiger miffenfcb,aftlitf;er 2lrbeit ge=

roorben ift, gilt mit ^ecfyt als ber ©tolj ber fran§öftfcr;en ^3roteftanten calbinifcb,en unb

lutfyeriftfjen 93etenntniffe§.

'

2idjtenbergerS berfönlidje tfyeologifcfye unb lirc^licb.e 3fiicf)tung ftanb unter bem ©influfj 40

Sllejanber SSinet§. @r ^ulbigte freifirct)licben Neigungen, „^nbibibualift burcb, unb burcb,,

auf bem ©ebiet be§ Kultus unb ber Hircfye fo gut toie auf bem ber S^eologie, mar er

für bie Urfbrün glitt) feit gegen bie ©etoofmI)eü, für bie greift gegen bie Überlieferung,

für ba§ allgemeine ^3rieftertum ber ©Triften gegen baS SRonobol eines ÄleruS. @r brebigte

gerne unb berfab, mit greuben ba§ 2lmt beS $farrerS, aber er fud)te alle fonbentioneßen 50

formen im SÖerfet)r mit ben ^vtr/faem ju unterbrücfen, um bon £erj ju §erj reben ^u

lönnen. ©ein SBort !lang metyr mie baS eines 2aien." ©0 fa)ilbert i^n ©abatier, fein

9fauf,folger im SDefanat ber gafultät (a. a. D. 125). TOit biefer allem fircb,lid)en 3toang

unb gormelroefen abreiben ©timmung 6ing feine grofje Vorliebe für bie HinberfonntagS=

fcfmle jufammen. ®r blatte einft in Strasburg mit ©abatier eine gegrünbet. ©er freie, 55

b,erslicb,e ^erfefyr mit ben Hieinen erfcbien iljm als @rb,olung bon ber äßocfyenarbeü. 3Jod>

als ©efan ber gafultät bereinigte er ©onntag um ©onntag auf bem Soulebarb älrago

bie tinber beS Viertels um fid). ©iefer ©ienft mar ber Ic£te, auf ben er berjicb,ten mufjte.

lein S5erjicf)t ift ibm fernerer gefallen als biefer. %m %af)x 1895 mürbe er burtt) an=

bauernbe ^lrän!lid)leit gelungen, feine Stmter nieberjulegen. ®ie gafultät, ber er fo go
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lange unb erfbriefjlid) gebient r)atte, ernannte ifyn jutn „Doyen honoraire" @r gog ftd)

naa) Serfaitle« juriicf mit ber Hoffnung, im 9tufye[tanb nod) allerlei litterarifcbe $läne

bertoirflidjen ju- rönnen, ©ine fortfd)rettenbe Säfymung f)inberte ifyn baran. ©d)lid)t unb

gottergeben trug er fein Seiben, bon bem er am 7. %amxax 1899 burd) ben S£ob erlöft

& mürbe, ©itgen fiadjeuittimtt.

ßtdjter unb Seudjter. — 9J£üt;I6auer, ©efdjtc&te unb SSebeutung ber SBadiSlidjter bei

ben lirc^Itcöen gunfttonen, 9lug§burg 1874; Stfjalöofer, §anbbud) ber fatboHfc&en Siturgif,

gretburg 1887, 1, <B. 666 ff.; ©mitt) unb S^eettiam, Diction. of Christian antiqu. I, @. 939 ff.;

ffatfcolifae» ttrcfjenlejifon
2 VII, @. 395 ff. (Serje) ; <S. 1964 ff. (Siebter). — 3t. ©arruccl,

10 Storia della arte crist. VI, 2af. 468 ff.;
3tof)ault be gteurtj, La Messe VI, @. 1—58,

SCafel 436—460 (bie befte Sßaterialienfammlung für bie ältere Seit); ßubter, Nouveaux

melanges d'archeologie. Dekoration d'eglises, sßari§ 1875, <B. 188—228 (6ef. romantfdje

Sßeriobe); Dtte, Sircf)lict)e Sunftardjöologte, 5. %. I, <S. 156 ff. (genaue Drt§nacb>eife). Saju
bie proütnätaten ^ubttlationen ber S3au= unb Äunftbenfmaier, bie reict)Iicrje§ unb mamrig=

15 faltiges SKaterial bieten.

Qm 4. So^unbert erfcbeint bie ©itte, bem $ultu«, fei e« bei feierlichen SInläffen,

fei e« im Verlaufe einzelner Sitte be«felben burcb, £id)terglanj eine befonbere 2lu«jeicf)nung

ju Verleiben, roeit Verbreitet. 'Die Serlefung be« ©bangelium« (£>ieron., Adv. Vigil. 7),

bie iaufe (Slmbrof., De lapsu virginis V, 19; geno bon Verona, Tract. XIV, 4;

20 ©regor b. 9taj., In sanct. Pasch, c. 2 MSG 36 p. 624), bie 2tbenbmabl«feier CJkulin.

t5. jiola, Poem. XIV, 99 : (clara coronantur densis altaria lychnis MSL 61 p. 467),

gefttage, toie Dftern unb ^ßfingften, üircbroeibe, ^ntbronifation be« Sifcbof« u.
f.

ro. gaben

regelmäßig ober aufsergeroöt/nlicf/ 2lnlafj baju. Sefonber« bie Stgilten boten roiHIommene ©e=

legenbeit (@ufeb., VitaConst. IV, 22). %a fd}on früb !ommt aucb bie @inrid)tung ber „eitrigen"

25 Sambe" auf (^aulin. bon üRoIa, Poem. XIX, 467 : continuum scyphus est argen-

teus aptus ad usum MSL 61 p. 539; ©regor b. ©r., Dial. III, 29). Siefe %fyaU

fad)e jroingt baju, bie Anfänge Leiter jurücfäubertegen. S)ie bra!tifct)ett Sebürfniffe be«

grtu)gotte«bienfte« ($Iiniu«=Srief : ante lucem convenire ; 'üiertult., De Corona 3:

antelucanis coetibus), bie anfängliche ©itte ber abenblid)en ©ucfyarifttefeier, bie 3Ser=

30 roenbung ber Samten bei ben febulfralen geierlid^Ieiten in ben Sfotatomben (Sßict. ©cbul^e,

®ie Sktafomben, Seidig 1882, ©. 48 ff.; bgl. ©bn. ». (Slbira can. 34) mögen in Ser=

binbung mit ber alt= unb neuteftamentlid)en religiöfen ©bmboltf be« Siebte« unb unter

SSirfung be« Sorgange« be« fiebenarmigen Seucfyter« roobl fd)on im 3. Qafyrb/unbert ba«

£id)t su einem fbmbolifcfyen Seftanbteil be§ ^ultu§ gemacht b^ben. ^n erfter Sinie würbe

35 ber Slltar bamit bebaut unb jroar in ber Söeife, bafe ©tanbleud)ter unb Hängelampen

ibn umgaben (bie 3lbb. bei gleurty SLafel 454; I Safel 19. 20. 22); erft im 12. %afyc*

bunbert fanben bie Sid)ter 3luffteßung auf bem2lltare felbft. ®a3 ^ntoentar ber ^ircb,e ju

Girta bom Qab.re 303 (ÜJlorceEi, Africa christ. II p. 183) jär/lt bereit« 27 £id)tträger

auf; überrafd)enb reid) ift aud) ber 23efi§ an Samben einer Sanbgemeinbe bei 'Jiboli im

40 ^aljre 471 (nacb, ber fog. Charta Cornutiana, t>gl. SStctor ©d)ul|e, 3lrd)äoIogie ber

altd)riftl. ^unft ©. 133 f.), unb im Qnbentar ber römifeben ^ireben befanben fid) Seud)ter

mannigfad)er gorm unb lioljen materiellen unb fünftlerifcben SöerteS in großer 2lnjab,l

(Liber pontificalis mit ben Grläuterungen be« Herausgeber« SDud}e§ne; baju ^eur^

©.5 ff., roo ba« Material jufammengeorbnet ift; ©t. Seiffei, Silber au$ ber altd)riftlid}en

45 Äunft unb Siturgie in Italien, greiburg 1899, ©. 247 ff.). Witt begeifterten Sieben

fd}ilbert bie rounberbare S^irfung be« 2id)terglanje« ber §agia ©obbia jur Qtxt Quftinian«

^ßaulu« ©ilentiariu« (ed. Seder, Sonn 1837). älucb, bei ber 5£otenbeftattung bürgerte

fid; febon friib in biefer ober jener gorm ber ©ebraueb ber £id)ter ein (@ufeb., Vita

Const.IV, 66; Cypriani Acta procons. 5).

so Sie mittelalterliche ^ircb,e bat einmal ben ®rei« bebeutenb erroeitert, bann bie^rartö

beftimmter normiert (bgl. barüber %f)alt}o\vc a. a. D. ; ©mitb unb 6r;eetbam a. a. D.).

Dabin gehören bie Siebter bor Silbern unb Reliquien, eine ©ebflogenbeit, bie fd)on im

d)riftlid}en 2lltertum anhebt, bie Dfterferje, bie fogenannten £eneberltd)ter in ber Gb>r=

roodje, bie ^otenleucbte (f. b. 21. S?ird;r/of Sb X ©. 495,19). Qn SOcariä Sicbtme| (festum

55 candelarum) am 2. gebruar rourbe ein eigene« geft ber Äerjenroeib,e gefebaffen.

Die in ben Hatalomben jab^lreid) gefunbenen Samten entftammen bem$ribatgebraud)e;

fie finb faft au«nab,m«lo« au« S^bon ^ergefteCCt unb baben feit bem 4. ^ab,rb,unbert eine

länglid)e ©eftalt. ©er S)i«fu« trägt Selieffcbmuc! roeltlicben unb religiöfen Spalte«
(Sict. ©d)ul^e, Slrcbäologie ber altd)riftlid)en Hunft, ©. 292 ff.). Die au« bem d?rift=
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liefen Altertum erhaltenen SSron^elam^en bagegen, bie fieb, bureb. gefäCttgere formen
unb fiinftlerifcfye 2luffaffung au^eid^nen, bürften jum Seil firdjlidjen ßtoedeen gebient

Ijaben (2lbb. ©arrucci a. a. D.). ©ine völlige, bureb, ben ©ebraueb. ber Äerje beftimmte
llmtoanblung tritt mit bem 37131 ein. SDie Sampe hrirb jtoar nid)t gang aufgegeben
©leurb, £afel 440—447), aber in ben «Borbergrunb treten bie lerjentragenben ©tanb=, s

2Banb= unb ^ängeleucfyter, an beren 2lu<obilbung ber romanifcfye unb ber gotifcfye ©til

gleicfyermeife beteiligt finb. SBefonberS ift e3 bem erfteren gelungen, feine Eigenart au§=

prägen, 2)en gufs beö ©tanbleudbJerS bilben 3Jtotttoe aui ber ptyantaftifcfyen SEiertoelt

unb ftilifierte ^flanjen, nicfyt feiten in tounberltcfyer aSerfdplingung. darüber fteigt ber oma=
mentierte Stcfytträger auf, aus bem fieb, ber JMdb, enttoidEelt, in beffen ©tacfyel bie Slene 10

ruf>t (gleurr,, Safel 448. 452. 454—457 ; befonberi Sanier a. a. D.). ©infamer, aber

bureb, ben ©efamteinbruc? toirfunggtooller finb bie ©tanbleucfyter mit mehreren big ju fieben

Slrmen ©leurö ©. 56. 58 ; Dtte ©. 165). Qux ©rpgung großer Si^ttoirfung im ^nnem
bei ^irc^enraumel »erfoenbete man fdb>n frü^ (Liber pontificalis) 3tableud)ter (phari,
coronae), in beren 2lu3füfyrung man fiel) toofyl an bie ©dbjlberung bei I)tmmlifcf)en 3eru= 15

falemS 2lpf 21, 10 ff. anlehnte. §eroorragenbe @r.emplare biefer 2trt finben ftcb, u. a. in

£ilbeä£)eim, ßomburg unb Stauen @ranj SSodE, ®er Slronleucfyter bei ^aiferi griebrieb,

«Barbaroffa im fünfter gu Stadien unb bie formbertoanbten Stdjtfronen ju £ilbe^eim
unb ßomburg, 1864). 3>n ber ©ottf nxrben bie©tanb= unb bie Sableucfjter jierlid^er unb
gelangen tnefyr unter ben @influ| ber ard^iteftonif^en gormenfpradb, e. ©ie 9tenaiffance ber= 20

toeltltcfyte mit größerem ober geringerem ©rfolge bie überfommenen formen, ©egentoärtig

ift man in ^ufammenfyang mit ber SRMtfyx ju ben mittelalterlichen Sauftilen ju ben

älteren Vorlagen gurücJgeJefyrt.

SDie reformierte Jftrcfye bertoarf t>on Slnfang an ben ©ebraud) ber Stltarleudfjter all

papiftifdb,, toäfyrenb bie lutfyerifd^e Äircfye bie borgefunbene ©itte fortführte. 25

«ßictor ©djut^e.

Stdjtfremtbe, $roteftantifcfye greunbe uni3 freireligiöse ©emeinben. —
^ouptwerl: gerb. Kampe, @efd)id)te bev reiigiöfen 58eroegung ber neueren 3eit, 4 S3be,

Seipsig 1852—1860. gufammenfiSngenbe fritifdje Referate über bie für ober gegen bie Itdjt»

freunblidje SSemegung publizierten ©Triften in : «J?eue§ «Jtepertorium für bie tt)eologifd)e 30

Sitteratur unb fircf)ticJ)e ©tatiftif, f)erau§g. uon £. XI). 58run§ 4. 93b, «Berlin 1845 ©. 26—68,
bie proteft. greunbe, 31 ©Triften au§ ben Sauren 1844—1845; 6. S3b, 1846, ©. 152-164, ßett«

prebigten ; 8. 33b, «Berlin 1846, ©. 127—156, „Ob ©eift? ob ©djrift" SSiSlicenuS, 19 ©Triften au§
ben Sauren 1 845 u. 1846; ebenb. 9. 58b, 1847,©. 54—96: bie proteftant. greunbe in Königsberg;
Dr. 3{upp unb bie freie eüangelifdje ©emeinbe, 15©d)riften; ebenb. 12. 33b, 1847, ©.34—100:35
Ser Pfarrer VLtfliä) unb feine ©atfje, 32 ©djrtften. SlHgemeine§ 3tepertorium für bie tijeologifdje

Sitteratur 9Jg ^erau§g. üon &. «Reuter 9. «8b, Berlin 1847, ©. 79—93, (Srbfani, ®ie pro=

teftontifetjen §reuitbe, 5 ©griffen; §eppe, ®ie gunid^^fwng oe§ Dr. QuliuS Üfupp oon ber

5. |»auptoerfammIung be§ ©uftau 2lboIpfj=33erein§ : ebenb. «8b 10, 1847, ©. 155 — 165,

6©cf)riften; 58b 11, ©. 37—50, 12©d)riften; 2lrnemann, Slngelegen^ehen ber proteftantifeben 40

greunbe, ebenb. 58b 14, 1848, ©.72—76, 4 ©ctjriften ; berf., ®ie Ub,tidifd)en ^änbel be=

treffenbe ©Triften, ebenb. 15. «8b, 1848, ©. 170—179, 10©ci)riften; ©d)tt)arjtopf, Sid)tfreunb=

t^um unb ®eutftf)fat£)olici§mu§ in ben legten gügen, ebenb. 21.58b, 1850, ©.250—258;
S-ortf. 25. 58b, 1851, 9 ©djriften. «itEgemeine Slrcbettäettung 6^erau§g. oon ©. 58retfd)neiber

unb ©. ßimmermann, SBannftabt 1840ff. eoangelifcbe Sirdjcnjettung, tjerauSgegeben üon 45

©• 5S. §engftenberg, SSerlin 1840
ff.

(§unbe8t)ogen), SBer beutfcf)e «ßroteftantiSnmg
,

feine

Vergangenheit unb {eine beutigen Sebengfragen, 2. Slbbrucf, granffurt a. SR. 1847, ©. 341 bi§

378; 3ob. 6art Subro. ©iefeler, Sebrbucf) ber fftrct)engefcf)id)te, 5. 58b, f)erau§g. oon @. 3t.

föebepenning, 58onn 1855, @. 250 ff.; ß. ©d)marä, ^ur ©efc£)id)te ber neueften Stjeologie,

4. «luft., Seipjig 1869, ©.214
ff. ; §. «|5röt)le, gelbgarben. 58eiträge jur Kircbengefd) , Sitte» 50

raturgefd)icbte unb fulturgefc£)id)te, Seipjig 1859, ©. 3—230; greireügiöfer Kalenber, b,er=

ausgegeben oon 21. ©pecf)t, ©otb^a 1872—1886; S. SBttte, ®a§ Seben D. griebrief) Sluguft

©otttreu Sl^oluctä, 2. 58b, 93telefelb unb Seip^ig 1886, ©.412 ff.; £mnol)a.ufen, greie ©e=

meinben: Äircbenterifon üonSBeger unb Sßette, 4. 58b, 2. Stuft., gretb. i. 58r. 1886, ©. 1959 bi§

1966; £t). ©d)malenbact), (£. 20. §engftenberg. ©ein Seben unb SBhfen, 3.58b (1. u. 2.58b 55

öonS. «Badunann), @üter§lof) 1892, ©.127 ff.;
Sarloon^afe, Sird)engeid)tcf)te auf ber ©runb=

läge atabemifd)er 5ßortefungen, 3. ZI, 2. 5K6t., 1. §älfte, Setpä- 1892, ©. 565 ff.; §• u.Xreitfdjfe,

®eutfdie ©efd)id)te im neunzehnten 3aJjrt)unbert b.Xl, Seip^ig 1894, ©. 350 ff.; «R. «Rodiott,

©efd)td)te ber eoang. Äirdje in ®eutfd)Ianb, Seipjig 1897 ©. 447 ; (Sbr. Si|'d)t)au|er, ©e}d)id)te

ber eoangetiidien tirebe S)eutfd)tanb§ in ber erfren ©älfte be§ 19. 3at)rf|unbert-J, 58afet 1900, go

©.632 ff.
gär bie neuefte 3eit roertootl: ®reio§, ®ie freien religiöfen ©emeinben ber

©egenroart in 82^, 11. 3o.t)rg., 6. $eft, Tübingen u. Setpjig 1901, ©. 484-527, ügl. b. 91.

Seutfd)!at£)oIici§mu§ 58b IV S. 538 ff.; ®röfefe «8b V ©. 18 ff.

8teaI=©nci)Ho|)äMe für Ideologie unb Stir«e. 3. 8t. XI. 30
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1. ©ntftefyung ber „broteftanti fd)en greunbe" ©er ^3aftor 20. %.

©inteni§ ju Sftagbeburg tyatte am 7. gebruar 1840 in ber -ättagbeburger gettung

in ber ^ritt! eines Wenige £age jubor bort abgebrachten ©ebtdrteg ba3 ©ebet ju

6^rtftu§ als Aberglaube bejeid^net. ©a§ au§ biefem älnlajj gegen ib> eröffnete ©i§=

5 jiblinarberfafyren trug ib,m felbft jtoar nur einen $erWei§ ein , aber erregte ein

auf3erorbentlid}e§ 2luffel;en unb toirfte auf Weite Greife gerabeju alarmierenb (ogl.

Ürfunben über ba<§ 33erfafyren be§ ^önigl. Sonfiftorii ju 3Jiagbeburg gegen ben ^Saftor

©inteni§ u.
f.

W., Seidig 1840 ; ber Sifcfyof ©räfefe unb fein acfytjät>rige§ 9öir!en im

breufsifdjen ©taate Don ©. bon 6. [Ißrebiger 5tönig in Slnberbecf im §alberftäbtifd)en] 1840.

10 ©interna ftarb in 9Jlagbeburg 23. Januar 1859 ; über tEjn Sß. Efd&adert, 2Ib$ 34. 33b, 1892,

©. 406—408). — @m anberer Sßafior ber ^robin^ ©ad)fen, ber Sanbbrebiger fieberest

Unlieb in ^ömmelte bei ©djönebeef (geb. 27. gebruar 1799), einer ber bebeutenbften

Stebner unb güfyrer ber ganzen licfjtfreunblidjen ^Bewegung, lub „glcid)Iautenbe unb gleich

firebenbe ©eiftlidje" (^ambell, ©. 166 ff.) nacb, ber §errnt)uterfolome ©nabau jum gweä
15 ber ©rünbung eine§ Vereins mit jäfyrlicb, ab^ufmltenben sßerfammlungen auf ben 29. $uni

1841. @§ erfdienen 16 Geologen, bie ftd? in ber 2lnerfennung be§ ©runbfafee§, bafs

jebem ba§ Stecht freier gorfc|ung unb ©ntwicfelung jugeftanben werben muffe, jufammen=

fcfyloffen. ©ie ^Weite ^onferenj, bie am 20. ©ebtember in §atte tagte, blatte bereite

56 äetfnefymer, barunter mehrere 5Rid)ttf)eoIogen unb nafym neun ^rmgt^teUe ©ä|e an

20 (9. 3Str freuen un3 in bem 53eWuf$tfein, baf? Wir mit unferem ©lauben unb ©treben

ftefyen auf öer ©runblage ber broteftantifcfyen förcfye, meiner ©runb ift nad; innen

Sb^riftuS, 1 ^o 3, 11 , nadj aujsen S3erWab,rung gegen jebe geiftige SBebormunbung,

©a 5, 1. üffiir nennen un§ barum „broteftantif<|e greunbe". Sgl. ^ambe ©. 168. —
©ie Se^eidmung „Sicfytfreunbe" fcfmf ba§ 33oIf). 9faftt) erfuhr nun bie Bewegung eine

25 erfyeblicfye 2lu§befmung. ÜJieben ben allgemeinen 33erfammlungen Werben $reiäberfamm=

lungen in§ Seben gerufen; bie erfte fanb in 9Jiagbeburg fd)on am 24. -iftobember

1841 ftatt (^amtoe ©. 168). 3u9^id) Wädjft ber Sefucb, ber allgemeinen 33erfamm=

lungen (bie britte in Seidig ^ftngften 1842 ; bie bierte bi§ neunte in $ötl)en am
27. ©ebtember 1842, ^fingften unb 26. ©ebtember 1843 , 29. 9Jiai unb 24. ©ebtember

30 1844, 15. 9Jtai 1845) unb fte beränbern babei tt)ren ßfyarafter. ©d)on in ber bierten

35erfammlung Ratten fid) SSolfefcfyulIefyrer eingefunben, balb erfdjienen aud) anbere Säten

unb jWar in folcfyer 3Kenge, bafj bie gufammenfünfte au§ ^rebigerfonferenjen 33olf3=

berfammlungen mürben. |janb in §anb bamit ging eine au§gebef>nte Ittterarifdje ^ßro=

baganba ; bereite auf ber britten 3Serfammlung Würben bie erften Hummern ber bon bem
35 2trd)ibiafonu3 f^-ifdljer in Seidig herausgegebenen „SBIätter für d)riftltd)e ©rbauung" bor=

gelegt, beren Seiblatt bie „Mitteilungen für broteftantifd^e greunbe" Waren (Äambe
©.168. 170).

$Die innere unb äußere ©efd;td;te beö £id)tfreunbtum§ trat in ein neue§ ©tabium
burd) ben Vortrag beg $aftor§ ©. 21. 2öi§licenuS (geb. 20. 9?obember 1803) bon ber

40 ^eumarftSfircfye in §aße a. ©. auf ber ®ötb>ner Tagung am 29. 3M 1844 über bie

grage, ob bie ty. ©c|rift ober ber un§ felbft inWolmenbe lebenbige ©eift aU ^orm be§

broteftantifd) religiöfen SeWufetfeinä anjufeb;en fei ($ambe ©. 173). %üx ben Stebner

Ijatte bie 2lnfbrad>e grofje folgen, aber aud; für bie „broteftantifdjen greunbe" @rft ein

$afyr barauf, am 15. 3)iai 1845, „bem glorreichen §ö^ebunft biefer broteftantifcfyen Se=
45 Wegung", wie Hambe (©. 175) fcfjreibt, erfolgte bie (Sntfdjeibung über bie ©teßungnal^me

ju ber 2Bi§licenugfcf)en 2b;efe. ©ie gro|e, bon 2000—3000 ^erfonen befugte, 3]erfamm=
lung erfannte 2Biglicenu3 afö ben irrigen an unb an 50 ©eiftlid;e unb ja^lreid^e Saien

berfidjerten burd; Unterzeichnung einer @r!lärung, „im ^irinjib" mit il)m übereinjuftimmen.
5Racb,bem noeb, „ben freien lattjolifd^en ©emeinben" (©eutfd^fat^oliciSmug) bie ©^mbat^ie

50 ber Serfammlung auägefprod)en Worben, „befcb,Io^ ein geftmafyl mit fiterem ©efang bie

erfyebenben ©tunben" (©. 176).

^n ben 3Ktttelbunlt be§ Sage§intereffe§ rücfte ba§ Sid;tfreunbtum ein Slrtifel, ben
ber §allefc£)e ^rofeffor ber ^ird)engefd}id)te §. @. %. ©ueritf e in 5Rr. 46 ber @bangeliftt)en

^trd?en=3eitung über jene lötfyener ^fingftberfammlung (29. 9M 1844) auf ©runb
55 eigener Seobadjtungen beröffentlid)te. ©iefer S3erid;t mad)te bie !ird;lid;en Greife mobil,

bon betben ©eiten erfolgen leibenfcfyaftlick (Srilärungen unb 9ßrotefte, bie „2öorte beg
griebeng'; bon SC. 9ceanber befallen.

2. Honflihe mit fird)lid;en Set>örben. ^uerft Würbe gegen ben Geologie*
brofeffor ©abib ©d;ulj (geft. 17. gebruar 1854; bgl. b. 3t.) in Breslau eingefd;ritten,

eo Weil er ftcb, an bem au§ biefer ©tabt b,erborgegangenen «ßroteft beteiligt fyatte. ©ureb,
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KabinettSorbre bom 26. ©ebtember 1845 ging er feiner (Stelle als Konfiftorialrat

berluftig (Kambe II, ©. 191). — 2Beit größeres äluffefyen erregte baS Vorgehen gegen
SBiSlicenuS (bie 2tmtSentfe£ung beS VfarrerS ©. 2t. SötSlicenuS, aftenmäfjtg oar=

gefteßt, Seibjig 1846). VereitS am 18. guli 1844 Würbe er bor bem SRagbeburger

Konfiftorium jur Vericfyterftattung über feine in Kötl)en ausgekrochenen ©runbfätje 5

unb &ur (Sinreidmng feiner Vrebtgten am Karfreitag, am 1. Dftertag, am 1. ^ifingft=

tag aufgeforbert unb, nacfybem am 3. unb 4. ©ebtember aus ber 9Jcitte feiner ©e=
meinbe VefdjWerben eingelaufen waren unb er feine 3lbl)anblung : „Db ©cfyrtft? Cb
©eift?" veröffentlicht fyatte, auf ein 9?effribt beS KuItuSminifterS b> am 27. 2lbril 1845
ju einem Kolloquium nad; SBittenberg auf ben 5. 3M citiert. 2)aS ©rgebniS biefer 10

erften, burcfy eine (Sinrebe bon SBtSlicenuS belagerten, Verfyanblung am 8. 9Kai War bie

Grteilung eines Urlaubs. %n einer ^Weiten Verfyanblung bor einer „KolIoquial=Kommiffion"

an bemfelben Drt mürbe tfe,m am 14. Sftat nab,e gelegt, freiwillig feinem Slmt ju ent=

fagen, aber ofyne ©rfolg, ba er bielmefyr berlangte, bafj baS Kirdjtenregiment bie Unber=

einbarfeit feinet ©tanbbunfteS mit ber Kird)e auSfbrecfye. 9cunmelj>r tbiirbe gegen Um baS 15

„SiSäiblinarunterfudmngSberfafyren" eröffnet, am 26. $uli berfügte bie Üfterfeburger 9le=

gierung auf Slntrag beS KonfiftoriumS feine ©uSbenfion, unb am 23. Slbril 1846 Würbe
er burd) baS Konfiftorium „wegen grober Verlegung ber für bie Siturgie unb Sebje in ber

ebangelifcfyen SanbeSfircfye beftefyenben Drbnungen" feines» älmteS entfe^t. ®ie bon feinem

Verteibiger an baS geiftlicfye 3Rinifterium eingereihte Slbbellation Würbe bon 2SiSticenuS 20

am 19. ©ebtember 1846 ^urücfge^ogen. ®ie Veröffentlichung beS VudjeS „bie Vibel im

Sichte ber Vilbung unferer gett, SRagbeburg 1853 trug il)m bon feiten beS ©ertcfytS in

§alle eine zweijährige ©efängniSftrafe ein, ber er ficb, aber burcb, gluckt nad) Slmerifa

entzog. 1856 feb^rte er nad) ©uroba jurüd, um in gluntern bei gürtcb, Hnm 2Bob,nfi|

ju nehmen. ©aSSÖerr
1

: „1)ieVtbel, für benfenbe Sefer betrachtet", Seidig 1863, 2.2IuSg. 25

1866, unb „(SntWeber — ober, ©laube ober Söiffenfcfyaft. ©djrift ober ©eift", 1868

betoeifen, bafj er an feinen früheren rabüalen Überzeugungen feftgefyalten. SBiSlicenuS

ftarb 14. Dftober 1875.

©cb,on bebor SöiSlicenuS bieSanbeSfircfye berlaffen mufjte, I)atte bereits in Königsberg

ben ©ibifionSbfarrer Julius Stubb (geb. 13. äluguft 1809) basfelbe ©djidfal erreicht. 30

2llS 9Jcitglieb ber ©efellfdjaft ber broteftantifcfyen greunbe berbäd)tig, fyatte er burcb, eine

gegen ben Slnfang beS SltfyanafianumS gerichtete uno nacb,I)er beröffentlidrte ^rebigt

ficb, in eine Unterfucfyung berWtdelt, bie am 17- ©ebtember 1845 $u feiner Slbfetjung

führte „Wegen Wieberb,olter Verlegung feiner SJlmtSbflicfyten au§ grober gab,rläffigfeit"

(ba3 Verfahren beS KönigSberger KonftftoriumS gegen ben SDibifionSbrebiger Dr. $3 .3tubb. 36

Wlü erläuternben Slnmerlungen unb Seilagen bon $.9ftibb, SSolfenbüttel 1846; [UlricbJ,

3)ael Verfahren gegen 9iubb in ber 3te!ur§inftanj). — Sänger b,at ficb, IIb, lieb, inner=

b,alb ber breu^ifdjen Sanbe§!ircb,e beraubtet, alte er am 14. Quni 1845 als $rebiger

an bie ©t. Katb|arinenfircb,e nacb, SDiagbeburg berufen Würbe, b,atte ficb, baS Konfiftorium

mit einer Verwarnung begnügt. Slber feine Sibelftunben, feine SERitarbeit an fcen „blättern n
für cb,riftlic^e Erbauung", feine ©teßung jur SLaufformel, ^ur Konfirmation unb älgenbe

Wie feine ^rebigten erzeugten in wacb,fenbem Umfang Konflikte mit ber fircb,licb,en S3e=

b;örbe. 9cacb,bem fein Serfucb,, burefy einen bireften 2tbbeE an ben König griebrieb,

2Bilb,elm IV. als summus episcopus biefe ©cb,Wierigfeiten §u b,eben, mißlungen War

(baS ©^reiben bom 16. 3Ibril 1847 Wie ber ableb,nenbe Sefcb,eib beS Königs bom 46

30. 2lbril 1847 abgebrueft: Kambe II, ©.213 ff.), Würbe im ©ebtember gegen ifm bie

SuSbenfion berb,ängt Wegen „grober Verlegungen gegen bie Kircl)enorbnung" Stuf ©runb
ber einfielt in bie @rfolglofig£eit aHer Weiteren Verfuge, bie ©iSjiblinierung abjuWenben,

jog er eS nun bor, freiwillig auS bem ®ienft ber SanbeSfircfye auSjufctjeiben. ®aS Konfiftorium,

bem bureb, biefen Schritt bie 2lbfe|ungSfentenj erfbart Würbe, erflärte barauf fein Pfarramt für 50

erlebigt unb fcfylug bie Unterfucb,nng nieber (ätmtlicb, e 33erb,anblungen betreffenb ben ^rebiger

Ublicb, in SQcagbeburg. 3lmtlicb,er älbbruc!, «Ocagbeburg 1847 ; Söeitere Mitteilungen ^ in

©acb,en beS $rebigerS Ufjlicb, in SRagbeburg, b,erauSgegeben bon ib,m felbft, jur 5>er=

boHftänbigung ber bom Konfiftorium herausgegebenen amtlichen Verb,anbiungen, Wolfen»

büttel 1847). Unlieb, ftarb 23. SDcärj 1872 bgl. fieberest Unlieb, in gjJagbeburg. ©etn 35

Seben bon ib,m felbft befcb,rieben, ©era 1872. — ^n jWei anberen gätten tarn baS

baS ÜJcagbeburger Konfiftorium noc^ fdmeller ^um ßiel. ®er SiafonuS SSilbelm @buarb

Salier (geb. 24. Oftober 1814) in ©eli^fcb. War am 15. äluguft 1845 an bte 9Jcort|=

üra^c nad) §atle berufen aber nicb,t beftätigt Werben. 211S er Anfang Dftobcr beS=

felben 3a|reS in 3Rorbb,aufen gewählt Würbe, Wiebcrl>olte bie fircb,Itd;e a3e|örbc ibre eo
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älblefynung. Da alle Semüfyungen ber SRorblbäufer ©emeinbe, biefe rücigängig %u machen,

fcbetterten, unb bie 33et)örbe in 33ejug auf bie älntoenbung be§ Apostolicum be=

ftimmte gorberungen (teilte, bergid^tete er am 11. Januar 1847 auf fein fircpcr)e<§ SImt

(SSal^er, ©elilfcb^alle^orbfyaufen ober mein 2öeg au§ ber £anbe§fttd)e in bie freie

b proteftantifcbe ©emeinbe, aftenmäfjig bargefteHt, Setbjig 1847). — 2lfynlicb. erging e§ bem
Pfarrer 2tboIf XtmotfyeugSSiSltcenug, bem „leiblichen unb geiftigen Sruber" beS Ö6en=
genannten, zu SBebra bei SRerfeburg. ©eine 2SabI nacfy §alberftabt im ©ommer 1846
tourbe bon bem ®onftftorium beanftanbet, ba er ficb. ab! einen folgen ertoiefen b,abe, bem
e§ gur ©etoof)nl)eit geworben, bie §aubtbeftanbteile be§ cfyriftlicfyen 93e!enntniffeö nicbt zu

io berücfficfytigen ($ambe II, ©. 210 f.).
2lucb. er gog bie Jbnfequenzen, nunmehr au§ ber

SanbeSfircfye aufzureiben.

3. ®ie Segrünbung freibroteftantif cber ©emeinben. 2)tefe gufammenftöfje

mit fircpcben 33el)örben fyaben baburcb, eine größere rtrcfyengefcfyicfytlicf/e SBebeutung er=

langt, bafj fie ben erften 2lnftof? gaben unb ba§ 9Jtittel mürben, aufjerfyalb ber 2anbe3=

15 fircben ©emeinben zu begrünben. Qn ^öniggberg i. ^3r. toar fct)on am 16. ®ejember
1845 eine foldje in§ Seben getreten unb fyatte ficb am 19. ^tuurc 1846 al3 „freie

eöangelifd^e" ©emeinbe lonftituiert. Dftern 1847 jaulte fie 546 ©eelen (©cfcbjcbte ber

Stiftung unb ©nttoicMung ber freien (übangelifcben ©emeinbe ju Königsberg i. $ßr.,

in aftenmäfjiger SDarfteHung, I)erau3g. bom 33orftanbe, Köntgberg 1848; Äambe II,

20 ©. 221
ff.). 21I§ eine gilialgemeinbe ber Königsberger betrachtete fiel) bte ©emeinbe

in -fteumarft in ©djlefien, bie, am 24. Januar 1847 geftiftet, einen SBefianb bon
„ettoa 100 ©eelen" erreichte (Kampe II, ©. 230). — ®ie 2lnl)änger be§ 2BBIicenug

in §aUe fcbjitten nad> beffen 2lmt3entfe|ung am 26. ©ebtember 1846 zur Stlbung einer

©emeinbe. ©ie erflärte öffentlich u. a.: „Sötr bermögen toeber in .geucfyelet nocb in

25 ©letcbgtlttgfeit ber bloßen §orm nacf), tote Xaufenbe , einer Ktrdjie ferner angehören,

ber mir innerlich entfrembet finb. 2öir motten leine abgefcfyloffene frrcfyltcfye Kon=

feffion, fonbern eine freie menfcf)li$e ©efettfcbaft." ®ie ©r/tnbatb>n bie fie fanb, toaren

aber offenbar fe^r gering, benn bis jum SSJiärg flieg bie ftaty i^rer 2JtitgIieber nidjt

über 100, barunter fogar nocb, einige 2lu3toärtige unb einige ^uben (Kambe II,

so©. 228 f.). — ®ie ©emeinbe ju 9?orbI)aufen tourbe am 5. Januar 1847 geftiftet unb
ftieg unter 33al§er3 Seitung in toenigen SBocfyen auf 500 ^erfonen. — S)ie „freie eban=

gelifcfye ©emeinbe" in £alberftabt gä^Ite bei ifyrer Konfinierung am 9. ^uni 1847
nur 16 ÜÖtttglieber, aber erfuhr bann ebenfalls in ben nädjften Monaten einen raffen
Sluffcbtoung, fo bafj bei beginn be§ 3afyre§ 1848 21. %. 2Si3licenu§ 300 ^erfonen um

35 fiel) gefcb,art blatte (Kambe II, 231). — 2Jkgbeburg ^atte freilieft, nocb, ganj anbere

Labien auf^utoeifen, aU f)ter am 29. 9?or>ember 1847 „eine neue d^riftlic^e 9Wigton§=
gemeinfebaft unter bem tarnen cbriftlkbe ©emeinbe" fify lonftituiert unb Ublicfy ?um
$rebiger getoä^It t>atte. 9Jacfy toenigen SBodien gehörten ju u)r ca. 7000 9JiitgIieber

(Äambe II, ©. 236 ff.).
— ®ie Hamburger ©emeinbe, gegrünbet am 28.^uli 1847 unb

40 toefentlicb ein SSkrl beg ^rebigerg Harl Äleinbaul (geb. 5. Sluguft 1820) unb beg jübtfc^en

Kaufmanns gijcb^el, ift in ben erften Slnfängen fteefen geblieben. „®ie fogen. ©emeinbe
beftanb nur au3 erllärtcn ©otteSleugnern", urteilte ein 33re§lauer Stdbtfreunb. ©ie fteHte

fiel) naefy il)rem Programm bie Slufgabe: „®a§ rein SRenfc^lid^e unb 9Ratürlicb!e im ©egen=
fa|e gegen ba§ ©briftentum unb gegen bie ^]rätenfionen be^ cbriftlid^en ©taateS in baä

45 aSoIföbetou^tfein einzuführen unb äu^erlicb in ber ©efellfcbaft jur ©eltung ^u bringen"
(£ambe II, ©: 231

ff.).
— ^ur SerboCftänbigung be§ S3ilbeg b,aben toir nocb; b,inju=

jufügen, bafs aucl) bie Stcbtfreunbe in Harburg in ^url)effen am 7. gebruar 1847 jur
Stlbung einer ©emeinbe fortfebntten ; ibr 2)littelbunlt toar «Profeffor 33at)rf>offer.

©aö SSerf)alten ber berfebiebenen 3tegierungen ©eutfdjlanbö gegenüber ber beutfa>
so Iatb.oliftt}en toie ber freibroteftantifeben Setoegung big %um 3ab,re 1848 toar jtoar lein

ganz etnf)ettlicb;e§, aber trägt boc^) benfelben ©efamtebarafter. ®a fie ali eine gruebt be§
reboluttonären ©eifte§ betrachtet tourbe, begegneten fie ib,r mit großem 9JJi|trauen unb
fugten burö^ bie Slntoenbung ftaatlid^er Machtmittel ifyrem toeiteren Umfid)greifen borju=
beugen. 33on einer ©arftellung ber befteb,enoen ^ecfytölage in ben berfebiebenen Btaakn

55 unb ber auf ©runb beren getroffenen 2Jcaf5nab,men (lambe III, ©. 252—387) b^aben
totr ^ter abjufeben. 3lber eö barf boeb, nidbt übergangen toerben , ba| ^reu^en,

m 7 }a* ^ür ba§ St^tfreunbtum toidbtigfte ©taat§toefen, niebt unterlaffen I)at, ben
^erfuc^ zu macben, auf bem Soben beä SlUgemeinen £anbrett)t§ einen SJcitteltoeg z«
fmben, ber fotoob,l ben ^nt^effen ber SanbeSfircbe al§ bem ^rinjib ber 3ieUgton&

eofretl)ett entfbracb.
8

-
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©aS „flgl. patent, bie Bilbung neuer 3MigionSgefeIIfcbaftett betreffenb" bom 30. 9JJärg

1847 «Härte emerfeitS, bajj bte bevorrechteten Streben, bte ebangelifdje unb bte römifd>
fatfyoltfdje, nadb. Wie bor in bem ©enufj t^rer befonberen ©erecbtfame berbleiben foUten,

anbererfeitS aber foHte ben Untertanen bte ©laubenS= unb ©eWiffenSfreibeit unbekümmert
aufregt erhalten Serben, ttynen aud) bte greibett ber Bereinigung ju einem gemeinfamen 5

Befenntniffe unb ©otteSbienfte geftattet fein, ^Diejenigen, hielte in i^rem ©ewiffen mit
bem ©lauben unb BefenntniS tyrer S?ircr)e niebt in Übereinftimmung ^u bleiben bermögen
unb jtdb, bemjufolge ju einer befonberen 9teligionSgefelIfcbaft bereinigen ober einer folcbenficb,

anfielen, faßten baber niebt nur bofle greibett beS SluStrittS erhalten, fonbern auct) in=

foWeit tf)re Bereinigung bom ©taate genehmigt ift, im ©enujj tt)rer bürgerlichen SRec^te 10

unb S^ren berbleiben. Unter bem gleiten SDatum erging eine %I. Berorbnung „ betreffenb

bie ©eburten, heiraten unb ©terbefäße", beren bürgerliche Beglaubigung burdb, bie DrtS=

gericbte erfolgen mufe; foWte ein Befehl an baS ©taatSminifterium, bafe ben angeführten
SBorten beS BatenteS niebt bie 2luSlegung gegeben werben bürfe, als ob ber Beitritt px

einer bom ©taate noch, niebt genebmtgten $eligionSgefeIIfcbaft o|ne weiteres ben Berluft 15

jener 9?ed)te unb @brm 3U* ^olge l)abe. BefonberS würbe nodb, barauf aufmerlfam ge=

macf)t, bafj fein 9JciIitär= unb ©bilbeamter blofj beSbalb, Weil er fiel) bon feiner $ircr)e

getrennt unb einer biSber nodb, nid^t genebmigten ÜReligionSgefellfcbaft angefcbjtoffen bat, in

ben mit feinem 2lmt berbunbenen Recbten eine ©cb,mälerung erleiben bürfe (Ifompe III

©. 281—288 ; ebenb. ©. 297—302 über bie ©cbwierigfeiten, bie fieb aus ber Bean= 20

ftanbung ber bon B^bigem ber ©iffibentengemeinben belogenen kaufen unb Trauungen
ergaben).

®er StuSbrudb, ber -Kebolution im SRärj 1848 gewährte nun enblidb, bie erfefynte

bolle ^reibeit (5!ambe IV, ©. 177—205) unb bradjte ber freireligiöfen Bewegung eine

ßeit großen äußeren üffiacbStumS. @S entftet)en neue ©emeinben: in ber Brobinj ©aebfen 25

(2lfcberSleben, Queblinburg, Naumburg, ©u^l, ba^u eine ©erie bon ©emeinben, bie fict)

als Filialen an 9Jcagbeburg anfcbloffen), in ber B^bin^ Branbenburg (©onnenburg), in

BraunfcbWeig, in ben anbaltifcben ^erjogtümern (Bernburg, $ötf)en, £)effau, gerbft) in

©cbWaräburg=3tubolftabt, in ©otba, in Slltenburg, im ^öntgreidb, ©ad)fen (Seidig, ©reiben,

$retburg u. a.), in ©trieften (§irf<bberg, Siegni|), Dft= unb Sßeftbreufjen (iilfit, ©Ibing), 30

in Sübecty in §o!ftein, in Bremen, in Söeftfalen, in üftaffau, in §effen=®armftabt, alles

in allem Waren ei mebr als 70 neue ©rünbungen (bgl. $ambe IV, ©. 7—21). Seiber

ift eS niebt möglieb, über bie ©efamt^abl ber Sftitglieber fretbroteftantifeber ©emeinben in

ganj ©eutfcblanb eine fiebere ©tatiftil aufrüttelten, ba bie einzelnen ©emeinben ganj ge=

Waltige ©cbwanfungen tfyreS 2JlitglieberbeftanbeS aufweifen: Königsberg jäbjte 3)egember85

1849 3074 ©eelen, Dftern 1857 116 felbftftanbige SRitglieber ; 3ftagbeburg jä&Ite Slnfang

1852 an 4000 felbftftanbige SRitglieber, bie 9ceufonftituierung 1858 erfolgte mit ca. 200.

ferner ift ber gäblungSmobuS fein einbettlicber, inbem balb bie ©eelenjafjl angegeben

Wirb, balb bie $ai)l ber felbftftänbigen 3RitgIieber. Bor allem erWeift fidj eine fc^arfe

2lbgrenjung ber freibroteftantifeben ©emeinben gegenüber ben beutfcftfatboltfcben ©emeinben 40

als unboHjiebbar. @S mu^ basier bie fummarifebe Angabe genügen, ba| bie ©efamt=

jabl ber ©eutfcbfatbolüen unb ber freien Broteftanten in t)eutfcblanb auf ber §öbe
ib,reS BeftanbeS etwa 150000 betragen bat (Sfombe IV, ©. 36).

4. ©ie beutfcben©taatSregierungen unb bie freireligiöfe Bewegung
1850—1858. 2lm23.9Ml850 traten baS brüte beutfcblatbolif^e üonjil unb bte brüte 45

freibroteftantifebe STagfa^ung ju berfelben geit unb in bemfelben §aufe in Seibjig ju

Ber^anblungen jufammen. SDiefe bitten aber !aum begonnen, als bie B ^' eingriff unb

Unlieb, ©• 21- SßiSlicenuS, Bal|er jc. beS SanbeS berWiefen Würben. 9cun Würben am
24. 9Jcai bie Befbrecbungen nac| ^ötben berlegt. 2lud) t)m aber gelangten fie niebt jum
3iel. ©enn bie Beratungen Würben bureb baS @rfd)emen eines ©efretärS beS 9)?inifteriumS 50

unterbrochen, baS auf ©runb bon ®e£efcben ber breufeifeben unb ber fädjfifcben die*

gierung bie Spaltung ber Berfammlung unterfagte. ©ie „Steaftion" i)atk begonnen

(Äambe IV, ©. 37 ff.).

£)en SRafenabmen ber Regierungen in ben berfebiebenen Sänbern tmrfen Wir ^»ier im

einzelnen nid)t naebgeben. Über Öfterreicb bgl. SfombelV, ©.212 ff.;
über Baiern ebenb. 55

©. 223 ff. £n ^urbeffen forgte §affenbflug bafür, ba^ ben freien ©emeinben fogar bte

fircblicbe Seicbenbeftattung unterfagt Würbe, ebenb. ©. 242. Über 2öürttemberg bgl. ebenb.

©.243; über Baben ebenb. ©. 243 f.; über baS ©rofjbersogtum Reffen ebenb. ©. 214ff.;

über $ranffurt a. 9JI. ebenb. 248 f.; über ?caffau ebenb. ©. 249 f.; über £amtober ebenb.

6.250; über Bremen ebenb. ©. 250; über Hamburg ebenb. ©.250 ff. ; über §olftein so
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ebenb. ©.254; über 21n£>alt ebenb. ©.254; über Deffau ebenb. ©.254 ff.; ü&er ©d^ioarg=

burg=Rubo!ftabt ebenb. ©. 258. — %m Königreich, ©acfyfen ftetlte fid^ bie Regierung auf

ben ©tanbbunft, bafs bte freien ©emeinben gar nta)t al<§ religiöfe Vereine anjufeben feien,

benn „obne allen ©lauben, olme nur eine beftimmte BorfteEung bon ©ott giebt e§ feine

6 Religion, feinen religiöfen Kultu§ , feine religiöfe ©emeinfcfyaft" (©rlafj be3 Kultur

tninifterg Dom 7 gebruar 1851, ebenb. ©. 260). 23ielmel>r würben, toie e<3 in ber

(jirfularberorbnung bom 5. gebruar 1850 fmfct, „bte ftrdbjicfyen unb religiöfen gtoecfe nur

aU Bortoanb benü^t, bie £>aubttenbenj ber Setter fei barauf gerietet, ifyre beftruf=

üben bolittfcfjen 33eftrebungen unter foId)er 2Jk§fe ju Verbreiten unb ba§ 33olf ba=

10 burd) für bie gefährlichen Seigren ber fojtaIiftifa)en unb fommuniftiftf;en ^robaganba em=

bfänglicl; gu madjen" (ebenb. ©. 259). 3tui) bie Regierungen anberer ©taaten urteilten

äJ>rtIid^.

Die größten Klagen finb Don feiten ber freien ©emeinben aber gegen bie Regierung

in Breufjen (KambelV, ©.269—369) erhoben toorben, obtoofy Iner burcb, 3lrtilell2 ber

15 93erfaffung bom 31. Januar 1850 „bie $rei!)eit ber Bereinigung ju ReIigton§gefeU=

fdmften" garantiert toar. lyntoietoeit ber SBortlaut biefer rebtbierten Berfaffung unb bann

bie „SSerorbnung über bie SBerljütung etneg bie gefetjlicfje greifyeit unb Drbnung gefät;rben=

ben 2Ri|braua)§ be§ 23erfammlungs>= unb 23ereintgung3recf;te§ bom 11. SRärj 1850" für

bie freien ©emeinben ungünftige 23efttmmungen enthielt, fann b,ier ntd^t au^einanbergefe^t

20 toerben (bgl. Kambe IV, ©. 272 ff.), ©ie fanben jebenfaHS eine biefen nachteilige 2lu3legung

unb boten bie gefeilteren 2lnfyalt§imnfte für ein Bürgeren ber ©taatggetoalt, ba3 nicfjt anber§

beurteilt toerben fann aU ber Berfucf;, ben freien ©emeinben bie ©jiftenjbebingungen

ju entjieb,en. Die<§ ift aud? Don feiten ber Regierung beutlia) gefagt werben, ©in

Sirfular bes> 3Jttrttfter§ be§ $nnem ^m 29. ©ebtember 1851 fbraa) e§ au§, bafj bie

25 Diffibentengemetnfcfyaften nia)t fotoobj ReIigton3gefeHfc£;aften al§ bielmefyr bolittfcfje, ben

Umfturj ber bürgerlichen unb fokalen Drbnung förbernbe Vereine feien. Unb mit ber

(Einfielt in ba§ eigentliche 3öefen biefer ©efeßfcfyaften fei für bie ©taat^regierung bie un=

abtoeiSbare $flicf)t ertoacbjen, benfelben mit aßen gefeilteren Mitteln entgegenzutreten

(ebenb. ©. 288). ©onniäglicfye ©otteSbienfte unb beratenbe ©emeinbeberfammlungen

30 Werben burd) Militär aufgelöft (j. 23. in §irfa)berg unb Siegm| am 14. 2tbril unb
5. 2Rai 1850, Kambe IV, ©. 277—286), ebenfo bie Bereinigung bon 9Jtitgltebern frei=

religiöfer ©emeinben ju gefelligen gtoeefen j. 33. in Breslau, ebenb. ©. 286f.), in ^l-
retten gäßen toerben ©emeinben boliseilicr) gefebjoffen (j. 33. in S£ilftt am 17. ©ebtember

1851, in Queblinburg am 3. Januar, ebenb. ©. 298 f., in 9Jtagbeburg am 18. Dezember
35 1854, ebenb. ©. 303). Den Berfudjien jur 33egrünbung neuer ©emeinben toerben faft

unüberfteiglicfye £>inberniffe in ben 2Beg gelegt (ebenb. ©. 309 ff.). Die für ba§ bürger=

lidje Seben toia^tigen 3lmt§^anblungcn freireligiöfer Brebiger toerben bon 3.sertoaltunggbef)örben

tote bon feiten ber ©ericfjte nia)t anerfannt unb bal;er bte bura) Trauungen fold^er

Brebiger gefcl)loffenen @t;en <&% Konfubtnate unb bte barauS r ert,brgegangenen Kinber afö

40 aufeerebelic^e bei)anbelt (bie bon Kambe ©.311 angeführten gälte begießen fidj atlerbingS

nur auf beutfc^fat^olifd^e Brebiger, aber e§ ift nic^t erfennbar, bafj auf biefem fünfte
regierungäfeitig eine Unterfdjeibung jtoifcl;en ben ©eutfa^fat^olifen unb ben greireligiöfen

gemalt toorben ift). 2Iber aucl; Jtrd^Itd^e 2lmtg^anblungen, benen feine Bedeutung für

haS bürgerliche Seben anhaftet, toerben unterfagt unb e§ fonnte borfommen, ba| in ber

45 fret=ebangeltfd;en ©emeinbe -w ©blau am 18. 2Rai 1851 eine Stbenbma^tefeier buref; ba§
(Eingreifen einei ©engbarmen unterbrochen tourbe (ebenb. ©. 313). Slucb, bie (Erteilung

bon lonftrmanbenunterricljt tourbe unterfagt (ebenb. ©. 32 7 ff.). @in @rla^ be§ ebange=

lifa)en Dberfird}enrat§ in 33erlin bom 10. ^uni 1851 fbraej) fid; über ba§ gegen bie

©lieber ber fogenannten freien ©emeinben bon feiten ber Diener ber SanbestHrcfye ju

50 beobacl)tenbe Behalten au§ unb berfügte ben 2tu^fd;Iu| ber ©lieber ber freien ©e=
metnben bom Slbenbmab,!, bon ber Batenftfjaft, bie Bertoetgerung ber fircfylicfyen Trauung,
be^ ftra)licljen 33egräbniffe§, ftr^lidjer ©ebäube, aucl; füllte ben Dienern ber freien @e=
metnben feinerlet amtltcbe ^b,ätigfeit auf ben ©otteSäcfem ber ebangelifcf;en ©emeinben
geftattet fein, Kircfjenämter burften ib,ren 33efennern ntcr)t übertragen, i^re kaufen burften

55 nicfjt für giltige unb toirffame kaufen erachtet, i^rer Konfirmation burfte eine 33ebeutung
ntc^t beigelegt toerben unb bte @f)en, bie biefe Diener etngefegnet ^aben, feien feine @b,en
im ©inne ber Kirche (ebenb. ©. 316 f.).

Die freireligiösen ©emeinben ^aben bafür geforgt, bafj feit bem ^a^re 1851 in aßen
©t|ung§berioben ber Kammern über ifyre 33efcb,toerben ber^anbelt toorben ift (ebenb.

eo ©. 345 ff.). Slber erft bie Übernahme ber Regentfttjaft burc^ ben Bringen 2öil^elm bon
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^reufjen im Dftober 1858 brachte ilmen bie geforberte greifyeit ber Verbeugung tl)rer

©runbfä£e.

©cfyon bie Verl)anblungen im 2Ibgeorbnetent)auS am 28. gebruar 1859 lieferten ben
Vetoeis, baf$ bie neue Regierung nad? anberen ©runbfä^en ju b>nbeln entfdjloffen mar.
®er -JJcinifter b. Vetfnnann=§olIroeg erflärte unter anberem (©tenograbfufcfye Vericfyte über bie 6

Serfyanblungen beS 2lbgeorbnetenf)aufeS 1. 33b, Berlin 1859, ©. 274): „^cb, fann ben SBegfaü
aller ferneren einfcfyränfenben, boliäeilicfjen HJJkfjregeln gegen fyarmlofe religiöfe Verfamm=
hingen, welker religiöfen Stiftung fie aud? angehören mögen, nur b,erlief; miEiommen fjeifjen.

£>enn folcfye SUcafjregeln tragen mefyr ober weniger ben ßfyarafter religiöser Verfolgung an
ficb, unb finb toeber ber 2öürbe beS ©taatS, noa) ben toreujjifcfjen Srabitionen, nocij unferer 10

Verfaffung gemä'fj, ja fie finb, toenn id) mid? fo auSbrüden barf, nod) biet weniger im
^ntereffe ber beiben großen, religiöfen ©efeUfdjaften, in welche fic^> unfer Voll teilt. @S
wäre ein Armutszeugnis, baS biefe grofjen frrcpcfyen ©emeinfd^aften ftdj felbft auSfteHten,

tr-enn fie bura) fold^e Mittel ftdb, erhalten ^u tonnen glaubten. Söenn auf biefe 2Beife

ben btffibentifd)en ©emeinben bie freiefte ©nttoidelung gewährt ift, fo mirb eS an tbnen 15

fein, ben Verneig beS ©eifteS unb ber Kraft ju führen, ben bie gunbamentalroafyrfyeiten

beS ßfyrifientumS im ^weiten $ab>taufenb ifyreS VeftefjenS täglich führen, fio) ju fonfoli=

bieren, namentlich fid) mefjr ju beftimmen u.
f.

hx" ©aS biefer Sluffaffung entfbredjenbe

©^reiben bei Kultusministeriums an ben Dberfirdjenrat bom 19. 2lbril 1859 ift abgebrudt

bei $röb;le ©. 221 ff. 20

5. ©ie freireligiöf en ©emeinben bon 1858 bis jur ©egen =

toart. 2lm 16. unb 17. %un\ 1859 t)at ein grofjer Seil ber beutfdjfatfyolifdjen unb frei=

broteftanttfd;en ©emeinben fid^> ju bem „Vunb freireligiöfer ©emeinben" jufammengefdb,loffen

(5?erl)anblungen bei ©cfyliefsung bei VunbeS freireligiöfer ©emeinben. $m Auftrag ber

Verfammlung herausgegeben bon 2. llfylid;, 3Kagbeburg 1859), feit 1862 nennt er fia; 25

„Sunt» freier religiöfer ©emeinben" (VunbeSblätter §. 1, 8). ®ie auS 11 Slrtileln be=

ftet/enbe VunbeSberfaffung bezeichnete als ©runbfatj beS VunbeS: „freie ©elbftbeftimmung

in aßen religiöfen Angelegenheiten", unb alS^med: „Sörberung unfereS religiöfen SebenS"

1899 erhielten biefe beiben Ärtifel bie neue Raffung : ©runbfa| ift „greie ©elbftbeftimmung

in allen religiöfen Angelegenheiten gemäjj ber eigenen fortfctyrettenben (SrfenntniS"
;

3roecf 30

ift: „görberung be§ bogmenfreien religiöfen SebenS" ©eit 1877 finbet alle §mei ^afyxt

eine VunbeSberfammlung ftatt, ju ber jebe ©emeinbe einen Slbgeorbneten entfenbet, tfyre

Vefcfylüffe finb, fotoeit fie nicr/t bie Verfaffung betreffen, für bie VunbeSgemeinben nur

9Tatfd)läge. gtoifdjen ben einzelnen ©tmoben fül)rt bie ©efcr/äfte ein auS fünf SRitgliebern

befteb^enber VunbeSborftanb (®reroS a. a. D. ©. 485 f.). 35

@nbe 1858 er.iftierten naa) ^amtoe IV ©. 370 f. in ©eutfc^lanb 100 lonftituierte

©emeinben, barunter 10 freibroteftantifcfye, jufammen mit c. 30 ^rebigem, unb brei

©tmobaloerbänbe, ber fcb^lefifcr;e, bie fäd)fifcf)e 2anbe§gemetnfc^aft unb bie füb= unb toeft=

beutfc^e il'irc^enbrobinj. 3m $al)re 1859 fo)loffen \id) 53 ©emeinben an, 1862 gäfylte

ber Vunb 110, 1874 gehörten ib;m 155 an, 1899 nur noct; 50. ®en ©runbftoc! bilben 40

bie alten ©emeinben in Königsberg, Silfit, 2)an^ig, ©tettin, Verlin, VreSlau, £iegni|

©örli|, SRagbeburg, ^alberftabt, 2lboIba, Nürnberg, granffurt a. 9Jt., Dffenbaa;, 3)tann=

b^eim, SBieSbaben, 3Dtain3 (©remS ©. 486 f.). — Unabhängig Oon ber VunbeSberfaffung

befielen jur^eit nocb^ folgenbe größere Serritorialberbänbe: ber „Verbanb ber beutfa)fatl)ol.

unb freireligiöfen ©emeinben ©übbeutfcr)lanb3" (20 ©emeinben mit 8200 9Jcitglieber) ; 45

ber „Dftbeutfdje Verbanb freier religiöfer ©emeinben" (3 ©emeinben) ; ber „^ßrobinjial=

berbanb freireligiöfer ©emeinben ©cb^IefienS" (8 ©emeinben).

Sie beutfdjratfyolifctjen ©emeinben be§ Königreichs ©acr)fen (©emeinben in Seidig,

Bresben mit ßittau, 6f>emni| unb ©elenau) erhielten bie ftaatlicb^e Slnerfennung fcljon

im ^af)re 1848, b/aben aber bann 1859 ficr, nic^t an ben „Vunb" anf^Iiefeen bürfen 50

unb aucf; 1868 bon feiten ber Regierung bie Erlaubnis nitt^t erhalten, ©ie bilben ba^er

nocb] bleute eine befonbere Drganifation neben bem Vunb. 2tn ber ©bi|e ftel;t ber au§

bier orbentlicb^en unb fünf au|erorbentlicf;en SRitgliebern befteb^enbe SanbeSfircb^enborftanb in

Bresben, ber aße brei ^afjre eine ©^nobe beruft. Von feiten ber SanbeSürcfye »erben

biefe beutfcf;fatb>ltfcf;en ©emeinben nid;t als djriftlic^e anerfannt, bafyer werben llbertretenbe 65

getauft unb 3Jlitglieber biefer ©emeinben nict)t als ^5aten jugelaffen. Q. ©. ginbel, ©er

3)eutfcE)fatb;oliciSmuS in ©acf/fen, Seibjig 1895 ; ®retbS ©. 487 f.)

lieber bie 3al)l ber 9)citglieber ber bem Vunb angefcb>ffenen ©emeinben b;at jule^t

auf ber 18. VunbeSberfammlung ?%u ©tettin 1899 ber Vorfi^enbe beS VunbeSborftanbeS

fia; bab;in geäußert, ba^ 24 ©emeinben, bereu Verfyältniffe befannt feien, vunb 17000©eelen eo



472 Stdjtfreuttbc

jäf)Ien, toeitere 24 ©emeinben ftfjä^ungSWeife auf etwa 5000 ©eelen beranfcbjagt Werben

bürfen, ber gange Vunb mithin etwa 22 000 ©eelen umfaffen Wirb. $m ^afyre 1865

Bei ber legten allgemeinen gäfylung ^aren eS 118 ©emeinben mit 20000 ©eelen. Sie

größten ©emeinben finb gegenwärtig : Berlin mit 11000 ©eelen, 2JknnIjeim mit 1396,

6 Dffenbacb, mit 1386, Söiagbeburg mit 1256 (VunbeSblätter £. 104, is; ©reWS ©. 488.).—

©eutfdjtfatfyoliien im Slönigreicb, ©acfejen gab eS im %at)te 1895 1428, injWifcben füll bie

gafjl auf ca. 2200 geftiegen fein. — Sag numerifc|e SSacfyStum ber ^Bewegung ift alfo

feit 1865 fefyr gering. $m VUd; auf b*e 3unar;me oer Vebölterung feit biefem $ab,re

unb in SRüdfftd&t barauf, bafe in ber %aty bon 22000 ©eelen im ga&re 1889 bie „$rei=

10 broteftanten RfyeinfyeffenS" mitgerechnet finb, bie Wegen (Einführung ber SanbeSfircfyenfteuer

fitt) feijartertert — eS waren 1876 4800, 1900 3600 — wirb man fogar eb/er geneigt

fein, Don einem ©tißftanb pi reben (bgl. ©reWS ©. 489). SRoct) Weniger fann gefagt

Werben, bafc eS ber freireligiösen Bewegung gelungen Wäre, aHe VebölferungSfcfyicfyten in

ibje Greife ^meinpjte^en. Ilambe fonnte f^on im $ab,re 1850 (93b IV ©. 371) ber

15 SBafyrnefymung fi<$ nicfyt berjcb/ltefjen, bafj bie VeamtenWelt unb „bie fyöljiere Vürgerflaffe"

fia) jurütfjog, er f^rtd^t gerabeju Don „Verarmung an gebildeten (Elementen" ©tefe

(Entwicklung i)at fiel), Wie e§ fcfyeint, in ben legten $a&jjeb,nten noeb, fortgefe^t unb jetjt

bilben, WenigftenS in ©acfyfen unb RorbbeUtfcbJanb, bie SKrbeiterfreife baS £aubtfontingent

ber ©emeinben (©reWS ©. 489 f.).

20 Über bie litterarifcfye Vertretung ber freireligiofen Bewegung bis jum $al)re 1860
orientiert $ambe. ^fyre periobifdje treffe in ber ©egenWart umfaßt folgenbe Drgane : bie

VunbeSblätter (feit 1862) in ^Wanglofen £eften; „@S Werbe Sicfyt" (feit 1870) b,rSg.

bon 6. ©cljotl in Nürnberg
;

„bie -jJiorgenröte ber Deformation beS 20. ^a^r^unbertS"

(feit 1878; früher unter bem Sitel „Sie Morgenröte") I)rSg. bon & Voigt in Dffen»

25 bacb, a. 9K.
;

„Religiöfe Reform" (feit 1887) b,rSg. bon §errenbörfer in Silfit; „Dft=

beutfcfye Reform" (feit 1892) fyrSg. bon ©dml|fb^önigSberg
; „©onntagSblatt für

freie ©emeinben unb beren greunbe" (feü 1896) I)rSg. bon ©. SEfcfyim in VreSlau;

,,©aS freie 2Bort" (feit 1901), ^albmonatSfcfyrift begrünbet bon 6. ©änger (geft. 13. Rob.

1901) in $ranffurt a. 3R.

30 ©er SlnfcfyauungSrmS ber heutigen freireligiofen ©emeinben ift auf ©runb biefer

Sitteratur bon ©reWS a. a. D. unterfucfyt Worben. (Einig finb fie in ber 2lbleb,nung aller

bon ben cfyriftltcfyen ^irdjen gepflegten Religion als eines erftarrten ©ogmenglaubenS unb
als eines „VrobufteS ürcfylicfyen gWangeS", einig alfo in ber Negation, aber nur in ber

Negation, ©enn eine gufammenfaffung beffen, WaS nun bofitib bie freireligiofen unter

35 Religion berftefyen, giebt eS nicfyt, fann aueb, Jaum jemals in offizieller gorm berfucfyt

Werben, Weil baburefy bie gret^eit ber ©elbftbeftimmung beeinträchtigt Würbe unb ein Rücf=

fall in ben „^onfeffionaliSmuS" einträte. Unter biefen Umftänben ift bie Unbeftimmtfyeit

unb Unflarfyeit feine zufällige (Erfct/einung bei ben freireligiofen ©emeinben, fonbern un=

bermeiblicb; unb bie Wefentließe 33ebingung ib^rer @rb,altung. SDiefer SEb,atbeftanb Wirb

40 bon ib,nen aueb, !Iar erlannt unb, WenigftenS in einzelnen Greifen, als ©cf)Wäc^e emb_fun=

ben. ©ie finb auf ber einen ©ette gezwungen, allen feften Seftimmungen auszuweisen
unb finb babureb, baju gelangt, ba| „ aßeS in ein ß^aoS fubjeftiber ©injelanfd^auungen, bie

einanber Wiberfbrec|en unb ftc&, gegenfeitig aufgeben, aufgelöft ift" (ginbel, ©eutfeb,'

fat^olictSmuS ©. 23, ©reWS ©. 494), auf ber anberen ©eite brängen bie braftifdjen 3luf»

45 gaben beS SteligionSunterrid^tS, ber ^rebigt, ber ^?robaganba auf fefte Formulierungen b,in.

©egenüber biefer ©cfytoierigfeit wirb eine berfcb,iebene ©tellung eingenommen, ©ie Dfttoreu^en,

bie „ÄönigSberger" rebräfentieren ben regten glügel innerbalb ber freireligiofen unb b,aben noefy

3tefte ^riftlic^er ©ebanlen unb ber Religionsunterricht Wirb noeb, im ainfcbjufj an bie Vibel
erteilt, ©ie „Nürnberger Richtung" (Nürnberg, Berlin, ©tettin, Seib^ig, (E^emnil) bertritt baS

so entgegengefe|te @jtrem unb ftetyt boaftänbig auf bem Voben beS Naturalismus unb 2ltb,eiS=

muS. 3n ber «Kitte fteb,t bie „fübbeutfcfye" ©rubbe, bie an ber ^riftli^en^oral noeb, feftb,ä(t

unb in QefuS noeb, ein fittlic^eS Vorbilb erblictt. ©reWS b,at 33efttmmungen über baS
Sßefen ber Religion unb 3luSfagen über ©ott aus ben Greifen ber freireligiofen gefammelt
(©. 499—504), bie ben SetoeiS liefern, baf? l)ier bie reine 2öiMür ^errfc^t unb grunb=

55 fällige aSerfd)iebenlE)etten nebeneinanber befielen, ^n bem Vergibt auf ben ©lauben an
berfönlicbe Unfterbltcb,feit fcb,einen freilief) Wieber aHe ©rubben überein^uftimmen. Über baS
Verhältnis jum Sl;riftentum, ju $efuS, jur SÜrcb,e fann man ftar! bon einanber abWeid)enbe
©ttmmen berneb,men, folc^e in benen noeb, alte Srabüionen nacb,Wirfen auS ber ©rünbungS=
Sett ber Bewegung, in ber man ben Voben beS SfjriftentumS nic^t berlaffen Wollte, fonbern

eo auf btefem Voben für eine freie 3luffaffung ber cbjiftlicfyen Religion ftritt, aber auef, anbere,
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benen jebeS djriftlutye „bietiftifdj" ift. ©iefer ©egenfa^ fefct fid? 'aber nicb/t fort in ber

Beurteilung ber cb>iftlicf)en Kircb>n. SDenn in ber 2lbleb>ung biefer Kirnen, unb
jh>ar ber ebangelifcb>n roie ber römtfcb>fatr;olifcb>n, fyerrfd)t böltige ©inigfeit. ©ie
finb bie ©tätten ber ©eifteStnecfytung, ber SDummfyett unb ber §eud)elei, unb ein

geinb ber 2Baf>rl>eit. — Sei biefer ©abläge fann ber Kultus, b. |. bie gemeinfame 5

©otteSbereb/rung, nur eine feb> untergeorbnete unb jufäHige ©tetlung einnehmen, gefte
allgemein giltige KuItuSorbnungen giebt eS übertäubt ntdjt; bie einzelnen ©emeinben
fiaben fyier freie §anb. 2luS ben 50er unb 30er ^afyren ift bie Beobachtung ber ttrd)=

liefen gefte roof) l nod? in ben meiften ©emeinben — aber nid^t in allen ; Königsberg unb
Silfit 3. 33. feiern Neujahr, §immelfafyrt unb Bußtag ntd^t — in Übung geblieben ; aber 10

in einer bon bem ©inn biefer gefte roeit abliegenben Bebeutung. ©0 ftmrbe in 9Jcagbe=

bürg 1862 2Seifynagten gefeiert als (SrinnerungSfeft an bie grofjen 9Jceifter ber 9Jcenjcr/l)eit

unb gugletdE) als geft ber greube, bie aus ber Siebe entfbringt, Dftern als baS ©iegeSfeft

ber Söafo>b>tt, ^ßfingften als baS geft, ba§ an bie 2öicf)tig!eit ber ©emeinfcfyaft erinnert,

Sb>rfreitag als ber SrinnerungStag an ben grofjen SReifter ^efuS, Himmelfahrt als grü> 15

lingSfeier (BunbeSblätter II, 1 bei ®retoS ©. 518). — £)aS 2lbenbmal)l roirb nod) an
manchen Orten gefeiert; eS. befielt in ber ^Darreichung bon Brot unb 2öein unter Ber=

lefung bon ©ebicfyten, „bie fict; bornelmilicr; an baS ©emüt unb ben SSiUen rieten" Qn
einer 2IbenbmaI)lSrebe SöelrerS wirb bie Bebeutung ber §anblung als „Erinnerung an
jenen tb/atfäcblidjen ober erbicfyteten 2Ibfcf;ieb %tfu bon feinen Jüngern" beftimmt

; für bie 20

Konfirmierten bebeutet fie aufjerbem „eine Stftalmung, felbftftänbig roeiter ju benfen, roaS

fie bis je|t unter beSSefyrerS Seitung gebaut", für bie ©rroadjfenen „eine DJcafymmg, ifyrer

^ugenbibeale ftd) ju erinnern u. f. ib." (SDretoS ©. 520). — ®te Saufe mar fd)on in

ben 60er %af)tm buret) bie fogenannte „KinbeSroeir/e" erfetjt roorben, b. §. „eine £)ar=

bringung ber Kleinen inmitten bon greunben ber ©Item, gu benen über bie fyolje Be=25
beutung ber Kleinen geftorodjen roirb" Slber biefe „Begrünung ber Neugeborenen" ift

feitbem, roie eS fcf/eint, mel)r unb mel)r aufcer Übung gekommen. SBaffer roirb babei mr=
genbS bermanbt (SDreroS ©. 519. 521).— 2luct; Trauungen finben ftatt, aber ofme be=

ftimmteS ©elübbe. — lobulär ift bie in aßen ©emeinben abgehaltene Konfirmation, b.
fy

.

bie 3|ugenbroeir)e, bie ben meift im 9. SebenSjaljr beginnenben Religionsunterricht abfcbliefjt, 30

unb ju Dftern gefeiert roirb (in SDanjig ^u Himmelfahrt). SDer äufjere §ergang mar in

ülöieSbaben ju Dftern 1900 : 1. Borftoiel. 2. Begrünung burd) Beriefung eines furjen

©ebict/tS. 3. ©emeinbegefang. 4. SInfbradje beS ^SrebigerS. 5. ©emeinbegefang. 6. Prüfung
ber Konfirmanben. 7- ©emeinbegefang. 8. 2tnfbradje beS ^3rebigerS an bie Konfirmanben
unb ©elübbe berfelben. 9. Slufnafyme ber Konfirmanben bureb^ ben 33orfi|enben unb ben 36

^rebiger. ©abei Überreichung beS Bucb^eS: „Sie Religion ber SrfenntniS" bon§ieront)=

mis. ®anadj) 3lblegung folgenben ©elübbeS an ben Borfitjenben bureb^ jeben Konfir=

manben : „SDie 2öal)r^eit roill icfy fuc^en, baS ©ute toill tef tb^un, unb ic| roiü ftreben

nacb^ SSoUIommenb^eit". S)er$rebiger giebt i§n bann noef) ein SRa^nroort, g. SB. eine©trobl)e

bon Bobenftebt ober Sicb^tenberg. darauf ©cb^lu^roort beS ^ßrebiger§. 10. ©emeinbegefang. 40

11. Slbenbmabl. 12. ©emeinbegefang. 13. ©cfylufjtoort (©retoS ©.522).— ©aS©efang=
bueb; „©efänge für freie religiöfe ©emeinben, herausgegeben bon ben ©emeinben ju

granlfurt a. 2fl., Dffenbacb; unb 2BieSbaben" (1868, gule^t 1894), enthält noa) biele

ijerrlicfie Kircb^enlieber, 3. 33. „D §aubt boE 33lut unb SBunben", freiließ befielt gegen

biefeS ©efangbueb^ eine Dbbofttion. 45

©ie lic^tfreunblicb; e 33eroegung rub^te roefentlicb^ auf bem 9ftittelftanb, ber feine religiöfe

33ilbung in ber Blütezeit beS Nationalismus embfangen blatte, ©ie mar im 3luffteigen, fo=

lange bemgreib^eitsftreben eine ©elegenfyeit jur Betätigung im bolitifcb^en Seben berfagttoar.

21IS baS ^al)r 1848 ben 2öeg baju eröffnete, ift baS ^ntereffe roeiter Kreife für bie fbe=

jifijcb^ religiöfe greib^eitsberoegung rafet) erlogen. SDa| eS ben Iid)tfreunblicb>n Kreifen im so

altgemeinen an Belennermut gefehlt bat, ift eine bon Kambe II ©. 178
f.

r/crborgef>obene

©rfeb^einung, bie im Blicf auf ben Mangel an einem beftimmten Bekenntnis rticfct unber=

ftänblicb ift unb jugleicb, bie Sfyatfaclje erklärt, bafe aud) bie Seit ber Verfolgungen nid^t

im ftanbe geroefen ift, ber Beilegung ju neuem Seben ju bereifen. Nur fur^e $cit

bar bie Beilegung eine ^otenj im lircfjlidjen Seben ®eutfdE)IanbS, aber fie fyat biefe Be= 55

beutung niemals größeren Seiftungen berbanft, fonbern toefentlicb^ bemUmftanb, bafe man
tbr folcfye zutraute unb bon t&r b,offte ober befürchtete. SDte ©efdbtd^te ber freien ©emeinben

feit 1859 unb ifyre b,eutige Söefct;affen^eit läfjt mit jiemlicb;er ©ic^erf) ett t^re meitere (Sntmicfelung

borauSfeb;en. „®ie Nefte bon religiöfem Befi|, ben bie freireligiöfen ©emeinben bon ben

Bätern ererbt, jeliren fid) langfam ober rid;tiger, mit giemltct)er ©o)nel!igfett auf. £ie KrifiS, in 60
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ber fid; augenblicflid) btefe ©emeinben befinben, totrb toorau§fid)tlicr/ mit bem toöttigen3lb=

ftofjen alles beffen, toa§ an ^Religion erinnert, enben. ©te Sinfe toirb ben ©ieg batoon

tragen, ©ie toirb e§ enblid) bod) nod; burd;fe|en, bafs ber Sunb ein „Sefenntnig" auf=

[teilt, b. I). bafj er bie bötltge Negation, ben reinen naturtoiffenfcfyaftlidjen 9ttoni§mu§ unb

5 2ttl)ei§mu3 auf feine $al)ne fcbjeibt. Sa3 toirb jur Slbfprengung ber ©lemente führen,

bie nod) anbere $iele verfolgen. ®ie freireligiöfen ©emeinben, totelfad^ je|t fcb>n ©e=

meinben otyne unb toiber Religion, toerben ju freibenferifcfyen Vereinen fid) toetter ent=

toicMn" (SDretos ©. 526). G«*l 3Rir6t.

Sit^tmeffc f.
-Jftaria.

io StctntuS, tdtfcr
f.

33b. IV ©. 682,36.

Stbbmi, £enrr; ^arrt), englifd)er ^anjelrebner, geft. 1890. — Times,

10. Sept. 1890; Guardian, (Sept. 1890; Dict. of Nat. Biogr. ed. Sidney Lee, vol. XXXIII,
go. ftrd)I. Sinniger, 1890, 9fr. 40.

2tm 20. 2Iuguft 1829 dtö ältefter ©oljn be§ Hauptmanns 9Jc. Sibbon in ©toneb>m
15 geboren, befugte £. eine @lementarfd)ule in 6olr/ton, SDetoonffyire; in einen Sogen ber

&ime3 gefüllt unb toon ber ©d)ulbanf au§ feinen 9J?itfd)ülern „$rebigten" fyaltenb, toer=

riet ber $nabe im ©piel feine fpätere Seftimmung unb machte ba§ ©pria)toort, bafe ber

Qunge ber ißater be<3 SRanneS fei, früfy toab>. $n ber* Sateinfd)ule toon Sfyme 9?egig

befd)äftigte er fid; mit bramatifcfyen 33erfud)en, pgleid) Serfaffer unb ©vieler feiner „%xa=
20 göbien" ©eit 1841 ftubierte er im King's College, Sonbon

;
fyter tourbe greb. §arrifon

auf ben little priest, ben feine ©tubiengenoffen fcfyon bamalS in Siebe unb @l)rfurd;t

als geifttid)en güfyrer betrachteten, aufmerlfam. 2113 17 jähriger Jüngling feijte er in

ßfyrift Sb^urd), Drjorb feine ©tubien fort, ertoarb bort bie r/errommlid)en ©rabe unb mürbe
1852 toon Sifd)of ©am. Sßilberforce orbiniert. 2tn ber Ünitoerfität fanb er in ben nad)=

25 mal§ ju r)ofyen Ämtern gelangten Sorb Seaud)amp, Sorb ßamartoon, Sorb ©altöburb,

9t. 3R. Senfon (ßotoler/) greunbe, mit benen er bU> an§ SebenSenbe toerbunben blieb;

nicf/t minber eng tourbe feine Serbinbung mit ben Führern ber Djforber Setoegung,

SDtarrtot, 3Jt. $. $oI)nfon, iReble unb Sßufety, bem er eng Vertraut mar. 2)a§ %$eal eineö

priefterlicfyen, bem ©ienfte ©otte3 unb ber Straten gemeinten Seben3 nabm in ber Djforber

30 Suft toon feiner ©eele Sefi|, unb unter ber fittlidjen Nötigung feinet DrbinationSgelübbeS

tourbe er im SEiefpunft feines? Innenlebens toon einem glüfyenben @ifer, fid) gegen baö

überlieferte gormentum ber Iird)tid>en Drbnungen burd)jufe^en, ergriffen. §. 21. Wado--
nod)ie, ber infolge feinet unbeugfamen SBiberftanbeö gegen bie fird)lid;en Dbern fpäter Piel

betounberte unb gefd^mäb^te Stitualift toon ©t. Sllban'3 in Sonbon, fd)ürte biefen (gifer.

35 Seibe waren bamate §ilfgprebiger in Sßantage ; f)ier fd)on regte ber oratorifd)e ©eniu§ in S.

feine ©djtoingen. ©er junge 2Rann, fagte bamafö jemanb toon ifjm, prebigt beffer al§

HJtanning. 9liemal§, toeber auf ber ^an^el nod) im ©efprä'd)e, b^ielt er mit feinen 3ln=

fixten hinter bem Serge unb toertrat fie mit jener @ntfdnebenl)ett, bie bem SERanne @tn=

flufj über bie ©emüter fidjert. SDtefer junge ^riefter, fagte SBtfdjof Sßilberforce, ber ib^n

40 1854 ab! SSice ^rincipal an fein tfyeologtfcr^ ©ubbe^bon ßoCege berief, befugt eine

2öillen§ftärle, einen Feuereifer, eine Stufyeloftgfett unb eine ^b^antafie, bie ib^n faft toiber

SöiHen jtoingen, in bie §erjen feiner £>örer ben (SmpfinbungSton ^u legen, ber fein

eigener toar. 2lu^ ben balb erfolgenben Übertritten ber ©tubenten nad) 3tom — bie

$al)len fd}toanfen (cttoa 8) — ergab fid), auf toe(d)e 5Rote biefer S£on geftimmt toar.

45 £., beffen gefd;Ioffene ^?erfönlid;!eit bie jungen Seute in il>ren Sann jtoang, geriet infolge^

be§ mit feinem ifym fonft too^Igefinnten Sifd}of in gmnbfäfcltd)e ^onflüte ; al§ ©oligbtlt)

unb bie Duarterlb 3?ebieto (1858) ben jungen §ocblirct)enmann auf§ f>eftigfte angriffen,

toermod^te Söilberforce au§ biefem ©runbe £. nid)t grünblid; ju fd)ü|en, unb biefer gab
1859 6ubbe6non auf.

so 9^ad) Drjorb gurüdgeJebrt, trat er in enge Sejiefyung ju 90. H. Hamilton, bem
Sifd^of toon ©ali^burto, bem er neben ßeble unb ^ufeto ben tiefften @influ| auf bie

Normung feiner tl>eoIogtfcf;en unb firdjlidjen 2lnfd)auungen gufd)reibt; bei bem Hirtenbriefe,
in bem Hamilton fid} offen ju ber umftrittenen fiebere toon ber Eeal Presenee S^rtfti
im 2lbenbmat)l befannte, blatte £. feine §anb mit im ©piel.

65 gjftt feiner Ernennung jum Unitoerfitätgprebiger (feit 1863 ; bann öfters bi§ 1890), auf
ber berühmten tanjel toon ©t. 3flarr/3, auf ber er bie eigentümlichen ®ahm feiner ora=
tortfd}en J^raft ju entfalten begann, gelangte er rafd; ju öffentlichem 3lnfeb;en. lud) in
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bie Organisation unb bie ^ircfyentoolitif ber 2ttabemie griff er, an $ufcr/S «Seite, fräfttcj,

aber nid;t immer erfolgreich ein. ®er Übergang DrjorbS in neue formen ber 93erroal=

tung, bie Don ber UniberfitieS Sommifion bon 1882 feftgefteHt mürben, erfdjien iljm

al§ grunbfä£lid;e @ntfircr;licr;ung ber Uniberfität; ebenfo erfolglog blieb fein Äambf gegen

bie ßulaffung bon grauen jum afabemifdjen ©tubium. 6

$n ©t. 9ttarr/S Inelt er (bon 1866 an) jene berühmte Steige bon ^ßrebigten, bie er

bann als 33ambton SectureS u. b. X.: „3)ie ©ottfyeit unfereS £>errn unb §eilanbeS

^efu ßfyrifti" Veröffentlichte (juerft 1866, feitbem in 15 Auflagen erfd>ienen, aud) ins

©eutfcfye überfe|t); an fyefulatiber «Schärfe lommen fie ben äfynlidjien arbeiten SRanfelS

unb 3JtojIetyS nid^t gleid), aber bie fira)lidje £eb,re ift feiten mit gleicher Straft unb SBärme 10

bargefteHt morben; nacb, ber Gfyurcr; StimeS finb fie baS le£te 2Bort über biefen ar-

ticulus stantis et cadentis ecclesiae, baS auf ortf)obor.er (Seite gefbrocfyen ift unb
niemals beralten mirb.

©eitbem galt er als einer ber einflufereicbjten gübjer beS £o$fird)entumS. %m
^afyre 1870 fyielt er in ber borneb/men ©t. ^ameS' ®irdje (^iccabtHr/) eine neue Steige ib

$rebigten (fbäter u. b. X. Some Elements of Religion gebrückt, 7. 2lufl. 1891), bie

tro$ il)rer anfbrucfySbollen Sänge ein ungeheures 3luffe|en erregten unb baS ganje bor=

nefnne unb gebilbete Sßeftenb unter feine Mangel sogen. $n ber golge bot tfym ©labftone

ein ^anonüat an ber SßauISftrcfye (Sonbon) an, baS er annahm. ®aS toar bie ©teile,

bie mie feine anbere ber glüdlidjen 2luSnnrfung ber ©aben feines ©eifteS, bor allem fetner 20

glänjenben 33erebfamfeit förberlid) tüurbe. £)urd) feine madjtbollen, formboßenbeten Sieben

gefoann er bie meiteften Greife aus $ird; e unb — Siffent ; bie SRebenlangel feiner erften

^rebigten mufete er mit ber $an$el unter ber föubbel, bon ber auS er ben §aubtteil ber

großen Mrdje bel>errfcf)te, bertaufdjen, unb b,ier laufcfyten SRänner unb grauen aller ©tänbe,

Nationen unb ©laubenSbefenntniffe feiner badenben Siebe, ©r Ijjatte ficb, an ben großen 25

franjöfifcfyen ßanjelrebnern, befonberS Soffuet, Sourbaloue unb Sacorbaire gebilbet. ©eine

$rebigt fteHt fc^arf umriffen einen ganj einfachen ©laubenSfatj fyin unb erörtert itm,

eben fo fern bon fj)i£finbiger SLiftelei toie bon fyofylem ^ßatfyoS, in burdjfidjtiger 5HarI)eit.

3Son ben berfdjiebenften ©eiten fallen bie Sinter einer tiefen SJcebitation unb gereifter

(Erfahrung auf ben %?#, ©inroänbe, mirllic^e ober fdjeinbare, roerben erhoben unb auS ber 30

©infyeit einer djarafterbollen äöeltanfdjauung fyerauS gelöft, bie freiließ nur in ber ä?er=

gangenb/eit murmelte unb bem Sichte neuer ©rfenntniffe unb (Sntbedungen fid^> berfagte:

me£)r ^larfyeit unb Äraft beS SBetoeifeS als äöärme unb ^nnigfeit, baS ©anje aber über=

goffen bon bem Steige oratorifdjer ©d)önl)eit unb Sßracr):, bie an Soffuet je unb bann

erinnert. @r miß niemals blenben, immer beweifen unb überreben; nid)t burd) geiftreicb,e 35

(Einfälle unb originelle 3>t>een, nit^t burd; baS ©d)Iaglbort ber ^ageSbljilofobfjie, aueb,

nia)t bureb, bie ©cfjauer ber ©ottinnigleit — bon bem nebelhaften SEeutoniSmuS 6arI^)leS

moHte er nichts toiffen —, aber bie SRittel einer feinfinnigen ©ebanlenfüb,rung, eines

fdjiarfen ©ar!aSmuS unb fatten §umorS, berbunben mit grünblid^er Kenntnis beS menfcb,=

liefert ^er^enS, liefe er mirfen, toobei ber 2lbel feines auSbrucfSboKen ©efid;tS, feine 40

^ob,e ©eftalt unb bie Mangfülle feines DrganS ben ©inbruc! auf ben §örer mefentlicb,

unterftü^ten.

2lud; auf bie bolitifc^en Vorgänge beS 2iageS na^m er in ben ^rebigten Sejug.

3llS junger 9JJann b,atte er in tieffter ©ntrüftung bie englifdje ^ßoliti! im Urimfriege

berbammt; 1876 forberte er ben türfifcfyen ©reuein in Bulgarien gegenüber im herein 45

mit 9Jcc. Soll baS @inffreiten ©nglanbs auS fittlicb.^eligiöfen ©rünben, unb 1881 ber=

urteilte er in bier ^rebigten, bie er noeb, in bemfelben 3a^re u - *>• ^- Thoughts on
Present Troubles bruefen liefe, bie unürc^lic^e Haltung beS 2lbbeUf)ofeS gegen bie 2luS=

fdjreitungen ber Stitualiften ©ale unb ©nragfyt; enblicb, erb,ob er als 2JcitgIieb ber ro=

manifierenben 6l)urcb; Union (feit 1867) als einer ber erften bie gafyne beS 2lufrubrS 50

gegen bie ©ntfcfyeibungen beS ©eb^eimen 3iatS im gaUe ^5urc§aS.

S3iS an fein @nbe blieb er ber Sorfämbfer für baS b,od)!ird;lid;e ©laubenS= unb

SebenSibeal unb fe|te, mäb,renb er fid) felbft bon bem tl)öriditen 33iummenfd)an3 ber

ritualiftifd}en ©iferer' fern fyielt, gegen jebe fieb, l)erborbrängenbe „broteftantifctie" Regung

feinen ©influfe ein. $n Äonfequenj biefer Überzeugungen blatte er fcfyon 1871 bie 2tn= 55

griffe ber liberalifierenben @bangelifd;en auf ben »eiteren !ird;Iicf)en ©ebraueb, beS ^(tb,ana=

fianumS ^urüdgeroiefen unb fid) im Verlauf beS ©treitS bem ^rimaS gegenüber bis jur

©rofyung b^inreifeen laffen, er toerbc feine fämtlid)en ^ircb,enämter nieberlegen, toenn bem

ßrebo feine ©teile im p3rar/erbool genommen roerbe; nur auf bie Sserbammimg-Jnaufeln

fei er ju beraten bereit. Salb barauf trat er in ber XimeS für bie meljr als ^albrömifcb,cn eo
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Anglican Books of Devotion ein (1874/75) itnb Verlangte erfolgreich 1888 bte

Sßieberberfiellung be§ anglifanifdjen 33i§tutm§ ^exvtfaletin unter 2lblefynung ber breujjifd)=

Iutb>rifd)en ÜJcittoirfung. SDen orientalifdjen ^ird)en latn er auf ber Sinie biefer 2Kn=

fd)auungen immer näb>r ; bon ifynen mie bon bem 2tltlatI)oIict§mu§, beffen güfyrer (Saufet),

5 ®öÖinger, Sotyfon) ü)m nab, befreunbet maren, erhoffte er bte 2Inglieberung an bte ent=

broteftantifierte „tatI)oIifd)e" ©taatsfirdje.

(Seit 1871 b>tte er in Drjorb eine Sßrofeffur ber ©jegefe üBernommen ; bort machte

er burd) feine Vorträge in ßoHege unb $ird)e in mciten fird)lid)en Greifen ^3robaganba

für bie ritualiftifd)e ©ad)e. Slfö einer ber erften rief er gur ©rünbung erft be§ ^eble=,

10 bann be§ ^ßufer; |joufe, in benen ber burd) ü)re tarnen bezeichnete fyod)fircI)Iid)e (Seift

feine miffenfd)aftlid)e §eimftätte fanb, auf. 2lber fein !BerI)äTtnt3 ju ben füf)renben Scannern

ber llniberfität, jule^t aud) zu ben SSorftänben ber eben genannten ©tubienl)äufer geftaltete

fid) bon Qafyr ju ^a|r fd)toieriger. @§ mar tbm befdneben, bie öffentliche Slrbeit feines SebenS

mit einem bonnernben Angriff auf — feine eigene gartet px befd)lief$en. Sie faft un=

15 eingefcfyränfte 2lner!ennung, bie ßl). ©ore, ber 33orftanb beS ^ßufer; §oufe unb greunb

8.3, ben ©rgebniffen ber alttcft. SMtif bon ^eufrSSellfyaufen in bem 1890 erfd)ienenen

S5ud)e Lux Mundi au§fbrad), bezeichnete er öffentlich als eine SSerirrung feiner Partei.

35on einer miffenfd)aftlid)en $ortfd)ritts>bartei be§ SlngloratfyoliciSmuS, bie aHerbingS im
5ßarteirab,men cü§ eine 2lfterbilbung erfd)eint, l)ie!tS., ber Vertreter eines mafsboßen §od)=

20 ttrd)entum§, ebenfomenig wie Don ben ritualcn ©tferem, beren ©eftd)t§rreis> über 9kud)faf5

unb ^rozefftonSfreuz nid)t b,inau§ging. @§ ift ein Irrtum, ib,n, tote e§ gefdjeben, al§ ben

SD)bu3 eine§ freifinnigen £>od)fircf)enmann3 zu bezeichnen: in feiner legten ^ßrebigt nod)

(am $fingfifonntag 1890) berambfte er mit flammenber (Sntrüftung biefc mtffenfd)aft=

ltd)en 'ienbengen ber fyocpird)lid)en ^"öen «no lehnte fd)roff bie gnfbirationSlefyre, tote

25 fte ber in ber $trd)e mit antoefenbe ©ore in jenem 23ud)e (8. 2luffai$ : The Holy Spirit

and Inspiration) »ertreten l)atte, ab.

sj$olitifd) liberal unb mit ©labftone berfönlid) befreunbet, mar S. fird)Iid) ein er=

leud^teter ^onferbatiber ber alten ©d)ule mit ftarfer ritualiftifd)er 33eimifd)ung. 3ERtt

feinem ^ugenbfreunbe, bem sIRarqui§ of ©aliSburi), blieb er bi§
z
um ^DDe na^ üix'

30 bunben ; in ber 9BaI)l fird)lid)er SSürbenträger fotl fein 9kt im 9Jtinifterium oft ent=

fd)etbenb gemefen fein. @r felbft, ber bon früi) an mie zum 33ifd)of borauSbeftimmt festen,

l)at tro| ber i^m bon ©labftone unb ©alisburi) gemachten Angebote ein SiStum niemals

angenommen. 33ielleid)t mar ber ©runb für bie 2tblel)mmg ba§ Serlangen nacb, SJlufee,

bie er in ben legten £eben§jal)ren für bie ib,m anS §erj gemad)fene 33iograbl)ie feinet

35greunbe§ 5ßufeb fucfyte; förderliche Seiben berl)inberten ben 3lbfcf)Iufe biefer Arbeit, bie er

al§ bie ^aubtaufgabe feinet £eben§ ju bezeichnen gemof)nt mar. @in 2lufentb,alt an ber

©ee blieb toirfung3to§; am 9. ©ebtember 1890 ging er b«m
3Son S.§ ©Triften (of>ne bie obengenannten) nenne idj bie mistigeren: Sermons

of God (aud) u. b. %. Serm. preached before the Univers, of Oxf.), 8. 2lufl.

40 1884; zufammen mit einer 2. ©erte, Sonbon 1891; Evening Communions contrary
to the Teaching and Practice of the Chureh in all Ages, Sonbon 1876; Easter
in St.Paul's, 2 voll., Sonbon 1885; Advent in St. Paul's, 2 voll., Sonbon 1888;
Christmas Tide in St. Paul's, Sonbon 1889; Passion Tide Sermons, Sonbon
1891; Sermons on Old Test. Subjects, Sonbon 1891; Serm. on some Words

45 of Christ, Sonbon 1892 ; Essays and Addresses, Sonbon 1892 ; Life of Dr. Pusey,
bon S. im ^aljre 1883 begonnen, aber bei feinem SLobe niebt zum Ibfdjlufj gebracht, ift

inztoifd)en erfd)ienen, bon 3. D. ^ofmftone unb 5t. 3. Sötlfon beforgt, vol. I unb II,

Sonbon 1893; vol. III, 1894. SRubolf SSubbenfieg.

Stbmtna
f.

33b III ©. 509, 43—510, 17.

50 Siebe, einer ber mid)tigften unb umfaffenbften biblifd;=cb,riftlid)en begriffe, ber fo=

mob,l für bie ^Dogmatil al§ für bte @tb,il grunblegenbe SSebeutung b,at, aber aud; bor unb
aufser bem 6f>riftentum in $fnlofoblne unb Sitteratur aKer 3Sölfer unb Reiten eine b,er=

borragenbe ©teile einnimmt. 3ßerfud>en mir ben überreichen ©toff in tb|unlid;fter Äürze
Zufammenzufaffen.

65 Siebe ift ba^jenige 33«$ältm8 z^ifd)en ^erfon unb ^erfon, in meinem ein %<fy fid;

an ba§ anbere bingiebt, fo bafj eines im anberen fid) ftnbet, eine§ baö anbere böb,er acfjtet

benn fid) felbft ($tyL 2, 3). ^n ber boßlommenen Siebe erfd)eint ba§ ©innen unb
Sradjten ber ©elbftfud)t bon bem eigenen g$ abgelöft unb auf ba§ %% be§ ©eliebten
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geWenbet (ib. v- 4). Siebe ift alfo btel mel)r als Neigung, ift aber gar nicfyt notWenbig

Uebereinftimmung in SJtemungen ober Slnftc^ten, fonbern ein toerfönltdjeS Einsfein, Wie eS

unter 9Jcmfcr)en teils in ber §reunbfcf/aft, teils in ber Ef>c, jebocb, nur in feltenen gätten

ganj ficb, berWirHtcfyt ftnbet.

1. SMe Siebe als Söefcn ©otteS. 1 %o 4, 16 Reifet eS gerabe^u: ,,©ott ift Siebe" 6

Eine metatob^fifcfye SSeftimmung beS göttlichen SkjenS Will bamit nid)t gegeben fein,

fonöern baS Sjer^alten ©otteS gegen unS Wirb als Siebe betrieben. ©leicb/Wofyl ift aus

biefer ©teile ein 9tücffd)Iuf$ auf baS Söefcn ©otteS gebogen unb bie Siebe jum 2tuS=

gangSbunft für 93erfuc$e, baS ©efyeimmS ber ©ottfyett, näljer ber immanenten 'Xrinttät

ju erfcfylteften, gemacht Werben. ©aS tl)at fdjon äluguftin. ©bätcr berliefj befonberS io

iRtcfyarb bon ©. Siftor bie Honftrultion ber 'Srinität auS bem göttlichen ©elbft=

bcwufjtfein unb leitete baS 33eri)ältmS ber brei göttlichen §t)boftafen auS bem ^ßrin^ip

ber Siebe ab (de Trin. III, 11). SDer 3Sater liebt ben ©o|n, ber ©ob,n redamando
ben Bater, beiber Siebe bereinigt ftcfy in ber condilectio bei ilmen gemeinfamen DbjeltS

ber Siebe, Welches ber 1)1. ©eift ift. $n neuerer ßett I)aben Stebner (ßfyrtftl. SDogmattf 15

auS bem d)riftolog. $rinjib 1849) unb ©artoriuS (Sie fyl. Siebe I, 1851) biefe auf ben

crften Slicf ficb, fefyr embfebjenbe Ableitung Wieber aufgenommen unb weiter auSgebilbet,

aHerbingS or/ne bie tfyr anfyaftenbe Unzulänglichkeit überWinben gu fönnen, Weldje barin

liegt, bafj bie §tjpoftafert beS BaterS unb bei ©ofyncS nicfyt genug auSeinanbertreten unb

bie bei fyl. ©eifteS mefyr all $robuft benn als galtor beS göttlichen SiebeSbro^effeS er= 20

fcfyeint. ^mmerbjn fyebt btefe ©$Wtertgleit, mit melier mir unS fyier nicfyt eingefyenber

5u befaffen l)aben, ben ©eWinn nicfyt auf, ber auS ber Betrachtung bei göttlichen SöefenS

unter bem ©eftcfytSbunft ber Siebe für bie religiöfe ErfenntniS ein für allemal ftcb, er=

geben b,at, Wie benn aucf) bie neueften Erörterungen bei trtnitarifcb/en Problems bon

©orner (©Aftern ber cbriftltcr;en ©laubenSleb/re I, ©. 395 ff., 427, 437) unb bon gran! 25

(Softem ber cfyriftticfyen äöafyrfyett I) in ifyren ^onftrufttonen bem ^irinjib ber Siebe

einen wefentlidjien $la| einräumen. 2Ran mag ben innergöttlid)en SebenSfreiSlauf fo

ober fo borfteßen, immer bleibt bie Siebe im b,ö3)ften ©inne ber ovvdeouog %fjg xefoio-

Tfjiog (M 3, 14) für bie brei $crfonen ber ^Dreieinigkeit Wie für bie SSiel^eit ber gött=

licfien ©igenfct)aften. 30

2. £>ie Siebe als ©cf)öbfung§brin^b. Entgegen aller foSmogonifct/en Sfyeorte, Welche

bie Entftefmng ber 2Belt, fei c§ au§ einem Mangel, fei e§ au§ einer Überfülle be§ gött=

liefen ©ein§ erflären rotll, aueb, entgegen aller $riftltd)en ®o!trin, meiere ben abfoluten

Söillen ©ottel für ben ©runb unb bie @rl)öb,ung fetner (Sf)re für ben ^^ec! ber 28elt=

ftt)öbfung erachtet , machen itnr als ^ßrinjib ber ©c^öbfung bie Siebe geltenb unb 35

jagen: ©ott bat bie 2öelt gefcfyaffen, um au^er fiel), aber für ftd) ein Sieicb, ber Siebe ju

l>aben, baS feine Siebe burtt)toalten unb in ein ireatürlicfyeS 3lbbtlb feines ewigen StebeS=

lebenS berflären foll. @r l)at fo getlwn, ntcf)t rceil er ob,ne fold^e 255elt nicb,t fein, ober

ntd)t feiig fein, ober nicfjt fto) felbft genügen fönnte, fonbern ba feiner 2öeiSl>eit bie

3Jcöglicbfeit etneS ©eins au|er ib,m betrmfjt ift unb au§ biefer 2Jcöglid>feit bie gbee einer 40

Sßelt tf)m etoig gegenwärtig ift ($r 8, 22—30), fo b,at feine Siebe, bie Suft jum Seben

b,at (ib. v. 31 ; ®t 33, 3), bie ^bee berWirlltcb, t ju feinem Sßofylgefallen (©en 1, 31).

©eine Siebe teilt fieb, biefer SSelt mit bis ju bem ^50 3, 16 angegebenen SDcafje; aber ju=

gleicf) tool)nt in ©otteS Siebe eine Uraft ber 1)1. ©elbftbefyautotung, bie eS ju einer S5er=

Wtfcb,ung beS Unterfc^teDS, ju einem ^neinanberfliefjen ©otteS unb ber Söelt nid;1 45

lommen läfet. ©ein abfoluteS ©ein teilt er ntdjt mit. 2luc^ bie freatürlic^e greib,eit, bie

ber gefebaffenen SSelt bureb, ©otteS Siebe gegeben ift, begrünbet feine abfolute, fonbern

nur eine bebingte ©elbftmäcb,tig!eit, Wirb aber in biefen ifyrcn ©d)ranfen bon ber

Siebe ©otteS geachtet. SDenn um Slbbtlb beS göttlichen ju fein, mufs baS Seben ber

SBelt ein fittlid) bcftimmteS, b. i. freies Seben fein, ntd)t blojs 9catur wie auf ben unterften 50

foSmifdjen ©tufen, fonbern in u>en f^ö^eren unb b.öd^ften Blüten, in Engeln unb

3Jienfcb.en, ©eift.

3. Sie Siebe als ErlöfungStorinjib. 2Bir laffen bie alte grage: ob, si Adam non

peccasset, d koyog non incarnandus fuisset ? lüer beifeite. 3)orner bertrat jule^t mit

anerfennenSWertem ©d)arffinn bie 2tnftd)t, bafe bie boUfommene Offenbarung ber gott= 55

liefen Siebe aueb, im galle einer ungeftörten normalen EniWtcfelung ber Söelt 311 einer

3Jcenfcb,werbung ©otteS beS ©ob,nes geführt traben Würbe (ßbrtftl. ©laubcnSlel)re I,

©.642
ff.). Mein er fcb,eint ju btel ju beWeifen, Wenn er bem ©ebanfen ber&oüenbung

ber gjcenfd}b,eit bor bem ber Erlöfung eine fei es aueb, nur Iogifd;e Priorität m ©ott ju=

fbricb,t, unb an einem faltbaren ©cb,rtftgrunb mangelt eS feinen ©ebultioncn gan^lta). eo
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SDttt ber 9)ft>gltcr;teit eineg anberen aufcer ©Ott unb mit ber ©e|ung biefeg anberen, ber

SBelt, in ber borfün betriebenen QBeife, alg eineg ftttlid) beftimmten, relatib freien Sebeng,

ift ja aua) bie ÜDtöglicbjeit einer mibergöttlicfyen ©elbftbeftimmung ber Kreatur gegeben,

unb biefer lederen 3JiögItdjfeit fielet ber Siebegratfcfylufj ber ©rlöfung, nacb, bem augbrücf*

5 tieften geugnig ber ©d)rift, bon ©migleit gegenüber, fo baf$ jene bermeinte logifcfye

Priorität eineg SSollenbunggmilleng auggefct;loffen fctjeini (bgl. granf, ©bftem ber cfyrtftl.

Söafyrfyeit II, ©. 79 ff.)- 20« bleiben beider bei ber fcfyriftgemäfsen Slugfage, baf? bie

Siebe ©otte§ unferem gefallenen ©efcfylecfyte, um il)ren einigen Söillen an ib,m jum giele

^inau^ufü^ren, ben eingebornen ©ol)n jum ©rlöfer berorbnet Qo 3, 16), baft ber ©olm
10 aug freier göttlicher Siebe (3Rt 20, 28) fieb, für ung gegeben , ba|? ©ott in ßfyrifto

mar, bie 2Selt berföljmenb mit ü)m felbft (2 $o 5, 19), unb bafj biefe Siebe ©otteg in

(Sljirifto ber einige unb augfdjüefslicfye ©runb unfereg §eileg unb unferer ©eligfett ift

(2t© 4, 12).

4. Sie Siebe alg SLugenbbringib. @g foß gtoar, nacb, ber SReinung neuerer ©tfjiter,

15 feine $riftlicb,e %ugenblelj>re, alfo aueb, lein SLugenb^rin^ij) aufgeteilt »erben, um ben

Unterfdjneb 4)rifilict)er bon antifer ©ittlicbjeit beutlidjer ang^rägen unb burcb^ufüfyren

(bgl. Seftmann, ®ie fittl. ©tabien, ©. 435 ff.). Stber fo gemifj ber ©taube e§ ift, ber

ben neuen Sftenfcfyen madjt, fo getotfs bleibt bie Siebe ber einheitliche Quell unb gufammen=

faffenbe Sftittelbunft ber (Entfaltung beg neuen gottgemirften Sebeng. 2ltte§ unb 9£eueg

20 'iEeftament, $aulug, betrug, Qofyanneg unb ^afobug befinben ftcb, hierüber im auggefbrocfyenen

©intlang mit bem, mag $> eTug fe^f* gelehrt unb ber Sftenfcbjeit borgelebt t)at. Stug ©t
6, 5 unb Se 19, 18 (cf. 2Jti 6, 8) entnimmt ber §err 2Rt 22, 37 ff. bie 3lntmort auf

bie §rage, meld)eg ©ebot im ©efeij grof? bor anbern fei; unb feinen Jüngern giebt er

jur 9ü<|tfd)nur it)res> gefamten Serfyalteng in feiner ©emeinfcfyaft unb ;Jcad)foIge bie

25 xaivr] hxolfj $o 13,34 cf. 15, 9
f., fieb, untereinanber ju lieben in ©emä^eit unb

auf ©runb beffen (xaftcog), bafj er fie geliebet b,at. ©o nennt benn ^ßaulug bie Siebe

5Rö 13, 10 jilrjQwjua vo/uov, bie g-ütie beg ©efeijeg, bie ©umme ber göttlichen gorbe=

rung an ben ßfyrtften ; 1 %x 1, 5 relog Tfjg jiaQayyeliag, bag 3iel unb ben ©nbjtbecf

beg ©eljeifjeg, bag an ung ergebt, ©o läfjt betrug in feinem erften (1, 22) unb in

30 feinem Reiten SBrief (1, 8) bie ©rmafmung ju mürbigem Söanbel in bem ©ebot ber

Siebe gibfein; Qofjanneg (1 %o 2, 5; 4, 7. 8) fe£t bie $emat>rung beg 2Borteg 3efu@fyrifti

gleid) mit ber Sßoßfommenfyeit ber Siebe ©otteg in ung; $afobn§ (2, 5. 8) Inübft bie

Skrlmjjung be§ ^eicb.eg an bie Siebe ju ©ott, unb bie bom §errn fd)on betonte ©teile

be§ Sebiticu^ ift ib,m ber vöjuog ßaadixög.
35 2luf biefen ©ct)riftau3fagen rub,en bann bie ©ä|e bon §arle^ (ßt^i! §19): „ber

toaljre ©laube ift in fia) felbft Siebe; bie mal)re Siebe in fid) felbft ©laube" . „ber

©laube ift ber irbifdje unb boa) gottgemirtte Seib ber Siebe ; bie Siebe ift bie ©eele biefe§

Seibe§" (^ jiloug dl äya7ii]g ivegyovjuevrj, ©a 5, 6) ; bon Söuttfe (§anbbucb, ber cb,riftl.

(Sittenlehre I, 436): „e§ ift lein fittlicfyeä %i)m irgenb einer 3lrt benfbar, mag nicfyt

40 3lu§brucf ber Siebe toäre" (jidvra vjicbv iv äydm] yivso&co 1 Äo 16, 14); bon Stolpe

(S^eol. @tb,ü, 2. 2lufl., § 156): „jebe moraltfd^e Munition beg menfd^li^en @injelmefen§

ift eine normale nur fofern fie, mag fie aueb, aufjerbem fein möge, ein Slft ber Siebe, ein

Sieben ift", ober (§ 617) : „nid)t etma ift bie Siebe eine einzelne befonbere Sugenb,
fonbern fie ift bie Xugenb felbft. ^n allen befonberen Sugenben ift bie Siebe, unb fie

45 alle ftnb Sugenben toefentlicb, mit baburo;, bajj bie Siebe in il)nen ift. 3)ie boßenbete

Siebe ift bie boßenbete Stugenb felbft unb umgelegt"; bon SDJartenfen (ßbriftl. @tb,if,

fbeg. ^ett, I, ©. 188): „unter ben cb,riftlid;en SEugenben nennen mir bie Siebe alg bie

cbjiftlicfye §aubttugenb" ; unb toenn ber ledere ber Siebe bie greib^eit an bie ©eite ftellt,

fo bleibt u)m boa) „bie Siebe, bie in bem ©lauben an bie ©nabe rourjelnbe, bie gu
so ©runbe liegenbe Stugenb"

@g mirb biefer 2lufftellung ber Siebe alg cb,riftlicr/en ^ugenbbrinsibeg beijubflid^ten

fein, ©oß bie @tb,it bag aug ber Söiebergeburt fieb, enttoic!elnbe neue Seben, bag ein bon
©ott gebflanjteg, göttliches Seben in ber ©cf)rift beifct (2 Ro 3, 18 ; @b 4, 13 ; 2 $t 1, 4),

befcfyreiben, fo mu^ fie bon bem $untt auggeb^en, mo bie 2öieberf)erfteüung beg göttlichen

55 ©benbilbeg in bem 9Jcenfcb,en (®bb 4, 24) beginnt unb biefer $untt ift bie @ingie|ung ber

göttlichen Siebe in bag §erj burc^ ben 1)1. ©eift, 3tö 5, 5.

5. @rfcb,einunggformen ber Siebe. ©cb,on bie ^meiteilung ber ©efe^egforberung
tn Siebe §u ©ott unb gu bem SRäc^ften, ebenfo bag ^orbilb ^efu (Sb^rifti fübrt auf jtoei

§aubtformen ober 9f{icf)tungen, in benen bie Siebe fieb. betbätigt. ©ie ift, mit 9Jlartenfen
eo au reben, teitg aneignenbe, teilg bra?tifa)e Siebe. &ne mirb tbbifa) rebräfentiert burtt)
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gjJarta, biefe bureb, 9Kart6,a bon Bethanien (Sc 10, 38—42), toomit jugleicb, ber Borrang
jener bor biefer aulgefbrocben tft.

Sie aneignenbe Siebe fyat ifyre Slufjerung in ber Betrachtung unb Anbetung ©otte§,

in ber Befähigung mit feinem 2öorte, in ber £eilnaf)me am ©otteSbienft ber @e=
meinbe, unb ifyren £öl>ebunft im ©mbfang oe<§ tyl. 2lbenbmaf)l3. ©er braftifcben Siebe 5

eröffnet ficb, ein toeiteS gelb ber S^ätigfeit in ben mannigfaltigen Seben3gemeinfcb;aften,

in welche ber Gtyrift ficb, aufgenommen ftnbet: @fyc unb gamilie, $ircb)e unb Baterlanb,
äöelt unb 2Jtenfcr;beit. S3et ber Übung unb ©rtoeifung ber Siebe bat ber ßbjift bie

ÜReibenfoIge biefer Greife einerfeitö ju beobachten, inbem e3 nid)t ftattb^aft ift, bem ferner*

liegenben gu bienen mit Berabfäumung be§ nädbjtgelegenen, anbererfeits fie unbebenflid;
äu 10

überfbringen, menn ber %att eintritt, ben baS ©leicfyniS bom barmber^igen ©amariter (Sc

10, 30 ff.) bekämet unb t>a<§ Berfabjen ^efu mit bem rananäifcfyen 2öeibe (Üftt 15,21)
beranfcbaulid)t.

©ie fdjmierigfte Aufgabe, welche ber §err feinen Jüngern [teilt, ift bie $einbe§liebe

OJJlt 5, 44). ©en oberften 9teng nimmt, aucb, nad) ber ©d)rift, unter ben bon ber üiebe 15

bestimmten menfc^lic^en Berfyältniffen bie @l)e ein {dpi) 5, 21 ff.). @§ ift bemerfentert,
toie berfelbc Stbofiel, ber bie er/elicf;e Siebe mit bem ^voxy\qiov fieya ber Siebe 6f)rifti

unb ber ©emeinbe in bie engfte parallele fefct, 1 &o 7 bom el)elicr/en Seben fo fefjr

nüchtern unb realifiifcb, b/anbelt. 3ftan toirb unnnllfürltcb, baran gemannt, bafj ^ßauluö

felbft ntct)t berbeiratet mar. 20

6. Slbarten ber Siebe. 2öaf)re Siebe fann nur ^mifcfyen Berfonen bon $cb, ju $cb,

ftattfinben. 2lHe unb jebe unberfönlicfye, auf eine ©adje, aucb bie auf Siere getjenbe Siebe

ift baber falfcb, unb berroerflid}. — ©elbftliebe ift ein mif$berftänblid)er, aber in ber ibat

unentbeb^rlicber 2lu3brud. ©ie ift berfebjt, menn fie bie ©eftalt ber Eigenliebe annimmt
(9fö 15, 1—3), fonft jeboa) bon ©elbftfucbt mobi 3U unterfd)etben unb, genau betrachtet, 25

eine notfoenbige BorauSfetmng ber Eingabe an ben anberen, bem id> mtcb, nictjt al3 ettoaS

2Bertlofe§ fdjenfen roill.

2Ba§ unter bem tarnen ber Siebe in ber Sitteratur, in Vornan, ©rama, Sbrü, ge=

feiert unb in enblofen Bartationen gefct/ilbert toirb, ift meift bie finnlidje Neigung ber ©e=
fdjlediter, bie unreine Seibenfcfyaft, beren Begehren fid) nicr)t auf bie ^erfon, fonbern auf 30

ben ©enufj be§ ©efd>Iecr)te<o rietet, alfo falfdje ©abliebe. 9caf)e baran ftreift eine getoiffe

mit SÖBorten unb Silbern tänbelnbe ^efu^Iiebe. 9l\d)t§ anbereS afe eine 2lrt ber ©elbft=

fuct/t ift bie fcb)laffe unb toeid)lid;e Siebe, meiere ©Item gegen iEjre ^inber, ©efcfyroifter, SSer=

toanbte, greunbe untereinanber biegen, ba man ficb, borgeblicb, fcf)eut, bem ©eliebten toefye

ju tl)un, in Söab/rfyeit aber ben ©cfymerj fürchtet, ben man bureb, toafyrlmfttgeS Urteil unb 35

aufrichtige^ ©trafen ficb felbft jufügen mürbe, ©elbliebe cpilaQyvqia 1 %i 6, 10 cf. 3, 3

äqpddqyvQog) unb Söeltliebe (1 %o 2, 15) finb ftttlicfye SSerirrungen, in beren Benennung
fd)on ein uneigentlicb.er ober 3Jli|brauc|) beg SSorteä „Siebe" liegt. ®avl SBurger.

Stebe§raal)Ic
f.

21 gaben Bb I ©. 234 ff.

Stefcner, J^arl St/eobor ällbert, geft. 1871. — (£. ©diwarj, 3ur ©efc£)id)te ber 40

neueften Geologie, 1864 ©.371 ff.; 3t. Mücfe, ®ie ®ogmati£ be§ 19. Safnl)., 1867 ©.280 ff.;

W. 2(. Sanberer, ^euefte ®ogmengefcf)icl)te 1881 ©. 356.

& %$. St. Siebner würbe am 3. SRärg 1806 §u ©cb,lölen bei Naumburg geboren.

Bon bem gelehrten unb ftrengen Bater rooblborbereitet, fam ber 13jäf)rige l^nabe auf bie

Seidiger %i)omana, bie er unter ©tallbaumS Seitung in rafcb,em Saufe burcbjcfyritt, fo ba| 45

er bereite im 17. %afyxe bie Uniberfität Seibgig begießen !onnte. §ier roibmete er ficb, ein

^abr lang aulfcbliepcb, ben bbilologifeben ©tubien unter ©ottfrieb ^ermann. ®aS folgenbe

breijäbjige ©tubium ber %i)eologie brachte ib,n mit %fy eile, griifcf)e, 9iiebner unb ^jfebirner,

jule|t aua) mit §arm in nähere Berbinbung, mäbrenb er fid) für bie braftifa)e ©eite bor=

nebmlid) an 2Mf anfctjlo^. ©aneben gingen umfaffenbe unb grünbltd)e bbilofobbifcbe 50

©tubien b,er, namentlia) eingebenbe Befc^äftigung mit Jlant. 9cad) „ganj borjüglia)" be=

ftanbenem tarnen (bem bie ^>^)iIofo^>^>ifd|>e Promotion borauSging) manbte er fid; naa)

Berlin, mo er ©d)leiermacb^er, §egel, Sceanber, SRarbeinefe borte unb mit bem bort ge=

botenen $nbalt bie in Seibjig embfangene, borjugSmeife bbilol.=biftor.=frit. Bilbung ergänze.

@r bat oft belannt, ba| tbm gerabe biefe Berbinbung ber ©inbrüde bon beiben fo ber= 55

febiebenen ©Ovulen unenblicb beßeutenb unb für feinen fbäteren ©ang entfcb,eibenb geroefen

fei. hierauf in baS Söittenberger Brebigerfeminar aufgenommen, rourbe er bureb, §eubner

unb 3ticb,arb Stot^e in ba§ Seben ber Äircbe eingeführt, ^eubner übte bureb, feine geift=
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licfye 93erfönlicbjeit einen mächtigen ©influfj auf iljm, unb Siebner f»at itm oft feinen

Wahren geiftlidjen 33ater genannt. £>ier fc^rteb er fein erfteg Surf; : £>ugo bon ©t. Sßiftor

unb bie tfyeologifdien Sftcbiungen feiner gett, 1831. @r führte fyier, mit al§ einer ber

erften, in bie tiefere ©rlenntnte ber mittelalterlichen ©cfyolaftif unb-äJtyfttf unb berenS?er=

5 einigung bei ben SSiftorinern unb beren Nachfolgern ein. infolge biefer ©djrift Würbe

er fefyr balb in§ geiftltd/e Slmt berufen, nad) Hreisfelb bei @t§leben, 1832. £)ie @r=

fafyrungen biefe§ 2lmte§ gehörten ju ben lieblicbjten @rinnerungen feinet Seben§. §ier

fcfyrteb er u. a. bie 2lbfyanblung in ben £l)©t$: Über ©erfon<§ mt/ftifdie Geologie, $m
^afyre 1835 Würbe er aU ^rofeffor ber Geologie unb Uniberfttätioprebiger nad) ©btttngen

io berufen. 2H§ Uniberfitä'tSlebjer gewann er einen umfaffenben unb tiefgreifenben ©influfj

auf bie ftubierenbe $ugenb, bie ifym mit ungeteilter, oft faft fd)Wärmertfd;er Siebe anfing.

@r begann mit 3Sorlefungen über bie gefamte braftifdje St^eologie unb ber Seitung be§

bomiletifdjen ©eminarö; fbäter famen baju aud; bogmatifcfye 33orlefungen. ^n btefc $eit

faßen feine 2lbl)anblungen über bie ^raJtifd^e Geologie, 1843 unb 1844, feine in 2. Slufl.

15 erfebjenenen ^rebigten 1841, 1855, unb bie afabemifcfye ©djrift: Richardi a St. Vic-

tore de contemplatione doctrina (I, II), eine gortfe^ung ber mit bem „§ugo" be=

gonnenen gorfeb^ungen. 1844 mürbe er an bie ©teile SDomerS al<§ ^rofeffor ber fr/fte=

matifcfyen Geologie nad? $iel berufen. £>ier trat er in nafyen 33erfel)r mit bem „Später

§arm§", ber ifym „Wie einer ber grofjen 23ifdjöfe ber alten Hirdje" erfcfyien; Wäl)renb

20 Wieberum §arm§ Siebner befonberS Wegen beffen ^ßrebtgten „ben Sefenner" ju nennen

pflegte. 1849 erfebjen SiebnerS bogmatifdjeS ipaubtWerf: ©ie djrtftlicfye ©ogmati! au3

bem d)riftologifdjen $ringib bargefießt, I. 93ebeutenbe Vertreter ber neueren tfyeologifdjen

©enlarbeit fyaben an biefer ^Dogmatil bie grofje Hongebtion, ben Neicfytum an treffenben

Urteilen unb ©ebanfen, feine Äritif unb ftrenge toiffenfct;aftlid;e 3lrt beWunbert.

25 Berufungen naefy Harburg, §eibelberg u.
f.

W. tonnte Siebner, gebunben burdj bie

erWünfcfyten Vieler 3Serb,ältniffe, fi<^> nidjt entfcfyliefjen anjuneb,men, bi§ ein 9tuf naefe, Seidig

Um gewann, 1851. @r mirfte aU Sßrofeffor ber ^Dogmatil, @tb,i! unb ber braftifcfyen

Geologie, balb auefy al§ erfter Untberfitätölprebiger unb ®ireftor be<§ fyomilettfcfyen ©emi=

nar§. SDer gauber, *>en S.3 SBorlefungen übten, lag nief/t allein in ber Weifyeboßen, geift=

30 gefalbten $erfönlid;feit be3 Sel)rer§, in bem fidE> ^atfyog unb ©tfyog, ©eift unb ©emüt in

feltener Harmonie bereinigten, aud) nicfyt aßetn in ber (Energie, mit melier ber -Keifter

feine ©cfyüler in bie tieffte unb innerfte tfyeologifdje $Denfarbeit ber ganzen ^«it l)ineinju=

gießen fucb,te, fonbern bor aUem in ber et|ifd)en sIRac§t, bie überall als bie innerfte ©eele

biefer Geologie fyerbortrat. ^ft bod) biefe ganje Xljeologie erfüllt unb getragen t>on bem
35 äkitmfjtfem, ba^ baö ©t^ifcb.e mit ben $been ber mabrb.aft etb^ifdjen ^erfonlitfjfett, ber

grei^eit unb ber Siebe baS eigentliche, innerfte unb tieffte Sßefen be§ ß^riftentumg ift, ber

abfolut tieffte unb reicbjte ^ait beöfelben, ja ber Hern aller göttlichen unb menfc^lic^en

2)inge, unb bajj e§ barum in unferer $eit bor aUem gelte, ba^in ju arbeiten, bafe biefer

grofje unb ju innerft entfcb.eibenbe etb,ifc£)e galtor beS g^riftentumS fieb, tooH au§mirfen

40 fönne unb nad) feiner gangen SBürbe unb ^DJacfyt an bie ©teHe im gegenwärtigen fireb/

liefen unb miffenfcb.aftlidjen Betoujjtfein trete, bie er im ßfjrtftentum an fieb, einnehme.

2öa§ aber biefer etlnfcfye gaftor ift unb toaä er bebeutet, bürfte am beutlicbjten ju er=

lennen fein au3 Siebner^ alabemifcb,er ©cl)rift: Indroductio in dogmaticam christia-

nam I unb II. ^n biefer ©d)rift gel)t er bor aUem barauf au§, ben organifd;en 3«=
46 fammenb,ang ber Segriffe barjulegen, in meinem baö et^ifc^e Söefen ber Sieligton erft

!lar erlennbar toirb, in einer 3beenreif)e, bie ettoa in folgenbem fieb, gufammenfaffen lä|t:

©ott, bie abfolute etytföe ^erfönlidjieit (Siebe), fc^afft bie «Oienfc^^eit, bafe er fkf) i^r afö

femer toerfönlicfyen Kreatur (ßbenbilb) felbft mitteile, ober real offenbare (Offenbarung =
toefentlicb, göttliche SebenSmitteilung) unb ib,r fomit bie tooMommene ©emeinfcb,aft mit fid),

50 b. f). bie abfolute Religion bermittle. ®iefe reale ©elbftmitteilung ©otte§ an bie 9ftenfd;=

b,eit boßenbet fidj> nur unb genügt fieb, boßlommen nur in ber centralen unb uniöerfalen

^ßerfon be§ ©ottmenfd;en, Welcher fomit aueb, Anfang, glitte unb @nbe ber 3Kenf^l)eit ift.

@r ift ebenfo bie Offenbarung fcbjecfytlnn, aU er bie toerfönlicb,=abfolute Religion ift, unb
bie aJlenfcfjb^eit behält fieb, barum ju if)m toie baä ©Aftern gu feinem ^rinjib, unb jeber

55 emjelne fann nur bureb, ^artigibation an Sbrifto bie 2öab,rb,eit unb ba^ Seben traben,

mte aße 3Jcomente be<S ©^ftem§ nur bom ^ßringib au§ unb bureb, bagfelbe toal)r werben.

Stefer ©ottmenfeb, ift afö ba§ «ßrinjib in bie b,iftorifd>e 3Jienfcb^eit ^iftortfc^) eintretenb,

Weil tb^n bte 9Jcenfd$eit nid;t aug fid; felbft brobujieren fann, ein Neues, neue ©d;öbfung,
Söunber. 3lber boc^ ebenfofeb^r bon ber 3Jtenfcb^eit, bie nottoenbig t^r ^rinjib fuc^t, ober

eo bte abfolute 2krft>irllirf;ung ib^rer ^bee, bie ©rfüßung be§ ©efe^eS, ift er erwartet (altteft.
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2öei3fagung) aU nacfybem er eingetreten, ben ganzen blftorifcfyen ^ßro^e^ ber 3Jlenfcfjb>tt h\§

an3 @nbe ber SEage beftimmenb unb burdj ftd) mit bem Wahren $nfyalt erfütlenb (ncuteft.

2BeiSfagung). ®tefer ©ottmenfdb, nacf)bem er erfdjienen, mufj fid) t/iftorifcr; unb burd}

menfcfylicfye ÜDlittel an bie 9J£enfcf)fyeit bringen, ©o nimmt er ba<§ menfcfylicfye SBort an al£

ba§ ©efäfs, in Welkem er fiel) aU bie SBa^ett an bie -äflenfcl^eit bringt. — ^nbem fo 5

nacf/geWiefen wirb, Wie ber 5Religiom3begriff mit bem ©otte3begriff (unb jugleicf) bem ber

Offenbarung, 2Bei3fagung, Söunber, tyl. ©cfyrift, ÜRatur jc.) forrefbonbiert, Wirb auf ber

einen ©eite gegeigt, tote ber 9Migion3begriff im gufammenfyange mit bem bollen etbifcfyen

©otteSbegriffe gefaxt werben muffe, Wenn bie Religion in il)rer gangen etfyifcfyen 9Befen=

f;eit unb gülle (be§ £ebem§ in unb mit ©Ott burcfy (Sbjiftum, big jur unio mystica) 10

begriffen Werben folle, auf ber anbern aufgebest, rote ba, Wo man ben 9Migton3begriff

Dom ettjifdien ©otte§begriffe loäreifce, aucfy ber 9teIigion3begriff toefentlict) alteriert Werbe.

SBäfyrenb au3 biefem ßufammenfyange nacfygeWiefen Wirb, Wie jene untergeorbneten unb

einfeitigen ©ottcSbegriffe aud? nur untergeorbnete unb einfeitige 9teligion§begriffe erzeugen

fönnen, ber ^tofvfcfye ©ottegbegriff (©Ott = ©ein, Haufalität) and) nur einen bf)bftfdjen ib

9Wigion§begriff (= ©efüfyl ber 2tbr/ängigfett, beä Itnenblicfyen im (Snblicfyen jc), ber

Iogifd)e ©otteöbegriff (-— ©eift) audfj nur einen logifdEjen 9Mtgiongbegriff (= @rfenntni3,

SBiffen be§ ©örtlichen 2c), ber einfeitig etr/ifdje ©otteSbegriff (= üöttte) aucfy nur einen

einfeitig etfyifdjen 9teligion§begriff (äufjerer ^ßofittotemuS unb 2ftoraltemu§, Drt^obojiämuä

unb 9ktionaliSmu<§) : Wirb gugletd^ flargeftellt, Wie Religion unb üffiefen be§ 6^riftentum§ 20

nidjt blofs burcf; folcfye einfeitige unb untergeorbnete SBeftimmungen berbünnt unb entleert

Werben, fonbern and), Wie biefelben gerabeju ba jerfe|t unb aufgelöft Werben muffen, Wo
man — meift unter bem ©cfyeine ber 33orau3fe§ung3lofigfeit — anberWeitig gebilbete 93e=

griffe an ba§ Gb/riftentum heranbringt, um e£ mit biefen frembartigen 33egriff<Sl;ebeln in

ba3 Wiffenfcfyaftlicfye SBetoufjtfein gu f)eben. SDafyer fomme e§, bajj man bon fo bielen ia§ äöort 25

tiöre : meine Vernunft nötigt micfy, btefe§ unb bas> bom ©Ijriftentume gu berWerfen — unb

e§ ift bod) nid^t il)re, als> göttlicher ©benbilber, Vernunft, fonbern nur eine ben aufjen

Urnen eingeprägte an= unb eingefettfe, ein ©tücf ober felbft oft nur eine fefyr getrübte Stra=

bition unb entfernte ^bfcfyattung Söolfifcfjer, $antifcf;er, £egelfcfyer, ©bmogifcfyer Vernunft, bem

natürlichen -Dtenfcfyen mögltcr)ft geredet unb bequem gemalt. ®afyer fei eg gefommen, ba| „bie 30

moberne 2Biffenfcb>ft" eine geit lang gefcfyienen fyabe, ba§ fpejififd§ cfyriftlicbe 2Biffen auf=

löfen unb gletcbjam bon bem geiftigen 33oben ber ©egenWart bertilgen ju fönnen — mit

ber jule|t offen ausgekrochenen Xenbenj, auc^ bie fbejififcf) cfyriftlicfye Rixdjt aus bem
§erjen ber mobernen 3JJenfcr/Ij)eit ^erau§gurei|en, unb biefeä nur fyabt gefcf>ef)en fönnen

bermöge eine§ falfcfjen, b/alben, unfertigen, mit einem Sßort unetb^ifc^en 2ßtffen§ bom 35

bMten Sßiffen.

©iefem ©otteSbegriff unb feinen J^onfequenjen gegenüber fier/t nun Stebner al§ bie

Stufgabe ber Geologie an, ben bem (Sfyriftentum felbft immanenten ©otte^begriff bon

neuem im cfyriftlütyen ®enfen anzubauen, ^n bem Vortrag auf ber beutfd&en ebangelifc^en

Äird;enfonferenj im ^abre 1859, „©er ©tanb ber d^rtftltcf;en (grfenntniiS in ber beutfd;en 40

ebang. Iircf;e", i)at er eine Qfyarafterifierung ber Geologie gegeben, Wie er fie trieb. 2lu§

\i)x fei in für^eftem ein SluSjug gegeben: ®iefe Geologie b^at in ifyrem tiefften unb

eigenften Seben, ba, Wo il)re t)eiligften ^mbulfe, ib^re entfctjeibenften unb folgernden Mon=

jebtionen liegen, jene fbejififcf; e ©an^eit unb dint) eit be§ 2BorteS ©otteö, al€ beö größten

geiftigen unb allein Wab^rl^aft uniberfal welterleucb^tenben unb rettenben ©anjen, ba§ allein 46

bie Hirdje ©otteS unb S^rifti grünben, erneuern unb erhalten fann, mit ber lebenbigen

unb befennenben $ircb> aßer Reiten erfannt, burcb, ba§ 3eu9n^ beä ^- © eifte§ fons^iert
I

fie lebt unb Webt in biefem @rfenncn unb SeWufjtfein unb in bem SeWufctfein ber 9luf=

gäbe, jenen unenbltdjen ^nb^alt immer boller, allfeitiger, reicher, flarer unb emf)eitlicb>r

benfenb — erfennenb für baä SebürfniS beö gegenwärtigen ©tabiumS ber $ircf/e im ganzen 50

ber firct;licb>n (SntWicfelung — Ijerauöjufe^en. gftr le^ter unb i)öä)\tzv ©egenftanb unb

jugleid; ©runb unb immerwäb;renber ^mbutS ju il)x felbft gerabe al§ 2ßtffettfc^aft finb

bie ©ebanfen ©otteä, bie ^eilögebanfen, öer SRatfc^lufe ©otteg jur ©rlöfung ber 2Belt m
(Sb^rifto, ewig im göttlichen ©eifte ur= unb juborgebad^t unb in ber gülle ber 3eit tb>=

fäd^Iid; gottmenfcblicb; berwirflid)t, niebergelegt unb auSgefbrocfcen in ber neuen ©d;öbfurtg bö

in 6t>rifto unb in ber 1)1. ©djrift, unb bie Geologie Witt eben nur biefen ^ubalt im

©lauben nad;benfen, ob^ne einen Xitel babon ju berlieren unb bahnten ju lafjen, unb

obne aucb bem innerften Söefen nact) grembeg t>inein3utragcn. 25ie ©ebanfen, mit benen

bie Geologie ju tb;un ^at, finb bie bem geben ber neuen ©cf)öbfung felbft immanenten,

e§ finb bie geiftigen 3caturgefe£e bc^felben unb urfbrünglid) göttlich fcb,öbferifd>c ©ebanfen, eo

£Bea[=(Snc9flopöbie füt SEfjeotogte unb Slird&e. a. St. XI. 31
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göttlicher 9Jatfd)Iuf?, göttliche 2Bet3b,eit, gerabe mie bie ©efe^e ber äußeren 9Ratur, meld>e

Ie|tere ebenfo burd)au§ ein göttlid; fdt>ö^fertfd^ burcijbadjteg ©an^eS i[t. ©ie ©in^eit babon
— bajj mir fo jagen: Vernunft — rufyt urfbrüngltd) im ©eifte ©otte§. Unb unfere, bie

menfcpdje, fubjeftibe Vernunft ift nidjtS anbereS, aß bie geiftige, urfbrüngltcb, (bor ber

5 ©ünbe) biefem Ignfyalte jugeorbnete aJtöglicfyfeit, nad; ber ©ebrift ba§ geiftige ©efäjj be§

(SmbfangenS beweiben, meiere 2Jiöglid;feit, menn fie mirflicb, mirb, mirflicf;e3 ©mpfangen
burd) bie ©nabe ©otteS, nacb, ber ©cfyrift ©laube fyeifjt. %m ©lauben — meiner in ber

innerften 2Jtitte unb SCiefe unferer ganzen 'ißerfon ©ott in ©fyrtfto bureb, ben 1)1. ©eift

empfängt aU Seben in Söafyrfyeit — gefyt nun beibeS in un3 über unb ift in un§ ba3

10 Ünferige. ®ie @rlöfung§=, bie §eil£= unb DffenbarungStljiatfadjen merben unfere eigene

SebenSfubftanj, unb bie ib,nen immanenten unb jugleicb im DffenbarungSmorte auS=

gefbrodjenen aufgelegten £>eil§toab,rl)etten merben unfere SDenffubftanj. SBir fyaben über=

fyaubt in SBafyrfyeit nicb,t§ ju benfen unb ju ernennen, feine SBa^r^eit, al<§ ma§ bon ©ott

ur= unb juborgebadjt ift („idj merbe erfennen, tüte idj erfannt bin") — mie mir aueb,

15 fein ©ute§ (unfere $ird)e fagt tjier : fein SSerbienft bon un3 felber) fyaben, al§ ma§ ur=

jbrüngltcb, ©otteS unb un§ göttltd) mitgeteilt, gegeben unb bamit aufgegeben ift (anti=

pelagianifcb, unb antirationaliftifd; ; capacitas passiva £utb,er§). Slber jebe göttliche ®ah(
unb ©nabe an ba§ berfönlidjie ©efcfjbbf ift eben bamit ^ugleicb, 2lufgabe an unfere eigene

^fyätigfeit ju eigener 2lu§toirfung, SSolIjiefmng. 2Btr fönnen alfo nicfyt nur, mir foEert

20 aueb, jenen ©ebanfeninfyalt unter fteter normattber Seitung be§ 2öorte3 ©otte£ unb bureb,

benfelben jueignenben ©eift, ber in alle SBafyrfyeit leitet, aU unferen eigenen nacfjbenfen,

aus>toirfen unb au§fbrect)en ; unb ia§ ift ber tfyeoretifd)e ^ro^efs, ben bie %i)eologie ju boß=

gießen b,at. ^artiji^ieren mir buref; ben ©lauben im 1)1. ©eifte an bem göttlich bertüirf=

lichten §etblleben, fo barti^ibieren mir eben bamit aud) an bem e§ burcfybringenben gött=

25 liefen §etl3benfen. ®er lebenbige ©laube ift niemals gebanfenloS, fo menig mie ©ott

gebanfenlo§ ift, fonft roäre er geiftloä, tfyeoretifd; tot unb ftumbf, mie er oljme ba3 @tl)ifd;e,

bie guten SBerfe, braftifcb, tot ift. $eber lebenbig ©laubige bolljiefjt ba§ in irgenb einem

2)taf$e. @§ ift bie§ baS t^eoretij^e 2öerf beS ©lauben^, ba§ er fo gut forbert, wie bie

braftifcf;en opera bona im engeren ©inne. — SBon b,ier au§ mirb ba£ 3Serl)äItnt§ biefer

30 Geologie jum S3efenntni§ ber J^ir^e, ju ben ©aben, Aufgaben unb ©egenfä^en ber

©egenmart bejeicfjnet unb bann fie felbft b^öcfjft beacb^tenstoert gefennjeic^net al§ jugleid^

real unb ibeal, bofitib unb fbefulatib, objeftib unb fubjeftib ebolutionär (gegenüber ber

©tagnation unb 9?ebolution, gegenüber bem rebriftinierenben Drtb,oborj§mu3 unb ratio=

nalifierenben £iberali§mu§) unb fritifcb,, ecb,t fat^olifcb, unb broteftantijcb/lutfyerifcb,. — ^ur
35 Pflege unb görberung einer folgen SE^eologie unternahm Siebner bie ©rünbung ber

Saljrbücfyer für beutfcfje Geologie in ©emeinfcb,a_ft mit Corner, ©fjrenfeu^ter, 2öange=
mann, Sanberer, ^almer unb Söeijfäcfer, beren im I. Sanb entfjaltenbeS Programm bie

im SSorftebenben gejei^nete Aufgabe unb 2lrt ber %fyeologie auf§ eingeb,enbfte fenn=

getd^ttet.

40 bitten unter planen jur 3Iu§füb,rung ber im 1. SCeil ber Dogmatil niebergelegten

Fermenta cognitionis erging an itm im §erbft 1855 bie Berufung in bie Stellung
al§ Dberf)ofbrebiger unb SSigebräfibent im Dberfonfiftorium nad) SDreSben. Söar bieje23e=

tufung augenfcb,einlicb; geleitet bon ber Intention, bei ben fircbltcf)en &erfyältniffen, mie fie

fid) in ©acb,fen geftaltet b,atten unb mie fie in einem Haren 2tuffa|e ber ©eljerfcljen bro=

45 teftantifcb,en 9flonat<SbIätter (©ebtember 1855) „Über bie ^icfytungen in ber fäcb,fifd;en eb.=

lutb,. Sanbeöfirc^e" bon bem an ber ©buje be§ S?ircb,enregiment§ fteb,enben Staatsbeamten
gefennjeicb,net iöorben finb, ben ©egen unb ben (Srfolg, ben bie bon Siebner betretene

Geologie an ber Uniberfität gewonnen b,atte, für bie ganje Sanbesfird;e ju erweitern,

fo mar e§ aueb, allein biefer Sßunfcb,, ber Siebner beftimmen fonnte, biefem 3tufe ^u folgen.

so ®ie inneren «Borgänge babei unb bie 2Iuffaffung ber großen Aufgabe beS jäcb,fijä;en

DberbofbrebigeramteS geidmen bie 2lbfcb,iebSbrebigt in Seidig unb bie 2lntritt§brebigt in

©reiben 1855 in fet>r bebeutfamer Sßeife. %üx SJ fird;enregimentltd)e Seftrebungen
legen Zeugnis ab junäd)ft brei ©Triften : 1. 2)a§ ffiöefen ber Kirdjenbifitation. ®enffa)rift
an bte SStfitatoren k. 2. ©er ©tanb ber djriftlic^en @rfenntni§ u. f. m. f.

oben. 3. ©a§
55 äßadjfen ber Strcb,e gu ib,rer ©elbftbefferung. ^eformationsfcrebigt 1864, fobann aber audj

etn 2. Sb ^ßrebigten: „Seiträge jur görberung ber ©rfenntniS 6b,rifti in ber ©emeinbe",
bte tn tbjem bebeutenben, in bie liefen beS (SbangeliumS einfüb,renben £eb,rgeb,alte erft

bet 93erücfftd;tigung jener Aufgabe, bie ^been ber oben befcb.riebenen Geologie in bie aü<
gemeinen Sntereffen ber J?ircb,e ein= unb Innübersufübren, bie rechte SBürbigung ib,rer S3e=

60 beutung erlangen, gjtit fo bieten ©d;mierigfeiten aueb, feine SBirfjamfeit in biefer ©tettung
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berbunben War, fo feljr bürfte für bie Sreue, mit ber er ftct) ber (Erfüllung fetner Auf-
gabe b,ingab, fbrecfyen, bafj er 1861 eine bon bem SDefan ber berliner tfyeologifd^en gafultät

an tyn gefteüte anfrage, ob er einen Stuf in beren üDtitte annehmen werbe, bemeinenb be=

antwortete, unb balb baraufl862 einen in jeber Segieb^mg gtängenben Stuf natfj ©öttmgen
au3jd?lug. 23on feiten ber £anbeSgeiftlicf>feit Würbe tf)tn bafür in ber mannigfact/ften b

Söeife aufrichtiger ®an! bezeigt. 23on feinem fcb>iertgen, aber bon nachhaltigem ©egen
gehonten SBirfen fonnte ityn nur ein I)öl)erer Stuf trennen, ber itm bei einem 2lufentb>Ite

gur (Erholung in ber ©db>eig am 24. $uni 1871 traf, Wo er an einem ©cfylage ftarb,

ber baS £>erg blö|lict) traf, baS fo fyetfj für feinen §erm unb beffen fUrcfye gefcr)lagen

blatte. 10

„tiefer jünger ftirbt nict)t!" fo mürbe ib> bei feinem Begräbnis im -Kamen feiner

Schüler nachgerufen. S)aS füllte nicfjt blofj ben unbergefjlitfjen unb unauSlöfdrtidjen @in=

brud bekämen, ben £iebnerS ^ßerfbnlicfyfeit auf feine ©ctjüler machte, fonbern foHte

auctj auSfbrecfyen, baft feine tb^eologifd^e ©enfarbeit Don unbergänglicfyem 9Bert unb ©auer
fei. 3n ^vc ^at nimmt fie nicfyt blofc eine ©teile in ber ©ejdjncfyte ber Geologie ein ib

unb begeidmet barin einen £öl)ebunft (f. o.), fonbern bebeutet einen 2Benbebunft für alle

Weitere tfyeologifcfye ©enfarbeit. 2lm allerwemgften barf man, ofyne il)r Unrecht gu tl)un,

mit ifyc fertig gu werben mahnen, wenn man fie ber SJtbfiif unb 23ermtttelungStl>eologie

gutoetfen unb in beren Stnnalen regiftrieren Will.

®enn fo Wenig einerfeitS ber gufammenfyang ber Siebnerfcb^en Geologie mit ber 3Ser= 20

mittelungSttjeologie geleugnet Werben fann, beren Intention unb ^ringttoien, 2IuSgangS= unb
ßtelbunft fie teilt, fo Wenig barf anbererfeitS berfannt Werben, bafj fie biefelben bon

fo mannen ©infeitigfeiten unb Unfertigsten befreit unb Wefentltd) bertieft, bamit aber

aua) über bie SBermittelungStfyeologie Weiter hinausgeführt fyat. SDie SkrmittelungStfyeo--

logie ift babon ausgegangen, bie (lutfyerifcfye) SJtr/ftif gur ©eltung gu bringen unb bamit 25

ben ber ^nnerlicb^feit gugeWanbten Stiftungen unb Sebürfniffen gu ifyrem Stecht unb ©el=

tung gu bereifen.

^nbem nun bie 2.fcfye S£l)eologte biefe centrale Stellung teilt, mact)t fie in ber ®urdb>

füfyrung bamit bollen @rnft unb gebl in bie SEiefe, inbem fie, ber bie Xrinität ber $obf,

bie @I)riftologie baS §erg tfyrer fontemblatiben unb fbefulatiben ®enfarbeit ift, aufWeift, 30

Wie bie gange Sßafyrfyeit unb güHe ber Religion nur ba fei, wo bie gange $ütle beS

©örtlichen im 3JJenfc^lic^en nad) ber ©cfyrift leibhaftig Wob^ne, b.
fy.

Wo bie Religion nact)

gorm unb %nfyalt toerfönltcfy in (Einer Sßerfon erfcfyeint, alfo nad) dtjriftlic^em ©lauben in

(fbjifto bem ©ottmenfcfyen ober ber Offenbarung fcfylecfyttnn, fo bafj man fagen fönne:

„GfiriftuS, 6l;riftuS ift bie gange, bolte religiöfe Vernunft unb greib^eit." 35

SSenn bie 23ermitteIungSt|eologte barauf ausgegangen ift, ©laube unb SSiffenfcfyaft,

ßfyriftentum unb moberne 2Beltanfct)auung, ßfyriftentum unb 33ilbung, nacfjbem fie in

gegenfeitige ©bannung, ©iffereng unb ©egenfa| geraten, gu berföb^nen unb jWifc^en ib^nen

jn bermitteln, fo teilt bie 2.fct)e Xb^cologie burcjtauS biefe ^enbenj.

2lber Wenn bie 2Sermittelungätf)eologie rttc^t immer ber ©efab^r entgangen ift, bie 40

SSerfö^nung auf Höften be§ ungejc^mälerten unb, unberlümmerten cb^riftli^en $nfyalt3 b;er=

beijufüf»ren, fo ift bie S.fcfje Geologie bon ber Überzeugung ausgegangen, ba^ bie %i)to=

logie als baS wiffenfcfjaftlic^e ©elbftbeWu^tfein beS 6b,riftentumS auty bie wiffenfc^aftlidb;en

^rin^ibien in feinem jelbfteigenen ^nfyalte, bem ©bangelium, finben muffe, unb fie ift burd?=

gängig getragen bon ber ©etoifsfyeit, ba^ baS d^rtftlid^e SBiffen fein anberWeiteS Sößiffen 45

als ein foltt)eS anerkennen fönne, baS an fcienttftfd^er £>ignität über tb^m ftünbe unb bon

Welchem eS erft bewahrheitet Werben tnüfjte; fie traut bem lebenbigen d;riftlicfjen ©laubenS=

tn^alte unbebingt ju, ba^ er fiel) aud& Wiffenfc^aftlidb; entfalten laffe, ja in feiner Waf>r=

faft abäquaten (Entfaltung buref) c^riftIicl;eS ©enfen bie ^fte 2ßat)rt;ett unb Vernunft

barftette. 6°

SBenn bie 23ermitteIungStb>Iogie bielfacl; bodb; nic^t über ein blof? fubjeftibeS SOBtffen

f)inauSgefommen (cfyriftl. ©elbftbeWu^tfein) unb, inbem fie fieb, biel unb reid^Itc^ mtt ber

grage über baS 33er^>ältniS jWifcb>n ©lauben unb Söiffen bewegt l>at, bod^ einem objefttben

(metabb>fifcr,en) SBiffen gegenüber ffebtifcb; unb frittfer) fielen geblieben ift, bat bie S.föe

Geologie baS 33erb,ältniS bon ©lauben unb Söiffen in einer Söeife bargelegt, bafe baS 55

fbeäififcfje SBefen foWob;i beS ©laubenS Wie beS 2ßiffenS unalteriert bleibt unb )ugl«$

nac^geWiefen Wirb, Wie einS baS anbere fe^e unb borauSfe^e, inbem fie geigt, Wie im

©lauben, biefer tiefften, centralen, berfönlicben Sßenbung ober UrWenbung beS ÜJcenfcben

gu ©ott biefer (©Ott) ben 3Kenfct)en gum SOtitWiffen feines ©icfyWiffenS ober fetner gbec

bon fieb. ergebt, fid^ gleicb;fam ins innere beS 9Jtenfc^en b,ineinWiffe Wie in bem Momente go
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ber göttlidjen©elbftmitteilung, mit welkem ber ©taube aU menfcbJidjeiS ©mpfangen (analog

bem leiblichen (Smpfange ber ©peife, be§ Stents je.) jufammen ift, unb meiere nur für

ben ©tauben ift, ber ©taube fetbft fcfjon fortroär/renb einen lebenbigen, inr)altboH prägnanten

$eim objeftiben 2Biffen3 bon ©ott, ein tI)eoret. punctum saliens, enthält, welches eben

5 buro) bie 2lrbett be§ 2öiffen<§ nur immer mel)r auswarfen fotl.

2öär/renb e3 ber $Bcrmittetung§tr;eoIogie nidjt immer gelungen ift, ba§ Skrt/ältmg be§

Qbealen unb Realen, be§ Centralen unb ^ßeripfyerifdjen forreft ju magren, um ber £ei=

tung ber centripetalen, ber Überroinbung ber centrifugaten Bewegung ber $eit rect)t $u

bienen, behauptet bie S.fdje Geologie, baft ba§ cfyriftlicrje Söiffen, in fief; felbft rufyenb,

10 fid) zutrauen muffe, bermöge feinet eingeborenen SJJajeftätörec^tä atles> anbere Sßiffen big

auf ben ©runb burc§fcb,auen unb allem anberen Söiffen feinen Drt unb äSaf/rr)ett3tbert

antoeifen gu fönnen. Qn biefem Setoufjtfein t)at fie bie Vorurteile gegen ben ©tauben
einerfeitö, gegen bas> Söiffen anbererfeitg jurüdgetoiefen, ntd)t blofc einleitungioroeife im aH=

gemeinen unb prinzipiell, fonbern burd)gängig in ber 2)urcbjüf)rung, inbem fie bei bem
15 Verhältnis jtoifcrjen ©ott unb 2Mt, zwifd)en ©cfjöpfer unb ©efd)öpf, ©ott unb SJlenfcf;,

©eift unb Statur, greir/eit unb S^ottoenbigfeit u.
f.

ro. geigte, roie ber atomifttfcfye Vcr=

ftanb über bem Unterfdjiebe nid^t bie @inf)eit ju erfennen unb $u erfaffen bermag, fonbern

fie zertrennt unb zerftücfelt (unb zulegt ein Verftanb beSSTobeS unb ber Verroefung toirb),

ber moniftifd)e Verftanb bagegen über ber (Stnfyeit bie Unterftfnebe berltert unb fon=

20 funbiert, roäb/renb ber ©laube in feiner lebenbigen SBafyrfyeit unb Stiefe erfaßt, ftd) aU ber

tieffte ©runb unb SLrieb für ein roafyrb.aft organifcfyeS ©enfen erroeift, bei bem foroor/l

bie Unterfcfyiebe aU aud) bie @inr)ett gu ibjem 9tect)te fommen. 2öie fid) aber babei biefe

©enfarbeit fortgefjenb als eine 9teinigung3arbeit unb zugleia) als eine $ritif ber Unfertig=

feiten unb £albfertigfeiten ertoeift, fönnte, foroeit e<§ nicfyt au§ ben gen. UniberfitätS=

25 Programmen erfeb/en roirb, nur au§ ber bolten 2lu3füf>rung erfannt werben, roie fie in ben

Vorlefungen gegeben toorben ift. Dh biefelben noct) zur Veröffentlichung buretj ben SDrucf

gelangen roerben, toirb babon abhängen, ob man ertnarten barf, bafj ber ©trom ber pral=

tifcr)en Vetoegung roteber Voben roirb geroinnen laffen für Pflege fpftematifcb,er tr/eologifcfyer

©enfarbeit, unb ber Unterzeichnete zum 5iuf)eftanb gelangt, naeft, ben Slnftrengungen eines

30 an Slrbeit überreichen älmteS noct; $raft unb 3JJut finben rpirb.

©el). ftircöenrat ^rof. mfyael.

Liftinae, ©fynobe, 743. — ®ie 93efct)lüffe MG Cap. reg. Franc. I <5. 26 Wx. 11. —
SRettberg, ^irdtengefefj. Seutfd)!. I @. 306; 2Sai|, ®eutfcf|e 5ßerfaffung§gefct)id)te III, S. 35 ff.;
SESatg, Ucber ben Urfpriing ber SSaffalttät, 9l©@ VII, 1856; SSaig, ®ie Stnfänge be§£e^en§=

35 mefenä, in @^6el§ §3 1865, XIII, 90; $cmt SRot^, ©efet). be§ SeneftäialwefenS »on ben
ölteften Betten bi§ in§ je^nte Sofjr^unbert, erlangen 1850; 5p. 9iotlj, geubalität unb Unter»
tßanenDerfianb, 1863; «ß. SRott), ®te ©ätutarifation be§ Kirdjengutä unter ben Karolingern, int

9D?ünd)ner Ijtft. Sa^rbud) 1865, I, 275; §efele, Äonsiliengefct). III, 2. 3lufl., ©.525; £einrict|

§a^n, Sa^rbücfter be§ gränfifcfien Ü?eid)§, 741—752, Berlin 1863, mit bem gjfurä XIV-
40Ü6er ba§ Konzil Hon SeftineS, ba§ er in§ Qaljr 745 fe^en Will; ber f., gb© XV @. 59 ff.;

Kaufmann in £>i(bebranbg 3S3 XXII ©. 73 ff.; SRibbecf, S)ie fog. Divisio be§ frfinl. Kirchen»
gut§ 1883; Soening, ©efd)ict>te be§ beutfe^en Kird)enrecb,t§, II, 705

ff., 1878.; SoofS, ßur
(Stironologie ber auf bie frön!, ©rmoben be§ l). SBonif. bej. «riefe, Seipjig 1881 ; 3JJüt)lbad)er,

®ie «Regeften be§ Kaiferreicb,§ unter b. Äarol. I, @. 20 <ßr. 45; Summier §u Bonif. ep. 56
45©. 312; §oucf, K© S)eutfd)Ianb§ I, 2. Vlufl., ©. 514.

Liftinae roar eine iöniglic^e Vißa ber alten ßeit, untoeit Sincb,e unb be§ ÄlofterS
Sobbe§ im ^ennegau, im 16. ^a^unbert erfc^eint ber Drt unter bem tarnen Lestines,
gegentoärtig ift ber 9?ame in Estinnes umgestaltet,

f.
Summier a. a. D. ©. 312 2lnm. 1.

ffite bafelbft gehaltene ©t)nobe ift bie jtneite auftrafifcb.e unter Äarlmann; fie fällt toab,r=

50 fdjetrtltct; in ba§ ^ab,r 743. ©en giften berfelben finb begebene Singe beigemifc^t, bie

etgentltc^ mcr)t ju benfelben gehören. SlnbereS ^at toenigftenS feine felbftftänbige Sebeutung,
fofern barm bte gelungen ber erften auftrafifcb,en ©tonobe bom 3al)re 742 einfacb, be=

pattgt roerben: bte 3tegel be§ b,l. «enebift ift abermals eingefcf)ärft, unb bie ©trafen für
treffe be§ ÄleruS finb erneuert. 2tber eg ift 743 bod), gegenüber bon 742, ein ntd&t

55 untotc|ttger gortfd)ritt babureb, gefetteten, bafj bie bort begonnene gijierung ber ©runbfä^e

r7
k
7r

ex
r
DrbnunÖ tm ouftraftfc^en 3reicb,e näb,er beftimmt roirb att 2tnfnüpfen an bie

altftrcbjtcf)en3uftänbe: benn e§ ift auSbrücflicb, bie Serpflictitung auf bie^anoneö bereiten
.itoter, b b,. ber öfumemfcb,en Stjnoben au§gefprod)en, unb bie 33eb,anbtung untüchtiger
unb tnceftuofer @b,en in einem ©inne gefaxt, ba$ babureb, ben römifc^en @t>egefe|en, bie

eo gerabe jefct bebeutenb berfa)ärft tourben, ber Eingang in§ fränfifc^e 3teicb, eröffnet roar.
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£)oeb. ift ba§ nid^t ba£ 93ebeutung§boßfte an biefer ©tmobe. SDiefeä liegt bielmet/r in ib)rer

rec^t«gefc^id;tltc^en «Seite, gleicb, toicbtig für ben ©taat toie für bie Kircfye. @§ ^anbelt

ftcb, babei um bie ftrittige grage ber großen ©äfularifation be§ 8. ^abjfmnbertä. ©ie
ältere 2lnftd)t ift, ba§ Kircfjengut fei fyautotfäcblicb. unter Karl SRarteH angegriffen toorben,

$ibbin unb Karlmann Ratten bagegen ba§ Vorgeben bei $ater§ burcb, mögliche 3f

leftitu= 5

tion mieber gut ju machen gefugt, aber ba§ SBerfabren Karls fjabe bocb/ auf einem aH=
gemeinen ©runbfa$ Beruht, bermöge beffen ber König über Kircbengut berfügen fonnte
bermöge be§ ©cbu$recr/t§, unb e§ fei biefer ©runbfafc bamalg nur in auffallenber 2öeife
jur 2lu§übung gebraut morben. ©0 ©tcfj^orn, SßPtyg, 2Bat$, $lancf, SRettberg, 5ßer|,

Birnbaum, Raubet, $arbeffuS, gauriel, 2ftHe. Se^arbiere. 2lnbere fugten ben fetter bei 10

SlbenblanbeS unb ber abenblänbifcfyen 5?irdE>e, ben ©ieger bon $oitier§ unb 33efa;ü£er bei
SonifatiuS, bon biefer ©cbulb ju entlaften: er fei burcfy bie 5Rot baju gebrängt morben,
ober aucb, gerabeju, er i)abe leine foldje ©injiefjung bon Ktrcbengut Vorgenommen. Dbne
fold&e abologettfcfye gtoecfe fwt foöann $aul Woti) ben ©ebanfen enttoicfelt, baß bie ©ä=
Marifation tbatfäcbjicb, erfi unter Karl ^Kartells ©öfynen, namentlich $tbbm, erfolgt ift, 15

unb baß fie ob,ne SRetfjtöboben mar, ein neuer 2Wt ber Söißfür, bem fid) bie Kirtfje fügte,

toeil fie mußte. Söurbe bon ben 3Rerobingem bie Kircbe im ganzen rücffitfjtgboft, teil=

toeife fogar freigebig beb,anbelt, maren beren (gingriffe in ba§ Kircbengut nur partiell unb
ni$t bon SBebeutung, ntrgenbS bon einem allgemeinen ©efetjgebungSaft begleitet, fo bereite

fio) bagegen bie rarolingifcbe ©äfularifation be§ 8. Qafyrlmnbertg gleichmäßig auf alle 20

Kircfyen bei 5Reicb§ au§, fie traf ben größten Seil ib,rer 33efi|ungen, fie mar eine förmliche

Teilung atoifcfyen Kircfye unb ©taat, bafyer ber gegebene 5Rame ®tbtfü>, unb ber ©taat
mar eS, ber entfcf/ieb, toaS ber Kircfee nocf; bleiben füllte: ba3 gange mar eine gefe£gebe=

rifcf/e Maßregel. 9iotfy gegenüber, ber bei $. Söei^fäcfer in ber 2. Slufl. biefeS 2Serfe§

uneingefct/ränfte guftimmung fanb, b,at enbttrf? 9übbecf bargetfyan, baß bie $aubtmaffe be§26
Kircf;engutg nicbt erft burcb. Karlmann unb Sßibbin in £aienb,änbe tarn, unb baß stoifcfyen

ben Vergabungen Karl 3Jiarteß§ unb feiner ©öbne fein Unterfcbieb ju machen ift: fcfyon

bor ber ©imobe bon ©ftinnei mürbe ^ira)engut afö Senefijtum bertetft. Überbiel berlie^

Äarl Sigtümer an Saien unb bemirfte baburc^t, baß ber SBefifc ber 33i§tümer jeitmeife in

Saien^änbe fam. ®ie 3leftitution begann nac^» feinem SEobe juerft in Slufter, inbem bie 30

neu ernannten SBtfdpöfe in ba§ Vermögen ber ^ircb,en mieber eingefeijt tourben, mobei frei=

litt^i ber größte ^eil in ber $orm ber precariae verbo regis im 33efi|e tion Saien
blieb, ^n 5Reufter tourben borerft bie ^jnfyaber be§ ^ircb,engut§ in ib,rem unrechtmäßigen

33efi| betaffen; erft feit feiner @rl)ebung gum ^önig machte ^ifcbin nafy unb nacb, biefem

$ufianb ein @nbe, teifö burc^ tfyatfäcfyltcr/e Sfteftitution, teils burcb, ^ßrelarienfd^reibung. 35

^ibbec! lenfte bemnacb, im mefentlicfyen ^u ber älteren Slnfcb.auung gurücf, toonac^ bie ©t)=

neben bon 742 unb 743 Maßregeln gur Steftitution be§ 5?trcb,engutg brauten, ©eine Slnficb,

t

unterfcbjeb firf) aber »on ib,r, inbem er beftritt, baß bie Sinterungen mit bem £obe 5?arl

Sliartcfe ein ®nbe erreichten unb inbem er betonte, baß Äarlmann unb ^3ibbin nict}t gleich

mäßig Baubeiten. ^n beibem ift er ber älteren 2tnfd)auung gegenüber im ^Rec^t, toie S^otb, 40

gegenüber in ber 2lu§Iegung ber Kapitularien unb in ber 2tbleb,nung ber ©äfularifation

bura) bie ©öfyne Karl 5RarteE§. 9iur bartn bermag ia) ib,m nic^t gujuftimmen, baß bie

Sefttmmungen bon 742 unb 743 im mefentlidjien iberttifd? feien, ©er 2öortlaut nötigt,

wie mieb, bün!t, ju ber 2lnnab,me, baß bie Steftitutton im %ai)xz 742 umfaffenber gebaut
toar aU im 2;<%e 743. 3uerft ^eB eg: Fraudatas peeunias ecclesiarum ecclesiis 45

restituimus et reddidimus (Cap. v. 742, 1 ©. 25); barau§ toirb im ^ab,re barnaefj:

Statuimus cum consilio servorum Dei et populi christiani propter inminentia
bella et persecutiones ceterarum gentium quae in cireuitu nostro sunt, ut
sub precario et censu aliquam partem ecclesialis peeuniae in adiutorium exer-

citus nostri aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de 50

unaquaque casata solidus i. e. duodeeim denarii ad ecclesiam vel ad mona-
sterium reddatur; eo modo, ut si moriatur ille cui peeunia commodata fuit,

ecclesia cum propria peeunia revestita sit (Cap. v. 743, 2 ©. 28). £>ie große

Sebeutung, bie SRotb, ben Seftimmungen bon 742 unb 743 auftrieb, fann man ifmen

bemnacb, ntct)t beilegen, gmmerfnn bleiben fie midttig, 1. toeil mit tb.nen eine toenn aud) 55

befa;ränfte SReftitutton einfette, unb 2. toeil burd) fie ein georbneteS S3erfab,ren garantiert

toar. Karlmann berftänbigte fieb, auf ber ©tmobe mit bem ©biffobat; er b,anbelte mit

feiner Setoilligung, unb bie Maßregel foßte feine bleibenbe fein, diejenigen nämltcb. , toela;e

mit ftrcblict/em ©ute burrf) ben König belieben toaren, bebalten ba^felbe nur auf £ebenS=

jeit, nacb, ibrem Xobe faßt cS ber Kirche toieber beim, fie gab^len (SenfuS unb b,aben für 60
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©Haltung ber fircbjidjen SBaulicbJeiten ju forgen; ber 3m§ fcfyeint fogar siemlicb, fyocr) &u

fein. 2lnbererfeit<§ freiließ foKte ber ®önig bie 33efugni<3 Ijaben, ba3 burc$ ben 5£ob ber

33eltelj>enen erlebigte Äircfyengut im $aöe ber üftot mieber gu bergeben, auf bem Söege ber

sprefarie tote ba§ erfte 9M, fo baß bie junäd^ft borfiebiig al§ bloß borübergefyenb bezeichnete

5 2Raßregel boct) einen bleibenben Gfyarafter annehmen tonnte, ja mußte. 2tudb, mar bie

guftimmung ber ©eiftlidjfeit fe^r meitfdjicbtig gehalten, bem MeruS blieb bie (Genehmigung

ni^)t für bie einzelnen gäde Vorbehalten, ber Äönig mar in ber 2Iu§befmung ber 33er=

Teilung nidjt befdjränft, nur fußte er barin nidjt fo weit gelten, baß ba<§ firdjrticfye ^nftitut

fanget litte, ba§ im einzelnen babon betroffen mürbe, ©od) fyat bie ©imobe bon ©ftinneS

10 für bie beutfdje ^ircfye beffere Sebingungen erlangt, al3 fie in 9ieufter bon ber weltlichen

3Rad;t jugeftanben mürben, ©er ©bifrobat mehrte fieb, gegen bie ü)m angefonnenen Qu-

geftänbniffe nid)t, er befcfymerte fiefe nietjt einmal, felbft bon bem mutigen 33onifatiu§ finbet

fieb. feine ©bur eine§ 5ßrotefte3, unb $abft gatyaxxtö erflärte bie ^Bewilligung bon 2lb=

gaben au§ ben bergabten ©ütern für genügenb, er b,offte, baß fieb, bei ruhigeren Reiten

15 meb.r werbe erreichen laffen : für ben Stugenbltd fab, mob.I jebermann bie bolitifdje ilnber=

meiblid}!eit be§ 3ßerfar/ren§ ein. 3m Ielten 3a
^
re feineg SebenS gab $ibbin bie 3"We=

rung, baß in gutunft bie 2öelt= unb bie Moftergeiftlidjen, toelcb, e beibe gleichmäßig betroffen

maren, ib,re ©üter in "Stufe befi^en foHten, natürlich, fotoeit fie übertäubt noeb, fo!d)e b,atten.

©od; mürben aueb, babureb, bie 33erb,ältniffe ntebt mefentlicb, geänbert : ba§ bereits 23er=

20 lieb,ene blieb bergeben ; bie Maufel über ben §eimfall mürbe nieb,t beobachtet, noeb, in

ber SCTiitte unb ju ©nbe be§ 9. ^ab,rb,unbert§ befanb fieb, ein großer Seil be§ $ird;en--

gur» in ben §änben be§ Königs, unb feit Slnfang biefe§ ^ab.rb,unbertg mürbe e§ im

mefentlidjen al£ fein Eigentum betrachtet. 2lud) mar fbäter ber ^u ©ftinneS aufgeteilte

fyofye ging ntd&t mefyr getoöfynlid;, unb felbft über bie ©cfyroterigfeit ber (Erhebung ber

25 3fonen unb ©eeimen, meldje in ber golge größtenteils an bie ©teile be§ Senfu§ getreten

ju fein fcfyeinen, unb über förmliche 3ab,lung§bermeigerung ber Senefijiare Ratten bie©eift=

liefen öfterg ju Hagen. üfticfyt wenig l)at bie ju @ftinne§ feftgefe^te 2lrt ber SSerwenbung

be§ eingebogenen ^irdjengur» jur 2lu§breitung ber 33enefijienberlei^ung übertäubt beige=

tragen, ^nfofern mar biefe ©imobe bon ben größten folgen für bie Serfaffung^entmic!e=

30 lung be§ mittelalterlicb.en Seb.ngftaat§, ma§ mir b^ier nur ju ermähnen, nid;t ju erörtern

b^aben. (3. äöeisfäderf) ^nuif.

Stg^tfoot,3ob.n,geft.l675. — Duellen: Vita am Slti fange oonSofj. Sig6tfoot§ Opera
Omnia, ed.3.Seu§ben(1699); 93togra^t)ie in £igf)tfoot§ Works, ed. g. S. $tttnan,I (1822) [ntd)t

gef.]; 5). W. SBelton, So^n Sig^tfoot, The English Hebraist (®tff.), fieipäig 1878; <B. See,

35Dictionary of National Biography XXVIII (1893) 229 ff.; «ßreffel, »rtitel Statjtfoot, So»
^anne§, in Stuft. 2 biefer SR.®.

©efamtauggaben ber SBetfe: A. Sateinifcb (mit Ueberfejjung ber engt, originale in ba§
Sat.) 1. ed. So^.JejeliuS 1686; 2. ed. goö. SeuSben, graneder 1699; B. engtifet) (mit lieber»

fegnng ber tat. Originale in baZ engl.) 1. ed. ©. SBrigtjt, ßonbon 1684; 2.' ed. 3. SR. $it=

40 man, Sonbon 1822/23. Qn ®eutfd)lanb mürbe bon 3. 33. ßar^jo» gefonbert gebruett: Horae
Hebraicae et Talmudicae in IV Evangelistas, 1. St., Seidig 1675, 2. St. 1684, unb Hör.
Hebr. et Talm. in Acta Apost., partem aliquem Ep. ad Rom. et I. ad Cor., Seidig 1679.

©in Porträt S.'§ befinbet fiel) an ber ©pi|e oon Seu§ben§ ©efamtauSgabe feiner SSerfe,

ein Driginatgemätbe in ber §ade öon ©t. (Sat£)erine'§ 6oHege in ßambribge.

45 2llg ©ob,n beö $farrerg 2b,omag Sigb^tfoot unb beffen grau @lifabett) Sagnatt mürbe
3o^n Sigfytfoot am 29. SJcär^ 1602 in ©tole ubon 2;rent, ©tafforbf^ire, geboren. @r
befugte bie ©d;ule be3 £eb,rer§ 2ßt)ttet)eab in Horton ©reen, Songleton, Sb, efl)ire unb bon
1617 ab ßbjift'io 6oßege in ßambribge, unterftü|te bann jmei ^abre feinen früberen Seb^rer

2Bl)iteb,eab, ber je|t eine ©djule in 9iebton, ©erbfyflnre leitete, trat in ben geiftlicr)en

50 ©tanb ein, unb mürbe (Surat bon 9Iorton=in=§ale§, ©b,robfl)ire. $n biefer ©teöung lernte

ib,n ©ir Stomlanb ßotton, ein für bebräifdje ©tubien begeifterter ^ribatmann, fennen unb
machte tt)n ju feinem §auSfablan in Sellabort. @rft in biefer ©tellung maebte er, burd;

ba3 Seifbiel feines @önner§ angeregt, ernftlicfyen Anfang mit b^ebräifeb^en unb rabbinifcfyen

©tubien. 3lt§ ©ir ER. Gotton nad; Sonbon 30g, folgte er it/m erft, mürbe aber bann Pfarrer
65 in ©tone, ©tafforbfb,ire, unb beiratete l)ter 1628 bie 2öitme 3o^ice ßobmoob, geb. 6omb=

ton. 1630 erhielt er bie Pfarre 2lf^let), ©tafforbfb^tre, bon ber er 1642 nacb, Sonbon
überfiebelte, mo er 1643 bie Pfarre bon ©t. 33artb,olemem übernahm. 2Il§ 9Ritglieb
ber Söeftminfterf^nobe griff er in bie fragen nad; ben Sefugniffen ber Saienälteften,
ber 2öafyl ber ©eiftlid)en burd; bie ©emeinbe, ber ßinbertaufe, ber 33efbrengung bei ber

60 Saufe, ber ßufammenfe^ung ber ©imobe, mit ben Mitteln fetner tb,eo!ogifd;en unb rabbi=
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nifcfyen ©elel)rfamleit ein, ftetS 31t ©unften bei in ber englifcben Äircfye ^ertommlicfjen

gegen bie toon ben ^nbepenbenten geWünfcfyten Neuerungen. Sin ber ©eite ber fogen.

©raftianer lämtofte er für bie ©ubrematie beS ©taateS über bie ®ira)e. 1644 erhielt er

bie Pfarre toon ©reat ÜNunben, §erfortfI)tre, bie er big an fein 2ebenSenbe behielt. Bon
bier auS beforgte er baS ifym 1650 übertragene 2lmt eines „ÜNafter" Don ©t. ßatbarine'S 6

mü in ßambribge unb Würbe 1654 3St§eJan§ter ber Untoerfttät ßambribge, Welche ifm

1652 jum SDoctor ber ^^eologie gemalt blatte. SDurcb. 2InnaI)me ber UniformitätSafte

r>on 1662 unterwarf er ficb ben gorberungen beS toieberbergeftellten Königtums. 1667
erhielt er eine ^räbenbe gu ©Ify, auf ber er am 5. SDejember 1675 ftarb. ©ein ©rab
erhielt er gu ©reat SJiunben. — 2. War nie afabemifeber Se^rer unb barum nicfyt in ber 10

Sage, im eigentlichen ©inne beS 2SorteS ©cfyule ju machen, ©eWiffenbafte Beforgung feines

Pfarramts Wirb il)m nachgerühmt, ©eine SE^ätigfeit auf ber Söeftminfterftmobe geigt tyn
als einen fefyr belefenen, aber nid^t eben als genialen Weitblicfenben, über bie üNacbt ber

lirabition erhabenen 9Jcann. Bebeutenb toar er nur als emfig arbeitenber ©elebjter. 33e=

fonberS in brei Nicbtungen ift er felbftftänbig tfyätig geWefen. ©rftlicb b,at er bie biblifd)e 15

©efajicfyte auf ©runb ber eigenen Angaben beS 2llten unb Neuen SEeftamentS cfyronologifcf;

ju orbnen fcerfucfyt. SDiefem ^roecle biente feine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris
Test., juerft 1647, unb Harmonia etc. Novi Test., guerft 1655. gWeitenS bat er

eine „Harmonie" ber Beriete ber ©bangelien fjergeftellt in Harmonia Quatuor Evan-
gelistarum, guerft 1644. 47. 50. 2Bäb,renb feine biblifcfye Chronologie unb bie §armo= 2o

nifierung ber ©toangeliften nur für jene #eit bebeutfam fein tonnten, barf bie mit ber

legieren SIrbeit öerbunbene ©rläuterung ber ©bangelten befonberS beSfyalb als noeb immer
inftruftib gelten, Weil ber SSerf. Don feinem rabbinifdjen Söiffen babei häufigen ©ebraueb,

macb, t. 2luf biefem ©ebiete lag bie eigentliche ©tärfe Sigb,tfoots, bie um fo rübmenSWerter

ift, als ju feiner ftext aufjer Bur.torfS Sßörterbucb Wenig brauchbare Hilfsmittel für rabbi= 25

nifcfye ©tubien öorljanben Waren, unb er feine ©elegen|eit b,atte, bei 3"ben Unterricht ju

nehmen (f. bafür ÜHklton a. a. D. ©. 15 ff.). %üx biefe brüte Nietung feiner Arbeit

ift befonberS ju nennen: Descriptio Templi Hierosolymitani (juerft 1650), Ministe-

rium Templi quäle erat tempore nostri Salvatoris (juerft 1649), unb befonberS

feine Horae Hebraicae et Talmudicae ju ben bier ©bangelten, ber 2fyofteIgefcl)icI)te, 30

bem Nömerbrtef unb erften Äorintberbrief (juerft 1658—78). 9Kit ben Horae ju ben

toter ©bangeliften Waren berfnüpft 6j!urfe jur paläftinifdjen ©eograb^te. Nie Dörfer War
ber $ird)e auS ber jübifcfyen 2itteratur ein fo reichhaltiges Material für baS BerftänbniS

beS Neuen SEeftamentS bargeboten Worben. @S febjt nicb,t an Irrtümern im einzelnen,

aueb, gafjlreicbe ©rgän^ungen bleiben möglieb ; aber 2. überragt audb, feine Nachfolger auf 35

bem gleiten ©ebiet, ©artigen, SNeufcb,en, SBünfcb, e, in rationeller Verarbeitung beS ©toffeS,

ber niebt nur in Darbietung fogenannter „parallelen" befielt, ©eine Beitreibung beS

legten SemtoelS unb feines StenfteS nacb; jübifcb.en Duellen ift noeb. immer, fofern eS ficb

um ©arfteUung ber jübifcfyen Srabition t/anbelt, burd) nichts 33 effereS erfettf Worben. gür

2. mar baS §ebräifcb, e bie Urfpract)e ber Söelt unb bie 2?ofale galten ib,m als ber J?on= 40

fonantenfcbjift gleichaltrig (Erubim Cap. XXIX, XXXI). @S b.ätte ibjn nab,e gelegen,

toenigftenS für baS 3Jiatt|äuSebangeIium eine ^ebräifd^e Urfcb,rift anjuneb.men. 2lber er

macb.t geltenb, bafj baS ^ebräifeb. e ju jener $eit bei ben ^uben gu wenig belannt getoefen

fei, bie ftyrifebe 9Jlutterf^rac§e ber bamaligen ^uben aber roegen ber ib,nen beborfteb^enben

ewigen Verwerfung nicljt bertoenbbar. ©aS ©bangelium fyabt grieeb.ifeb. fein muffen Wegen 45

feiner Seftimmung für bie Berufung aller Böller jum §eil (f.
Horae Hebr. et Talm.

ju Wlatti) 1, 23). ©emitifcljeS SBiffen betb,ätigte 2. bei ber Nebifion beS famaritanifeben

$entateucfyter.teS in SOBaltonS ^ol^glottenbibel, ju ber er eine ©eograbI)ie $aläftinaS bei=

fteuerte, unb buref; Beratung ©bmunb EafteKS bei feinem Lexicon Heptaglotton.

©uftaf 2)otiuati. 50

Stgljtfoot, 3ofebb. Barber, geb. 13. Sltoril 1828, geft. 21. ©ejember 1889. —
SSgt. g. 3. 91. ©ort, Dictionary of national biography, 33b 33, Sonbon 1893, ©. 232b 618

240 a, unb §. SB. SGSatfinS, Bishop Lightfoot (au8 ber Quarterly Eeview, Sonbon 1893,

<S. 73—105), Sonbon 1894.

2igb.tfoot, nur 10 ^age älter als £ort, ftarb als erfter beS ©reiblatteS ÜSeftcott= 55

2igb.tfoot=§ort (f. oben Bb VIII ©. 368, 23—31), ^atte aber früher als bie beiben anberen

bie böb«en 2Bürben in ber Unitoerfität unb in ber Strebe erreicht, ^n ber .v>anbelsftabt

2iberbool als ©obn eines BucbbalterS geboren, Würbe baS fränllicbe Äinb bis jum 13. Sabre

ju §aufe unterrichtet, bann ein gabr in ber 2it>ertoooler „Royal-Institution", unb
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fc&JKepd§ 1844—1847 in „King Edward's School" in Sirmingfyam. %m #erbfte 1847

mürbe er „pensioner" im Srtnitb ßoßege, ßambribge, unb am @nbe beS erften 3|al)reS

bort gum $rtbatfcb,üler beS brei %af)xt älteren 2BeftcottS. @S wirb ficfi, empfehlen, feine

oft ferner gu überfetjenben Stellungen, ©rabe, 3lmter unb SBürben guerft furg auf*

5 gugäfylen.

$m ^afyre 1849 „scholar" beS Srinitb. ßoßege ; — 1851 baccalaureus artium,

„wrangler", „senior classic", unb erfter „chancellor's medallist" ; — 1852

„fellow" beS Srinitb ©oßege; — 1854 magister artium, aucb, als SDiafonuS or=

biniert; — 1854 SJiitgrünber beS ßambribger „Journal of classical and sacred

lophilology" (erfriert 1854—1859); — 1857 „tutor" im Srinitb. 6oßege; 1858 als

Sßriefter orbiniert, ebenfaßS 1858 „select preacher" in ßambrtbge; 1861 „Hulsean"

fkofeffor ber Geologie in ßambribge, ebenfaßS 1861 Kaplan beS $]ßrmggemafylS ;
—

1862 eraminierenber Raglan beS 23ifct)ofS bon Sonbon (Sait), and) 1862 §onorarrabIan

„in ordinary" ber Königin; — 1864 doctor divinitatis ßambribge; — 1866 unb

15 1867 „Whitehall"-$rebiger ; 1867 bermeigerte (Ernennung gum 23ifd)of öon Std^fielb,—
1869—1879 eraminierenber Kaplan beS ©rgbifdfjofS bon ßanterburfo. (Sait gum ©rgbifcfyof

beförbert); — 1870 ^uli bis 1880 ÜKobember einer ber 9lebiforen beS englifct)en 91SS

(man arbeitete gufammen ötergtg Sage im $ar/re); — 1871—1879 refibierenber ®om=
berr ber ^aulSfatfyebrale in Sonbon; 1874 unb 1875 „select preacher" in Djforb; —

20 1875 gab „Hulsean" ^rofeffur auf unb mürbe „Lady Margaret professor of di-

vinity" in ßambribge, unb als folctyer aucb, 9te!tor ber ^irdje bon Serrington ©t. ßle=

mentS in SRorfol! ; — 1875 „deputy clerk of the closet" gur Königin;— 1877 burcfy

ben Djforber unb Sambribger Antrag OParlamentSantrag) gu einem ber fieben 33eboß=

mäct)tigten für ßambribge nominiert;— 1879 am 15. SSJiärg gum 33ifcf/of bon Surgam
25 (bafyer feine Unterfcfyrift fortan ^ofep^ 33arber Dunelm[ensisj) ermäfylt, am 10. 2lbril

beftätigt, am 25. Sltortl in ber 2Beftminfierabtei burcb, ben ©rgbtfd)of bon 2)orf unb fieben

anoere Sifcfyöfe fonfefriert, mobei fein greunb SDomfyerr ^rofeffor 3öeftcott bie ^ßrebigt

fyielt. @r heiratete m<r)t.

SDiefe Inabbe SCufgä^Iung läftt fcfyon ben reiben $nlj>alt beS SebenS StgfytfootS afynen.

so ®eb,ren mir gum Anfang feiner Sb/ättgfeit gurü<£ 2llS angefyenber ®ogent, etwa einem

Repetenten ober ^ßribatbogenten entfbrecfyenb, geigte er fcfyon baS größte Qntereffe für feine

©d)üler, toenn er aucfy, unb gmar bis gu feinem SebenSenbe, gurücfl)altenb unb fa)ütt)tern

blieb, bi§ man il)n anging. 21IS ^ßrofeffor gog er bie ©tubenten in ©cfyaren gu fiel) unb

feuerte fie an, fotoofyl bura) baS maS er bot, burd) bie güße feiner ^enntniffe, burd) ben

35 Reichtum feiner ©ebanlen, als aud) buxd) bie 2öeife, auf meiere er eS bot, burclj bie teil=

nab,mboße, jünbenbe 3lrt feines Haren Vortrages. ®ie ©igenfd^aften, bie tfm al§ ala*

bemtfd^er 2ef>rer auSgeia^neten, liefen ib,n um fo meb^r als ^ßrebiger, unb gmar an ber

großen ^auföfird^e, glänzen, unb feine toter 53änbe ^rebigten finb ebenfogut ju lefen, toie

gu ^ören. ©eine Vorliebe für Sftrcfyengefcfyicfyte betb,ätigte fia) im $al?re 1870 burdE) bie

40 ©tiftung breier ©tibenbia (scholarships) jufammen 4500 £ ober 90 000 M für $ird)en=

gefdncfyte „an fiay unb „in 3?erbinbung mit allgemeiner ©efcbjäpte" ©§ mar eine fcfyöne

Serbinbung feiner Siebe für bie Sötffenfcfyaft mie für bie $rar.i§, unb feiner greigebig=

feit, al§ er in feinem 58ifcf;ofSbaIaft in Siffyob SludElanb (bieÖeid)t 15 Kilometer bon

Surgam) Stanbibaten um fieb,, um feinen %\\d), fammelte; fect;3 bis ad)t auf einmal
45 molmten frei bei ib,m unb mürben bureb, feine ©rjbefane unb Fabiane unterliefen

;
gegen

aderig b,aben biefe 2öoE;Itf)at genoffen. 21IS S3ifdE)of ging er barauf auS, in jeber ^ird^e

in feinem ©brengel gu brebigen. SBenn icb, nic^t irre, trat er in Siberbool im ^ab,re

1879 in öffentlicher 9lebe für baS „University College" unb für bie Seilnafyme ber

grauen baran ein.

50
^
©eine ^ätigfeit als „refibierenber SDomb,err" gu ©t. ^3aul unb feine Sßerbinbung mit

%ait, bem Stfcfjof unb ©rjbifd^of, Ratten ifyn auf bie Sertoaltung einer SDiöcefe bor=

bereitet, ©abei ift aber ju bemerfen, ba§ Surgam eine befonberS mistige ©iöcefe ift.

Sigb,tfoot war ber erfte Sifd^of feit ßofin im %af)xe 1660, ber auf biefen r/ob^en ©i^
gelangte, ob,ne früher anberStoo Sifd^of gewefen gu fein. 2llS §8ifcb,of betrieb er eifrig bie

55 feb,r nottoenbige, feit mehreren ^ab,ren borbereitete Seilung beS ©brengelS. ©aS nötige

©elb für bie neue ©iöcefe 9iemcaftle mürbe ftt)Iie^licb, gufammengebrad^t, mobei bemerkbar

ift, bafe ein Quäler, g. 20. «ßeafe, baS grofee ©efdjenl beS ©(^loffeS Senmeß Somer
als 2Bob,nung für ben ju ernennenben 33ifcf)of bon 9JetbcaftIe maa)te; ber neue Sifcfyof

mürbe 1882 fonfefr'tert. 2)tefe Seilung fertig, legte er fieb, barauf, bie feb,Ienben Jürgen
eo in feinem ©brengel gu bef^affen. @r berief eine Serfammlung in Surgam, geigte, ba^
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fünfunbätoanjig Kirnen unb 9fliffion3räume nötig toären, unb ftiftete felbft eine große
©umme

;
gegen 30 000 £ ober 600 000 M ttmrben in ber SBerfammlung jufammen=

gebraut. %la<fy fünf ^a^ren toaren fdjon fünfunbbier^ig Atrien ober 9Jiifftongfabeaen

fertig ober nab^u fertig, £um 2)anfe für ba§ geinte %al)X feines Sttnteg ftiftete er felbft

eine Kirdje in ber ©tabt ©unberlanb. @r intereffterte ftd? fef>r für eine ftiöcefanftiftung, 6

bie alle bie Stiftungen für fircbjid)e gtoedfe in ber SDiöcefe bereinigen foHte, für Kir<f>en,

©d)ulen, SSerftcfyerung, $enfton§gelber für ©eiftlicfye unb ä1mlid)e§; fein eigener Seitrag
baju toar 500 £ ober 10 000 M jäbjlid) ; biefer ©tiftung £?mterliefs er aud) ben größten
£eü feineä 33efi|e§. @3 gehörte mit ber $ermer/rung ber Kird)en jufammen, baß er für
bie 33ermer/rung ber Sanbbefane forgte, unb baß im 2Jtot 1882 ein gtoeiter ©r^befan an= 10

gefteUt tourbe. 2Bie er als Seitor bon S£errington, ©t. Clements, in ben ^afyren 1878
unb 1879 jener Kird)e 2140 £ ober 42 800 M gefbenbet ^atte, um ba§ 6§or (chan-
cel) $i erneuern, gab er als 33ifd?of biet I)erau§, um ben bifd£>öfltd)en ^ßataft ju ber=

fcfyönem. Unter ben bielen fingen, bie er mit Vorliebe förberte, waren bie 33etoegung ju

©unften ber Semberenj unb baS Söeiße Kreuj. 15

Sßenn toir un§ ju feiner fcfyriftfteflerifcfyen S£t>ätigfeü toenben, finben Wir im erften

Stugenbltcf ein £eid)en feiner ©etotffenfyafttgfeit ^m $at)re 1853 tourbe if>m ein $rei§

für eine Slrbeit, ^aubtfädjlid) über $t)iIo, juerfannt. £)od) toar bie 2lu§B,änbigung be§

$reife§ bon ber SSeröffentlidmng ber Arbeit abhängig, unb er beröffentlidjte fie ntd)t, Weil

er mit il)r nid?t jufrieben toar
;

§ort meinte, er fyabe ba3 3JtanufIrtbt bemidjtet. @r 20

fd)rieb manche Slbb,anbiung fotoob,l über llafftfd)e toie aud) über tb,eologifcfye ©egenftänbe für
ba3 obenertoätmte „Journal" (f. ©. 488, 0). — S)a3 ^ab,r 1865 eröffnete bie 3teib,e feiner

brackigen, bon ber ganzen tb,eologifd)en 2ßelt gefetzten Kommentare, mit ber Sebanblung
be§ ©alaterbriefeS (9leubr. b. 10.2Ju§g. 1892); ber ^Spbberbrtef erfd)ien 1868 (8. 2Iu§g.

1885) ; Koloffer unb ^ßljilemon 1875 u.
f.

to. Sfoubr. 1892). SDiefe Kommentare boten ben grie= 25

d)ifd)en SEejt, einen außerorbentlid) reiben Kommentar, unb großartige ®i§furfe.— ®ie fo=

genannten „aboftolifcb^en 3Sater"— toann Wirb man mit biefer SSegeidjmung aufräumen?—
bilbeten einen §aubtgegenftanb feiner ^orfd^ungen. ©ein Slemen§ bon 9tom erfcljien im
^ab^re 1869, ber 2lbbenbir. ba-ur mit bem SBrfyenniogmaterial 1877 (toieber 1890 in

gtoei 23änben). %xo% ber 9Jiüf/en beS $ifd)ofSamte§ fe|te er btefe arbeiten fort, unb ber 30

jjtoeite SLeil ber „aboftoIifd)en Sßäter", nämlicb, ^gnattuä unb ^ßolfycarb, erfdnen 1885 in

jjtoei Sanben, boö? ber jtoette S^eil toieber in jtoei 'Xeile gefcb^ieben (2. 2tu§g. 1889 in

brei SBänben). ^afjrjeb^nte lang toerben bie gorfcb^er nod^) ju biefen monumentalen 2lu<8=

gaben greifen. $. S. §armer beforgte eine £anbau§gabe biefer Sigt)tfootfd9en „aboftolifcb^en

Säter" 1893.— 2II<§ Sebifor fö^rieb er 1871: „On a fresh revision of the English 35

NT" (2. 2tu§g. 1872, ^eto=3)orI 1873 ; mit einem toeiteren 2Tnb,ang, Sonbon 1891).

@r tooÖte feine b^atbe Sebifton^arbeit, unb er trat mit aller Kraft gegen bie 3Sertoenbung

be§ jüngeren griec^ifc^en %zxte§ ein.— ©in namenlofer SSerfaffer (ßaffelS?) beröffentlicb^te

1874 ein 33u<| : „Supernatural Religion", fagen toir Tübinger ©c^ute, aber moberni=

ftert. 2igI)tfoot befbracb, unb totberlegte manche ber Seb^aubtungen biefeS SSerfafferS in 40

ber „ßontemborarb, Sebieto" jtoifd^en ©e^ember 1874 unb 3Jiai 1877, unb bie toertboüen

Stbb^anbtungen erfcfyienen in Suc^form 1889 lurj bor feinem %obe. %la<fy feinem SEobe

braute ba§ ^ab^r 1890 ba€ Suc^ „Leaders in the northern ehurch", unb ben 33anb

bon „Ordination addresses and counsels to theclergy";— baS^ab^r 1893 „Biblical

Essays" ettoa ein ©rittel au§ getifdmf^n, baö übrige au§ Koßegienb^eften ; — ba§ ^ab^r 46

1895 „Historical Essays" unb „Notes on epistles of St. Paul from unpublished
commentaries" — Unter ben bielen arbeiten, bie er auf fid) nal)m, barf feine @r=

lernung ber lobtifdjen ©brache ntcfet unertoäfynt bleiben. @r trieb Eototifdt) fyaubtfäcbiid) im

Sntereffe ber neuteftamentlicb^en ^ertfritif unb befbracb, bie fobtifd)en Überfettungen in bem

großen tejtfrittfd^en 2Berf bon ©cribener. — @r toar ein großer gül)rer in Ifyzoloak, 50

©efd^id£)te unb braftifcb^em Sfyriftentum. ßaf^ar tKcue ©regorJj.

Stguort, geft. 1787, unb ber Stguortonerorben. I. geben u. © Triften b. ©tift erg.

1. 93tograpt)ien. a) üon fott)oltfd)en SSerfaffern (grüfeenteiiS aiebembtoviften): Antonio

TOaria Sannota (unmittelb. ©diüler S.8): Della vita ed instituto di S. Alf. Maria de Li-

guori L. quattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; aucf) franjöf.: Momoires sur la vie et 55

la congrög. de S. Alf. etc., Par. 1842; itnl. in neuer ?lu§g.: edizione riveduta e corretta

dal P. Ant. M. Chiletti, Torino 1857); «ß. 9?inc. 9(nt. ©iattint, Vita del b. A. M.deLig.,

8iom 1815 u. ö., j. 33. glorenj 1818, Mon^a 1819; oud) beutfd), S'^icn 1835 (fürjer gefaßt

al§ b. uor. SSerl, ater »nichtig geworben für bie 1839 erfolgte ^eiligfmedjung S.§ [©iattint
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betrieb ben SanonifationSproäefj als „Postulatore della causa"]). 9tnbere tatf). Vitae in

meijr ober weniger furjer gaffung lieferten: Seancarb (Sonoain 1829; audj beutfd) bitrtf)

§aringer, 3tegenSburg 1840); 9*i§poIi (Napoli 1834), Slotb, (9iadjen 1853), §ugueS, C. ss. E.

(fünfter 1879), ©aintrain, C. ss. E. (£ournarj 1879; auä) beutfcf) b. ©dieberS, StegenSburg

6 1883); D. ©iSler (ginfiebeln 1887); <Sd)eperS, 9t. 9fl. o. Sig. in
f. TOffion als ^eiliger,

•DrbenSftifter unb Sircfienle^rer (SOtainj 1887). Surd) quetlenmäfjige ©rünblid)feit jumeift

auSgejeidjnet, t>on ben äafylreidjen ©ätularfdjriften auS b. S- 1887 überbau})! bie befte: Sari

SitgStron, C. ss. E, Seben beS t). SSifdjofS unb tircbenlebrerS 91. 9Jt. beSig., 2 33be, 3tegenS*

bürg 1887. ®ie neueften umfanglichen arbeiten t>on fö'arbinal Sabecelatro (Vita di S. A. M.
10 d. Lig., 3 voll., Eoma 1893; franjöfifd) burd) Se SDionnier 2 vols., Stile 1895f.) unb uon

93ertt)e r
C. ss. E. (Saint Alf. de Lig., 2 vols., $ari§ 1900) tonnen gegenüber biefem feaupU

werfe faum felbftftänbigen Sßert beanfbrttdien. SSgl. nod) als fleinere SebenSbitber unb S!)as

rafteriftifen au§ neuefter Seit: fyeübad), C. ss. E, 9Irt. „Siguori" :c. im .TOS2 VII, 2023
bis 2052; £er £aar, S. t). 91. ü. Sig. unb feine üRiffton in ber Sirdtje: „tattjolif" 1896;

15 g. 9Jteffert, S. 6. 9t. ö. Sig., Sircb,eniebrer unb 9tf>o löget beS 1 8. gafjrfmnbertS, SOtain^ 1900
(ein nicbjt gerabe fdiroff uttramontaner 3tettung§üerfud), ben 1)1. 91lfonS als <Sd)riftfteHer unb
als tljeol. ©eletirten ber Sritif mebr ober weniger preiSgebenb, aud) gugefrebenb, bafj itn

Sßuntte ber Äafuifti! »on ü)m als SOcoraliften „mand}tnal oiel ju Oiel gefd)e!)en fei", übrigens

eifrig bemüht um §eroorl)ebung „feines tief religiöfen ©eifreS, ber gröfjer fei als feine S3e=

20 meiSfü^rungen" k. SSgl. unten).

b) SSon altfattjol. unb eöang. SSerfaffern: g. 0. SBffinger unb fr £. SReufdj, ©e=
fd)id)te ber 9JtoraIftreitigfetten in ber röitt.=fatt>. £ird)e, Färbungen 1889, I, 356—476 (ngl.

unten); 3t. fr ßittlebale, 9Irt. „Siguori" in ber Encyclop. Britannica, XIV, 634—639. —
SSgl. b. 9Utffa£ (oon P. £rebe): 91. 9Jt. bi Siguori; ein SSlatt auS btm retig.*fird)lid)en Seben

25 @iib*3taIienS: 91®SS?8 1887, 9?r. 42. 43; ©raf §oenSbroed), 91. SKar. 0. Siguori: $31901,
©. 432

ff.
; beSfelben größere ©cfräft: 2>aS ^abfttum in f. fojial=fuItureIIen 3Birffamteit, II,

fomie bie unten, bei SSefbredjung ber moraltljeologifdjen 8d)riften S.S, angegebene SontrooerS*
Sitteratur.

2. ©djriften unb 33riefe SiguoriS. a) ©efamtauSgaben ber SSerfe (oljne b. SSrtefe).

30 StaHettifctje: ^onja 1819ff. (1828ff.), SSenebig 1830, Neapel 1840ff., £urin 1824, forate in

neuer oerb. 9lu§g, (ebb. 1887 ff.), frvanjöfifd)e : Oeuvres completes du S. Alph. M. de Lig.,

traduites par les PP. Dujardin et Jacques, Tournai 1855
ff. ; (nouv. 6dit. 1895 ff.), foroie

bie unoottftänbig gebliebene ^arifer 9lu§g. uon $. $labt)S (1880 ff.). ®eutfd)e 9tuSgabe: ®ie
28erfe beS ij. 91. 9Jt. ü. Sig. :c, au§ b. fran^. burdi P. §ugue§ it. P. §aringer, 42 93be, 8°,

35 3tegenSburg 1842—1847. — (SBegen ber ^auptroerfe im einjelnen f. unten im £ejt).

b) 33riefe: Eaccolta di Lettere del b. Alph. M. d. Lig. 2 voll., Monza 1831.

SSoUftänbiger : Lettere di S. A. M. d. Lig. . . pubblicate nel primo centenario della sua
beata morte, 3 voll., Eoma 1887 ff.; aud) beutfd): SSrtefe beS fjl. Sird)enIe^rerS 9t. 95t. oon
Sig., 3 S3be, 3tegenSburg 1893

f.
(ogl. ba^u 9(Ipf). 9JJ. o. Sig. nad) feinen SSriefen: §.^ol.

40 33t. CXVI, 313 ff., 404 ff.). 8ur SSeurteilung S.S als ©crjriftftelfer übertäubt ügt. ®öHinger=
3teufd) 1. c, @. 392

ff.
unb @r. §oeuSbroed) in $3 a. a. D.

2lfyfyon§ Wlaxxa be Siguori, ber je|t beltebtefte unb einflufereid)fte fat^oIifd)e Woxak
tbeologe unb @r6auung§fd)rtftfteÜer be§ 18. ^al)rfcunbert§, tourbe au§ altBerüfimter neopo=

Iitcmifd)er ^atrijierfamtlie geboren am 27. September 1696 ju SJiarianetta, einer SSorftabt

45 9faapel3 (bie 2lngabe, ba^ er ju ^Jagani bei Jlocera, too er gute^t lebte unb ftarb, aud)

geboren fei [fo ber ifm betr. 2luffa| in 2t@£H3 1886, ©. 188], ift irrig), ©ein Setter,

©iufef3pe ba Siguori, war ein burd) 5römmig!eit ausgezeichneter Offizier, ©ie SRutter,

2lnna Sfatbarina Sabalieri, Slod)ter be§ fpäter jum33ifcb,of bon %xo\a beförberten unb im
Stufe ber §ei(igfeit geftorbenen ©mit %ahh ßabalieri, übertraf ibren ©emafyl nod) in

50 §infid)t auf religiöfen ©ifer. ^§rem (Sinfluffe mar bie begeifierte Eingabe an bie ©adje
ber ^ircb,e, welche 2tfyfyon§ 3Jiaria, ber brüte ib,rer ©öfyne, bon früber ^ugenb an betb>
tigte, b,aubtfäd)Iid) ju banfen. ©rjogen bei ben Dratorianerbrieftern beö $r/ilibto 3Reri,

b. b. feit feinem jeb,nten Sebenljabre SÜJiitglieb einer »on benfelben geleiteten Kongregation
junger SCbeliger, toibmete berfelbe fid) bem ©tubium ber 9ßbiIofobr;ie unb 9ted)tgmiffen=

65 fd)aft mit folgern Erfolge, baf$ er fd)on in feinem 17. ^abre bie juriftifd)e ©o!torit)ürbe

erlangte unb bamit in ben Stbbotatenftanb eintrat, ©länjenbe 2lugfid)ten traten fid) ib.m

für ben %aü weiterer Verfolgung biefer Saufbabn auf; allein ein beim Päbieren für
etnen bomebmen Klienten bon i§m begangener gebjer, bcfteb,enb im Überfeben einer SSer=

netnungSbartifel in einer au§ ben Sitten citierten ©teile, infolge mobon ber betreffenbe
eo ^rojefe berloren ging, erfüEte ibn mit bem unüberwinblicbften 2öibermiaen gegen ben

jurtfttfeben Seruf, ben er bafyer ungead;tet ber eifrigen älbmabnungen feine§ 3Sater§ afö=

balb quittierte (1723), um fid) bem ^riefterftanbe ju mibmen. Wad) einer nod) in feinem
(Stternb,aufe jugebrad)ten £eit längerer 3urüdgejogenbeit unb Eingabe an geiftlid)e 33etradb=
tungen embfing er (1725) bie ©ubbiafonatöroeibe unb trat furg barauf al§5Robiäe in bie



fitguort unb ber fitguortttitcrorben 491

Kongregation ber ^robaganba ber ©rjbiöcefe Neapel, um als SERtffionSbriefter im ©ienfte

beS ^abfttumS ju mirfen. 1726 erlangte er bie SDiafonatSfoeifye (6. 2lbril), fotoie @nbe
beSfelben ^afyreS (21. ©ejember) bie $rieftermeil)e. ©inige $af)re f^ätcr löfte er, burcb,

Überfiebelung in baS fog. cfyinefifcfye Kollegium ber ^ßrobaganba, bie Serbmbung mit feinem

Saterfyaufe böUig (1729). ©ein befonberS ber geiftlicfyen Pflege unb Untermeifung ber 5

armen ficfy roibmenbeS Sßirfen, mittelft beS fog. KabeIlenunterricl)tS, beftefyenb in Silbung
Heiner Vereine ju 2lnbacf)ten unter Seitung bon burcb, iljm beftellten Katecheten, führte ifm

balb bon Neapel nacb, begebenen Drten HnteritalienS. Qu $oggia in Julien mar eS,

wo ilmt, toäfyrenb feines bortigen SerroeilenS als Bufjbrebiger ju Anfang beS $• 1731,
bie erfte jener (Sntjücnmgen ju teil marb, beren er fbäter »ieberfyolte erlebte. Sem bor io

einem 5Dcarienbilbe Knieenben erfcfyien bie fyl. Jungfrau in ibrer ganzen ©cfyöne; ein bon
ibjem Raubte auSgefyenber £icf)tftrar/I lief? ficb, bertlärenb auf feine ©tirne nieber. Sine

gefährliche Kranff)ett nötigte ifyn balb barauf ju einem Aufenthalte in Amalfi, um ©tär=

hing in fucfjen. SBäbjenb ber mieber ©enefene ju ©cala unmeü 3tmalft geiftlidje Übungen
mit ben bortigen Klofterfrauen abhielt, erklärte il)m eine berfelben, bie ©cfymefter SRaria is

Gelefte ßroftarofa, im Beicf)tftur/le : ber §eilanb tr-olle nicf)t feine 9tücHeb,r nacb, Neapel,

fonbern fein Sermeilen an Ort unb ©teile, befyufs ©rünbung etneS neuen SereinS bon

ÜDiiffionSbrieftem, um „ben berlaffenen ©eelen §ilfe ju bringen". £)a feine geiftlidjen Bor=

gefegten, inSbefonbere Bifcfyof Stf>omaS §alcoja bon ßafteßamare, bie hierin liegenbe -äJcafmung

für eine göttlidjiermeife berurfacfyte erllärten, melier golge gegeben werben muffe, fcfyrittao

Siguori, bamalS 36jäfyrig, am 9. üftobember 1732 jur Stiftung ber betreffenden neuen

Kongregation, genannt „©enoffenfdjaft unfereS aHerfyeiligften ©rlöferS" (Congregatio S.

N. Redemptoris) unb nacb, ärmlichen ©runbfäijen berfafct wie
f. Q. ^e Kongregation

ber ÜKifftonSbriefter beS Sincen^ bon ^ßaula (bgl. ben
f.

Artirel). Sie ©rünbung erfolgte

junäcfr/ft im fleinften -Dcafjftabe, unter Beteiligung einiger weniger ^3riefter unb Saien, 25

beren Sßerein toäb,renb ber ^Wei näcbjien ^afyxe auf jenes ©täbtc^en ©cala befdjränft blieb.

©a)Were 2lnfeinbungen bon begebener ©eite fyer brofyten, Wie gewöljmltcb, beim

©ntftefyen neuer DrbenSgenoffenfdjaften, ben herein Wäfyrenb ber erften Igafyre feiner @p
ftenj pi unterbrücfen. t)ie ^rotoaganba fcfylofj £iguori als unruhigen teuerer bon ficb,

aus, KarbinaIerjbifcb,of ^ßtgnateßt bon ^JJea^el aufwerte fic^> mi^bißigenb über fein Unter=3o

nehmen, ©ie SKel^rga^l ber bem Drben $u ©cala Seigetretenen mürbe infolge biefer

©egentoirtungen mieber untreu; balb fab, ber ©tifter ficb bon allen ©efäljrten bi€ auf

jtoei, ßefare ©bortelli unb ben Saienbruber 3Situ§ 6urtiu§ berlaffen. Slllein feine Se^arr^

lic^feit lämbfte fia) ftegreic^) burcb^ alle biefe 2lnfecr)tungen ^inburcb,. Salb fonnte er ein

3toeite3 QauS feinet Drben§, pi S3tHa ©d()iabi in ber ©iöcefe ßaja^o, fotbie 1735 ein 35

britteS, ju Siorani in ber SDiöcefe ©alerno, auftb,un. ®S folgte bie feftere 2lu^geftaltung

fetner 3tegel, fomie bie erfte ©elübbeablegung (21. $uli 1742), morauf Siguori burd) ein=

ftimmige 3Bab,l ber Kongregation ju beren ©eneralfuberior ober Rector maior auf

Seben^jeit erhoben mürbe. Salb barauf erfolgte aucb, bie erfte bäbftlicb,e Seftätigung

bura^ ein Srebe Senebütö XIV bom 25. gebruar 1749, bem freilieb, bie neabolitanifcfye 40

Regierung ib^re Stnerfennung berfagte. — 23ie meitere 2lu§breitung ber ©enoffenfe^aft

nal>m nun raffen gortgang, gunäa^ft innerhalb be§ fRetd^g beiber ©ijilien, roo ber ©tifter

unaufhörlich miffionierenb unb bifitierenb bon Drt ju Drt uml)erreifte, in elenbefter Klei=

bung, unter 2lu^übung ber ftrengften 3lufteritäten (©Olafen auf hartem ©trobfad, ftetä

nur fünf ©unben lang ; fragen bon ©tacb^elgürtel unb Buf$emb ; tägliche ©elbftgeifee= 45

lung hxS aufs Slut, fyarte gaftenaSfefe k. — bgl. ®öainger=3f{eufcb
/ , ©. 370 f.). Sie

gortfcb,ritte, meldte fein raftlofer ©ifer feit 2lnfang ber fünfziger ^a^re nieb^t blofj im

©rünben immer neuer §äufer feines DrbenS, fonbern aucb, mittelft §erangieb,ung begtoelt=

liefen unb regulierten KleruS, ferner beS 2lbel§, be§ §anbtoerlerftanbe§, ber ^rmen unb

felbft ber ©efangenen jur ^eilnab,me an feinen geiftlia)en Übungen erhielte, maren reifeen= so

ber 3lrt unb erregten allgemeines ©rftaunen. @in Offigter urteilte barüber: „®ie anberen

aJiiffionen finb Belagerungen, bie beS 2llbb,onS aber ©rftürmungen." Qu ben Mitteln,

rooburef) er biefe ©rfolge ju erzielen toufete, gehörte bor allem eine möglicb,ft gelinbe 33e=

b,anblung feiner Seicb,tfinber im Seiet;tftub,!, berbunben mit bringenber Aufmunterung ber=

felben gu häufigem 2lbenbmab,ISgenufe (beibeS im ©egenfa| jur rigoroferen ^rajiS beS 55

janfeniftifcf) gerichteten SieilS ber bamaligen italienifcf)en Klerifer) ; beSgleicb,en eine gefduette

^aftif in ber Einrichtung ber SRiffionen unter bem Sanbbolf einerfeitö unb ber ftäbtifa^en

aiciffionen anbererfeitS. 2Säb,renb er jur 3lbb,altung ber erfteren meift nur 3—4 feiner

^ßriefter entfanbte, umgab er ficb. in größeren Stäbten jebeSmal mit einem ©tab bon min=

beftenS 10—15 ober gar 20 moljlgefcljulten briefterlicb,en ©efyilfen. ©otoob,l bie Iänb= eo
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Itcfyen tüte bie ftäbtifd^en SRiffionen ließ er regelmäßig minbeftenS 10—12 Sage bauertt.

2ta 4—5 biefer Sage Würben aud) ©elbftgeißelungen bon ben an ben SRtffionen teil=

nefymenben Männern (2lbenbS, bei ausgelösten Sichern in ber Sirene) Vorgenommen. —
33on befonberer Sebeutung Würbe baS gnftitut ber „Renovationen", barin beftefyenb, baß

5 er bie 3Jtiffionare etliche Monate nadj abgehaltener 9)ciffion ben betreffenben Ort abermals

befugen ließ, um fo „baS geWirfte ©ute %u befeftigen unb bie, Welche bem Rufe ber

©nabe noa) nicfyt gefolgt waren, aus ifyrem ©ünbenfcfylafe aufzurütteln" — %üx $riefter,

tf)eotogtfcf)e Kanbtbaten unb ©tubenten, ©belleute Klofterfrauen jc. Würbe obenbrein baS

Mittel ber geiftlid)en Übungen nad) bem ©ct/ema SofyolaS fleißig in 2lnWenbung gebraut.

10 Sro| feines SBiberftrebenS erl/ob ii)n 1762 ber jelantifcfye ^abft (SlemenS XIII., in

richtiger Söürbigung feiner t)oben Sebeutung, auf ben Siftf;ofSfi$ Von ©t. Slgata ber

©oten (de' Goti) ju Reabel. ©§ begann bamit bie fetjon an feiner Sötege in Sejug auf

ib,n gefproct)ene SßeiSfagung eines greunbeS feiner ©Item fieb, ju erfüllen, bie ifym einer=

feitS baS ©elangen zur Sifct)ofSWürbe, anbererfeitS ein langes Seben Von über 90$af)ren

15 berfyeißen fyaben foß, unb in ber %t)at auty in ifyrem Reiten Seile zur 3Sab,rb,eit würbe,

ba Siguori erft am 1. SCuguft 1787, in einem Stlter Von 90 Qafyren 10 Monaten unb

5 Sagen ju Rocera ftarb. ©eit feiner (Mjebung zum ©biffobat überwies er bieSertoal=

tung feiner Kongregation zum Seil einem ©eneralbifar, bem $ater Slnbrea 3SiKani. 2)ie

burd) ben nämlichen raftlofen @ifer, ber fein orbenSgrünbenbeS SBirfen cfyarafterifiert, auS=

20 gezeichnete, überaß auf Reform ber flerifalen ^nftitute, §ebung ber ©eelforge unb beS

religiöfen $ugenbunterricr;tS unb görberung be§ 2InbacfytSlebenS, inSbefonbere beS mario=

latrifetjen, fyinarbeitenbe güfyrung feines SifcfyofSamteS (in Welcher befonberS öftere, an bor=

fyerige üMffionen fid) anfcfyließenbe ©emeinbe=3Sifitationen eine mistige Rolle ftoielten) fetjte

er nur 13 $af)re tunburcr; fort. 2lm 15. ^uli 1775 enthob ilm PuS VI. ber Sürbe
25 beS ©biffobatS, um beren Slbnafyme er Wegen anfwltenber KränflictjÜeit fcfyon beffen Sor=

ganger SlemenS XIV., WieWofyl bergeblid), gebeten blatte, ©er ^efuitengegner Siemens
Wußte nämlicb, bie Seftrebungen unb Seiftungen unfereS ^eiligen fyod) z

u fd)ä|en; er

foH gelegentlich einer Sitte beSfelben um 2lmtSentfyebung Wegen Kran!b,eit geäußert l>aben:

.

„@S genügt, baß 9Jtonfignore Siguori bie ©iöcefe bon feinem Seite auS regiert; ein ein=

30 gtgeg ©ebet, ba§ er bon bort auS ju ©ott emborfenbet, ift mefyr Wert afö I)unbert SStfi=

tationen !" — Räubern ^iuS VI. fein 2lbfd)iebSgefud^ genehmigt, lebte S. in aSletifcfyer

3urüd:gejogenl^eit unb 2lrmut — eine bifd^öflid^e ^enfion ^atte er fid^ nid^t auSbebungen
— in bem §aufe feines DrbenS San Michele dei Pagani bei Rocera. Qu ben fonftigen

Sefd^Werben feines ©reifenalterS, beftef)enb in großer übrberfcfywäcfye unb gänglic^et 33er=

35 Mmmung beS Rüdgrats, traten nod) fd^Were Kümmerniffe b,inju, Weldje i^m eine ©baltung
in feinem Drben, ausgebrochen infolge beS gerWürfniffeS jwifcb,en ber liberalen neabolitanifd^ien

Regierung unb bem $abfte ^iuS VI., bereiteten. @r erlebte bie SSieberbereinigung ber

beiben Parteien, in Welche bie Rebem|3toriften=Kongregation bamalS auSeinanber brauen, eine

römifa)=bäbftlid^e unb eine föniglicb, neabolitanifc|e (f. unten II), rtidjt meb^r, foE aber fter=

4ü benb fie beibe, „bie SSäter, bie im Königreid^ Reabel finb, unb bie im lird^enftaate Ieben=

ben", gefegnet $aben. — ©$on neun %afye naef) feinem Sobe, am 4. 3Jki 1796, Würbe
Siguori bureb, «piuS VI. für ebjWürbig erllärt, bann am 15. ©ebtember 1816 bürdet

^\u§ VII. feiig geftorocfyen, ertbltcr) am 26. 3Rai 1839 bureb, bie Sülle „Sanctitas et

doctrina" ©regorS XVI. fanonifiert. ^iuS IX. f>at biefen toon feinen Vorgängern ge=

45 fbenbeten Seiträgen jur gloria posthuma SiguoriS bie f)öd^fte benlbare SluSjeidfmung

hinzugefügt, burd) feine 2lufnaf)me unter bie Doctores ecclesiae, im 2tnfcfyluffe an bie

früher nacl) unb nacb, ju biefem b,öcb,ften Range erhobenen Sb.eologen beS lird^Iid^en 2tlter=

tumS unb Mittelalters, Wie Stomas 3lquinaS, Sonabentura, Sernb,arb ü. (Elairbaur, unb
jule|t nott) (1852) £ilariuS Von ^oitierS. „Söir WoOen unb befepeßen", fo fagt baS

so betr. ^romotionSbelret bom 7. ^uli 1871, „baß bie Sudler, Kommentare, 2lbb,anblungen
(opuscula), furj bie SBerfe biefeS ©oltorS gleich benen ber übrigen £>oftoren ber Kirche
ctttert, angeführt unb erforberIicl)en galleS benu|t Werben, unb jWar ntd?t bloß im $ribat=
gebraute, fonbern öffentlich in aßen ©itmnafien, 2lfabemien, ©d^ulen, KoCegien, £e^r=
borträgen, Kontroberfen, ©cb,riftauSlegungen, ^rebigten, Reben unb allen fonftigen fira>

55 Ujen ©tubten unb cf,riftlid>n Übungen." ®en ©runb für biefe außerorbentlicb, ^o^e
2öertfcb,ä^ung ber ©Triften SiguoriS giebt baSfelbe ©efret auSbrütflicf) unb auf unmiß=
berftanbltc^e SBeife an. Ric^t bloß Weil biefe ©Triften im atigemeinen „boll ©eleb,rfam=
fett unb grömmigfeit" finb, fonbern fbegieß beSb,alb fielen fie ^oeb,, Weil „bie Söa^r^eiten,
betreffenb bte unbefteclte ©mbfängnis ber i)l ©otteSmutter unb bie llnfeb!lbar!eit beS ex

eo cathedra lefyrenben römifcfyen ^abfteS, biefe bon UnS unter bem Sujaud^en beS c^rift=
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Jicfyen 23olfö unb mit guftimmung ber Prälaten ber fat^olifd^ert SBelt in großer gafyl

fanftionierten Söabjbeiten, ftcb, barin aufS trefflicbjte (avec la plus grande nettete) bar=

gelegt unb burd) bie fräftigften ©rünbe erWiefen finben" (bgl. ben franj. Xert beel ©e=
fcetS, aue^ugSWetfe mitgeteilt bei griebrid), ©efd;tcr,te be§ SBatif. ßongtfö I, 568). Sßefentlicb,

biefelben Sßorjüge ber £.fd)en ©giften fyat £eo XIII. in einem Briefe Dom 28. Sluguft b

1879 riü)menb I)erborget;oben, nur barin bon feinem Vorgänger abWeid)enb, baß er ba3

feiner Geologie im allgemeinen gebüb,renbe £ob bab,in näfyer beftimmt : £. folge befonberS

„bem Engel ber ©d)ule", b. I). bem fyl. SU)oma3
(f. ©bHinger=9ieufd), a. a. D., ©. 467).

Sllfo breierlei @igenfd)aften berbanft bie £el>r= unb ©d)riftftellertfyätigfeit £.§ ibje un=

gemein b,ob,e 23ebeutung für bie ©acfye be§ mnbernen UItramontani<§mu§: 1. im allge= 10

meinen ibjer „©elel>rfamfeit unb grömmigfeit" — Womit ob,ne ^^eifel if)r ber jefuitifd)en

2lnbad)teUitteratur unb brobabiltftifd)en SRoral berWanbter Stjarafter gemeint ift; 2. tfyrem

Eintreten für bie immaculata conceptio unb 8. ib,rem ^läbieren für bie Unfehlbarkeit

be3 *Pabfte§. E§ ift ber ©eiftegberWanbte £otyola§ überhaupt unb e3 ift näfyer ber^mma*
fulift unb ber QnfaHibtlift Siguori, ben man gum Doctor ecclesiae bromobiert l)at. 15

£ierau§ mürbe fid) al<§ naturgemäße Einteilung feiner 2Serfe bie33ilbung breier ©rubben:
a3fetifd)=moraltt)eologifcr)e, mariologifdje unb fanoniftifcfy=infaIIibilifttfc£;e ©Triften ergeben.

Sott) burd)bringen bie genannten ©runbeigentümlicbjeiten jiemlid) gleichmäßig feine fämt=

Itd)en arbeiten ; biefelben bilben bon Anfang bi£ ju Enbe „ba3 fonberbarfte ©emifd) bon
ÜJcaibetät, 2eid)tgläubig!eit unb Wiffenfd)aftlidjer ^gnoranj, ba3 aber tro|bem bon 9?om 20

au£ abbrobiert unb eifrigft embfof)len wirb" (griebrid) a. a. D., ©. 539). ©d)on ber

Mangel einer grünblidjen %o!ogifcr;=Wiffenfcr;aftltc6^n2tu§bilbung (bie er ja, al§ urfbrüng=

litt) nur für ben juriftifd)en SBeruf 83eftimmter unb als» feit Embfang ber ^ßriefterWeiffe

fofort aufei Etfrtgfte ber praftifdjen ©eelforge unb SDtiffionSt^ätigfeit Dbliegenber, niemals

erlangen fonnte) mad)t fid) in ben meiften bon ib^nen aufä ©tärffte bemerflid). ©abei 25

jeugen fie nad) §orm Wie ^nfyatt öon b,öd)ft flüd)tiger Abfaffung. Entftanben innerhalb

be§ fnabben geitraumei bon etwa brei ^aln^elmten (1745—77) wimmeln biefe über alle

möglichen SJcaterien fid) berbreitenben Elaborate, Weld)e in ber beutfd)en ©efamtauSgabe

42 Sänbe füllen, bon -JcadjiläffigMten fd)limmfter Art. 9iamentlid) enthalten fie eine

Kenge falfd)er Eitate au§ ^irdjenbätern, ^ßabfturrunben, ©d)oIafti!ern jc. ©er in feiner 30

Aöfefe, ©eelforgertfjätigfeit unb bifd)öflid)en Amtsführung übermäßig ffrubulöfe SJcann

geftattet fid) al§ ©d)riftfteHer unglaubliche groben bon ©eWiffenlofigfeit. An betoußt

fälfd)enbe3 S^fab.ren ift babei bieHeid)t weniger gu ben!en al§ an toeitgeb,enbe Seicb,tfertig=

feit im §innef)tnen trabitioneller Irrtümer unb an einen gerabeju blinben Aberglauben,

befonberS im tymlt ber 3)iarienbereb,rung
(f.

unten, bei ben SBerfen aSietifd^mariologifttjen 35

3nb,altg). ©c^on ^ßatucct unb anbere ftrenglatb^olifc^e ^ritifer 23 im 18. ^ab,rlmnbert

Warfen ib,m biefe £eid)tfertig!eiten bor. ©egentoärtig Wirb bie in b,ob,em ©rabe bitiöfe

23efd)affenb,eit ber ^Sl^ai)l feiner 2Ber!e felbft bon ben befonneneren ©d)riftfteEern feinet

CrbenS, j. S. auc| feinem 33iograbl)en ©ilgsfron, jugeftanben. ©aß ein jüngft erfc^ieneneS

Sebenibilb t>e§ ^eiligen über biefe partie honteuse feinet 2BirIen§ mit ©tillfdjtoeigen 40

fnntoegjugeljen berfud;te, erfuhr fd;arfen Xabel aucb, in ftrengfat^oliftt^en Organen (fieb,e

21. ^oc|ei ^ritif jener jmeibänbigen Vie de St. Alphonse bon Sertfye, in ber Sit. 9tunb=

fa;au 1901, ©. 44, unb bgl. überbaubt ©öainger=9ieufd), 3)coralftr. I, 392—412). gut

ben ©inbrud, toeld)en ber bon ^3iu3 IX. boßjogene ^romotionSaft feinerjeit auf bie Wiffen=

fcjjaftlid) gebilbeten Greife be§ beulten £atfyolici3mu3 übte, ift begeicb,nenb baS bon ©öl= 40

linger bamalS gefällte Urteil: biefe ©oftorierung £.§ fei „ba§ 5Konftröfefte, ma§ je auf

bem ©ebiete ber tfplogifcfyen £el?re borgelommen!" „W\x ift in ber gangen $trd)en=

geftt)icb^te fein SBeifbiel einer fo furchtbaren, fo berberblitt)en SSerWirrung befannt", Wie biefe

^roflamation £J jum Doctor eccl., — 2.S „beg 3)canneg, beffen falfcb,e 3Jcoral, ber=

fester 3Jcarienfult, beffen beftänbiger ©ebraud) ber fraffeften gabeln unb gälfd)ungen 50

feine 6d)riften ju einem 9Jcagajin bon ^ümern unb £ügen madjt" (f. griebrid), 3-

b. ©öttinger III, 587 f.).

SBon ben einzelnen ©rubben £iguorifd)er ©d)riften genießen ein borjugSWeife b^eä
2lnfet)en unb Ijaben ben bebeutenbften Einfluß erlangt:

I. ©ie moraltb,eologifd)en 3ßerfe. ©a§ §aubtWerf, bie fog. große SDcoral, bö

trat in erfter 2lu3g. anS £icb,t unter bem Xitel: Medulla Theologiae moralis R. P
Hermanni Busenbaum S.J., cum adnotationibus per R. P D. Alph. de Ligorio

adjunctis, Napoli 1748. @rft bie beträd)tlid) erweiterte unb umgearbeitete 2. Auflage

nennt £iguori als eigentlichen Serfaffer : Theologia moralis, concinnata a R. P Alph.

de Ligorio per appendices in Medullam R. P H. Busenbaum. Ed. altera, 60
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in pluribus melius explicata, uberius locupletata, 2 voll, Nap. 1753—55) ge«

tuibmet bem $abft S3enebift XIV). ©ieben Weitere Auflagen — bie brüte, bon 1757,

Bereits 3 33be $olio [tat! — erfolgten bis §u 2.S Sobe; als Drt beS ©rfcb/einenS trat

mit Stuft. 6 (1767) 9tom an bte ©teile 9ieabelS; bon Stuft. 7 an (1773) nafym er feine

5 toefentlicfjen Umgeftattungen mit bem Söerfe mefyr bor. ®ie nacf; feinem Stöbe anS Sicfyt

getretenen ausgaben (feit ben 20er ^afyren beS 19. ^afjrfmnberts tnetft in 8—10 Sänben

Dftab) auffallen ift überflüffig. ©ie liegen bor in faft aßen neueren $ulturfbract;en

;

ttjr Sefyrgejjalt, bielfacb, aucb, in ©eftalt gebrängterer 2tu^üge ober freier Sfacfyafymungen

bargeboten unb in mannen biefer abrurjenben Bearbeitungen mef>r ober minber ibeatifiert,

10 b. f. bom f^Iimmften ©cr)mu| if)rer anftößigen tafuifti! bei Skfyanblung gefcfylecfytlicfyer

®inge einigermaßen gereinigt (bgl. unten), bilbet bermalen infolge jenes ^romotionSbefretS

qjtug' IX. bie ©runblage beS moraltfyeologifcfyen Unterrichts faft fämtlid)er fatfyolifcfyer

BilbungSanftalten. — Skrfdjiebene fleinere ^ublifationen moraltfyeol. ^nb,altS begleiteten

ben burcb, brei Safyrjeijmte ftcb, erftrecfenben ©nttoicfelungSgang beS größeren äßerfeS. ©o
15 ber für ben brauifcfyen ©ebraucb, bon Beicfytbätern beftimmte SluSgug, Welcher juerft ital.

in 3 Bänben (Istruzione e pratica per un confessore, Napoli 1757), bann latent.

unter bem beränberten %üd „Homo apostolicus, instructus ad audiendas con-

fessiones" (Nap. 1759; 2. berb. 2IuSg. 1763 u. ö.) erfct/ien. ©o ferner berfdjtebene

bolemifcb^abologettfcrje SEraftate §ur Berteibigung feiner mor. Selpnetbobe, meiere bis jum

20 Sabje 1762 bie beS einfachen $robabiliSmuS War (fo in ber Diss. scholastico-moralis

pro usu moderato probabilis opinionis in coneursu probabilioris, 1749, unb in

einer ebenfo betitelten neuen bon 1755), feit jenem ^afyre aber jum fog. 9lequibrobabiliS=

muS fortgebilbet erfcfyeint (fo in ber Breve dissertatione dell' uso moderato dell'

opinione probabile, 1762; in ber gegen Sßatucci gerichteten Eisposta apologetica

25 1764; in einer wiber eben biefen ©egner bolemifierenben Apologia 1765; in einer Apo-
logia della theologia morale tacciata da taluri per lassa etc. 1769 u. a. m.).

©enauereS über biefe — meift als 2lnfyänge in bie fpäteren erweiterten 2luSgg. beS großen

JJtoraltoerfS aufgenommenen — ^ontroberSfdfyriften, fotoie über bie ganje f)ier in 9iebe

ftejjenbe ©cfyrtftengrubbe
f.

bei ®öQinger=9teufcb., I, 412—436. Söegen ber bis in bie

30 ©egenroart fieb, fortfe^enben Streitigkeiten jtüifctjen ^Srobabiliften (^efuiten) unb 2lequibro=

babiliften (2lnf)ängern SiguoriS) f. ben Strt. „^robabiliSmuS" unb bie bafelbft bezeichnete

Sitteratur. — 33on ben freieren -ftactibilbungen beS S.fcb,en 9ftoralfr/ftemS in $ompenbien=

form erlangten befonberen dlufym bie beS granjofen XfjomaS ©ouffet (f 1866 als $arb.=

©rjbifcfyof o. SeimS, Skrfaffer einer Theologie morale, Par. 1844, weldje bis 1880

35 nic|t Weniger als 17 Auflagen erlebte) unb $. ^ierre ©urb, ($rof. am Collegium Ro-
manum in 9tom, f 1866, beffen Compendium theol. moralis, Lugdun. et Paris.

1850, berüchtigt burcb, bie ©djamloftgfetten feiner ^afuiftif in Beljanblung gefcfjlecfytlidjer

©inge, eine noct) beträchtlichere Verbreitung gefunben r/at); ferner feit 9ftitte beS legten

^jafyrfyunbertS ©cabini (Theol. moralis ad mentem S. Alph. M. de Lig., 3 voll.,

40 ed. 9, Mediolani 1862); (SlemenS SRarc (Institutiones morales Alphonsianae, seu
Doctoris Eccl. A. M. de Ligorio Doctrina moralis ad usum scholarum aeco-

modata, 2 voll., Rom. 1880 u. ö.); ^of. SlertaV^ (Theol. moralis iuxta doctrinam
S. Alphonsi, 2 voll., ed. alt., Paderb. 1890). 2tucf; bie gegenwärtig in ben $riefier=

feminarien jumeift berbreitete Theologia moralis beS ^efuiten Sefymfutjl (7 ed. 1890)

46 fußt toefentlicb, auf Siguortfcb,er ©runblage. 33gl. 2lnt. 5?oct>, SDte ©nttoiclelung beS ffloxab

MtemS beS 1)1. Sll^b. W. be £ig. auf ©runb feiner Briefe bargefteüt, in QiZt) 1897, I.

— 3ur feit- SBürbigung beS ©eifteS ber Siguorifcb,en 9Jioral
f.

außer 2)öll.=$eufcr/ (bef.

437—476) noef) 6b,r. @. £utb,arbt, ^ur @tl>tf, £pj. 1888, ©. 66—80, unb ©efcf,icr,te

ber c^riftl. ©tbif II, 142—151; Be^fcblag in ben beutf^eb. Bl. 1899, ©.794; 28. §err=

so mann, ^ömifcHat^olifcf/e unb eoangel. ©ittlicb,feit, Harburg 1899 ; &. ©raßmann, 3luS=

jüge auS ber bon ben ^äbften ^ßiuS IX. unb £eo XIII. ex cathedra als S'iorm für

bie röm.=lat^. S^irc^e fanltionierten SRoraltfyeologie beS b,l. Dr. Sllbb.onfuS 3Jkria be £i=

guori, ©tettin 1899 (binnen ^ab,reSfrift ca. 50mal neu aufgelegt, fatfyolifcfyerfeitS bielfacb,

aber mit Unrecht als fälfcb^enbe ©arftellung benunjiert, bgl. %. ^Ribjjolb, „^rinj Sliaj

55 b. ©acb,fen unb ^rälat fetter in SöieSbaben als SSertetbiger ber £iguorifc§en SUloral" unb

:

„£)er relig. griebe ber gutunft ic, mit einem 2lnb,ang über bie 33or= unb Jtac^fbiele ber

Siguorifcfyen Hontroberfe", £bj. 1901); & Söeiß, Beicb,tgebot unb Beic^tmoral ber röm.=

fatb,. üirc^e; mit SluS^ügen aus ben Seb.rbb. ber 2Roraltb,eol. bon Siguori, ®ur^, £eb,m=

fubj unb 2lertn^S, ©t. ©aßen 1901; D. Rödler, 3ur £iguori=3Jloral : ©bang. $3tg.
eo 1901, 3lv. 36.
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IL $aftoraItI)eologifd)e unb aSfetifd)e 2öerfe (nad) gorm unb ^enbenj
mit ben ©d)riften ber Vorigen ©rubbe eng berWanbt). 2teltefte ©d)rift biefer 9fotf;e ift bie

furje SInWeifung für SBeid^tbäter: Pratica del confessore per ben esercitare il suo
ministero, Napoli 1748. %$x folgten Wetteririn (aufter jenem „Homo apostolicus" etc.

f.
o.): Instructio ordinandorum (1758); Institutio catechistica (1768); La vera 6

sposa di Gesü Christo, 2 voll., Venez. 1781 u. ö. (aud) beutfd; : 2)tc Wal)re Braut
3. Gbjifti ober bte §1. ßlofterfrau, 2Iug§b. 1808; 2Bten 1830— eine {bestell für Tonnen
gefd;rieber.e 2lnWeifung ju aSfettfcfjer 2ebenSfüI)rung, mit äufjerft rigoriftifc|en 33orfd;rtften

unb 9iatfd;Iägen betreffenb ©etftelungen, SEragen bon Bufjtjemben u. bgl. [®bH.=9teufd;,

©. 372]). ferner üerfd^iebene ÜbungSbüd)letn wie : „2lnba<|tSübungen jum aUerbeiligften 10

£erjen $efu unb SCRartä für ben täglichen ©ebraud;"; „Befud)ungen beS aller!). ©afra=
mentS beS 2lltarS unb ber attejett unbefleckten Jungfrau"

;
„2lnbad;t beS 1)1. ßreu^WegS"

;

„9ieuntägige 2lnbad)t ju @b>en ber 1)1. ^erefia"; „Siebe ber ©eelen, b. i. geifireidje ©e=
banfen über baS Seiben ßfyrifti" ;

„©rünblidje UnterWeifung für 3lUe, bte nad; ber djriftl.

BoEfommenfyeit trauten" ; „j)aS grofse ©nabenmittel beS ©ebetS", u.
f. f.

— ©iefe aße 15

foWoI)l im ital. Original Wie in begebenen Überfettungen bis in bie neuefte^eit hinein

einjeln neu aufgelegt (fo baS sule|t erwähnte ©dpftdjen überS ©ebet erft jüngft Wieber

in beutfcfyer Bearbeitung burd; 9J£. Reibung, ©tnfiebeln 1901), aufy mel)rfad; in ©amm=
lungen bereinigt, wie: Opuscula spiritualia D. Alf. M. de L., Venetiae 1788 (2 voll.);

Oeuvres ascetiques d' A. M. d. L., traduites et mises en ordre par Lebp. 20

Dujardin, 9 voll. 12°, Tournai 1856—64 (in ber ®ujarbin=3acquarbfd)en ©efamt=
auSg. bon 1895 bie erfte Abteilung bilbenb, t. I—VI.: Partie ascetique); ©dmle ber

d^riftl. BoEfommenI)eit für 2öelt= unb DrbenSleute, au$ ben SSerfen beS 1)1. 2lltol). ju=

fammengeftellt bon $aul Seicf, 9tegenSburg 1886, u.
f. f.

— SDaS §auptWerf biefer

©rubbe — ©egenftanb ber fyöcfyften BeWunberung für bie 2btl)ängerfd)aft beS ^eiligen, 25

aber aud; ber fdjärfften Angriffe bon fritifd)er ©eite — ift ber ^ßanegtyrtfuS auf bie 1)1.

Jungfrau: Le glorie di Maria, 2 voll., Nap. 1750; Venez. 1784 u. ö. (aud; franjbf.:

Les gloires de M., 1884 u. ö. ; beutfd;: „Sie $errlid)feiten 9Jlariä", j. B. 2lugSburg

1809; ©infiebeln 1862 u. o.). @r beredt I)aubtfäd;lid; bie Verbreitung unb Bertetbt=

gung beS £el)rfa|e§, bafe aEe göttlichen ©naben nur burd; SRaria aufgeteilt Werben, fo bajj 33

fein Sftenfd; anberS als burd; il)re Bermittelung bie ©eligfeit ju erlangen bermag unb

aud; fein gutritt ^ur ©nabe ßfyrifti anberS als burd; ilire 9JUttlerfd;aft erreichbar ift.

ÜJitd;t @I)riftuS, fonbern SJJarta ift bie %f)ixx gum £>immelreid) ; auf bie 2Inbad)t gu ifyr

begießt fid; \va§ bie göttliche 3Bei^eit fagt (Prov. 8, 34): Beatus homo, qui audit

me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei! 35

£ef)rmeifter &i bei 2lu§bilbung biefe§ SDogma bon ber abfoluten UnentbebrltcbJett ber

©nabenfyilfe ber 3)iabonna, ober totö ba^felbe ift, bon bem ©a|e ,,©§ ift fd;Wer burd;

ßb^riftum, aber leid)t burd; TOaria feiig gu Werben", War bauptfäcbltcb ber %t\uit ^ßebe

geWefen. 2luf feine Anregung b^in batte S. fd;on feit etwa 1734 angebliche 2i)atfad;en=

Belege in größter gaty, unb bielfacb, bon ber abfurbeften unb fabelb,afteften 2lrt, für 40

2Jlaria§ aßein rettenbe toft gu fammeln begonnen (£>öU=$R., ©. 392; bgl. §afe, ^ßrot.

^olemif 7
, 318). Qu ben fcfyon balb nad; bem erften @rfd)einen be§Sßerf§ gegen baöfelbe

aufgetretenen ^ritifern geborte be§ gelehrten 3lnton 9Jiuratori 3Reffe ©. %x. ©oli, Berfaffer

ber bfeubont^men ©treitfdjrift „Lamindi Pritanii redivivi epistola paraenetica ad P.

Benedictum Piazza" (1755), gegen Welche S. fid; in einer befonberen, ben fbäteren 45

Sluögg. feiner „Glorie di M." al§ 2ln^ang beigegebenen „Risposta" berteibigen mu|te

(5Döa.=9t., 417 f.). teuere Beiträge jurÄritil ber Ueberfd)Wenglid;feiten unb albernen fabeln

beö ^8uä)t§, bem bie „SRarianifierung" be§ mobernen röm. 2lnbad;t§lebeng unb Äultu§=

Wefenä bau^tfäcblic^ ju banfen ift, f.
bei b. ^oengbroed;, ®er UItramontani§mu§ (Berlin

1897), ©. 142—145, unb: ©a§ ^abfttum «c I (1900), ©. 219 ff.
— ©elbft 3Jieffert 50

(f. 0. bie Sitt., I, a) rebet bon ber erttemen Söunberfudjt unb Unfrttif ber aSfetifcfyen unb

|>obuIär=abologetifd;en SBerfe S.§ nur in borfid)tig entfd;ulbigenbem Stone: „ällfonS ift

nidjt ba§ brobuftibe ©ente, ba§ bie 2ßiffenfd;aft auf eine neue £öfye bebt; er tft ber

Bolf^riftfteEer, ber in botoulären, leid;tfafelid;en 2lb^)anblungen bie Sffiirfung ber gegne=

rifcben, ungläubigen Sitteratur auf bie Waffen be§ SBoII« baralbfieren Will. SBenn er btefe 55

feine Bolfgfdbriften mit SOSunberberiditen auggeftattet f)at
f fo finb biefe (Srjäfjlungen ^u=

näc^ft im 9iabmen be§ Bilbung^ftanbeg beö 18. 3ab,r|unbert!S in Italien, fbejteE tm nea=

bolttanifd)en 3tetd)e, ju beurteilen." @§ erfd)eine nun einmal . „nid;t gerechtfertigt,

alles unb jebeS ju berteibigen, WaS ber ^1. SllfonS in feine ©cbjiften aufgenommen ^at,

aud) Wenn eS fcblecbtbin unhaltbar geworben"; bielme^r gelte eS, „bie fd}Wad;en *ßoft= 60



496 Stgtwri unb ber ßtguortoncrorbcn

tionen im ^ntereffe ber Wirffamen äßerteibigung bem 2öefentlid)en felbft aufzugeben" jc.

(a. a. D., ©. 269 f.).

III. ©ogmatifcr/ = abologetifd;e ©Triften (famt anti=broteftantifd)er ^ßolemif).

^5^re 9teib/e eröffnet bam Wiber bem fbtnoäiftifdjen Santbeimmum unb bie spr/ilofobf/ien 23er=

5 feler/m, Seibnt^, SBolfm jc. gerichtete ©djrtftdjen : Breve dissertazione contro gli er-

rori dei moderni increduli, 1756, bem im näcbjten Qar/re eine etWam ausführlichere

Solemif gegen biefelben „Ungläubigen" folgte, unter bem SCitel : Evidenza della fede

ossia veritä della fede. gefm $alj)re fbäter Veröffentlichte er feine Veritä della fede

in 3 3333-, worin aufjer bem 9Jcatertalimmum unb engltfcfyen SDeimmum aucb, bie franjöf.

10 spobuIarbl;ilofobr;en §elbetium unb Voltaire befämbft Werben (feit 1772 erweitert burdj

ein biertem, „gegen bie ©inWenbungen ber SDeiften" gerichtetem 23uct), Worin u. a. bie furg

^ubor in Neapel ftattgeb,abte Wunberbare Sluffinbung geraubter §oftien alm fräfttgem 2lrgu=

ment inm gelb geführt Wirb ; in franjöf. Überfettung aufgenommen in 33b XII ber 2Jtigne=

fdjen Demonstrations evangeliques, $ßarim 1848). — 3n raffet §olge erfcfyienen feit

15 ©nbe ber 60er Igafyre bem Söeiteren : SDte bfeuborajme lat. ©cfyrift gegen 31. b. §ontb,eim

Vindiciae pro suprema R. Pontificis potestate contra Justinum Febronium.
Opella ab Honorio de Honorio elucubrata (Neapoli 1768 — mit einer 33erteibi=

gung fotoofyl bem Srimatm Wie ber Unfelparfeit bem ^ßapfteä) ; Opera dommatica contro

gli eretici pretesi reformatori (1769 — eine Sinologie ber 2et;rbefrete Don Orient,

20 ergänzt burd) einen gegen SBerti gerichteten anttjanfeniftifcf)en Xraftat) ; Trionfo della

Chiesa, ossia istoria delle eresie colle loro confutazioni (1772 — eine breibänbige

©efcr)idjte unb Ärittf ber §ärefien, merfwürbigerWeife bem liberalen neaboltt. 9Jiinifter

Xanucci bebijiert mittelft einem in fd;meictjell)aften Söorten abgefaßten SSorWortm, Welchem

freiließ in ben neueren beutfcfyen 2tumgg. bem Söerfem Weggelaffen ift), enblicb, alm Ie|te

2ö feiner ©Triften überhaupt ein 1777 erfdjienener 9xegentenfbiegel für fatf;. dürften : La fe-

deltä de' vassalli verso Dio li rende fedeli anche al loro principe (mit Warmer
©mbfeljlung bem %beal§ bölliger SBefenntnimeinfyeit fatfyolifdjer Sänber, unter §inWeim auf

bam glorreiche 33orbilb, Welkem 2ouim XIV. in biefer £inficbt 1685 burd; 3lufb,ebung bem

©biftm bon 9iantem gegeben f>abe). Sgl. £>öll.=9t, ©. 394—403; aud) £urter, Nomen-
so clator lit. III, 469—470).

IV Srebigt Werfe unb geiftlidje SDicfjtungen. ©ine ju 4 Sänben beran=

geworfene Softille, entf/altenb Sßrebigten für alle ©onntage (2 Sbe) unb für alle gefttage

bem fatr/ol. Hircfjenjar/rem begann 2. 1769 ju Veröffentlichen (©öuVJf. 397). £>em italieni=

fdjen Original folgten aueb, b,ier balb Übertragungen in anbere ©brauen, fo eine 2öürj=

36 burger beutfdje Slumgabe Von 2B. §illinger in 4 Sänben, unter bem Xitel : „2ob= unb
©ittenreben bem bj. 21. 9Jc. b. 2. für alle ©onntage unb gefi^ge" (1775f.). Sgl. bie

Heineren ^rebigtfammlungen Wie: „Sobreben auf bie Butter 2Rarta" (beutfeb, burdj Db-
laben, Slugmb. 1772. 1779); „Srebigten unb ^nftruftionen" (juerft ital., Senebig 1772
bim 1779 in2 33ben, bann aud) beutfdpc.); „turge ©onntagmbrebigten" nebft einer £ebenm=

40 gefd;id)te 2.m bon ©. Äfo$, 2lad)en 1835) u.
f. f.

— 2lud) alm geiftl. Sieberbicbter unb
Äombonift genoß 2. 33eifall bei feiner !atl)olifd}en Umgebung; bgl. bam SDuett einer ©eele
mit (Sbrifto, Welchem P. ^ofebr, £etbenretd; bor turpem aum etner §bf. bem S3rit. Mu\.
fyeraumgab: Recitativo e Duetto tra l'Anima e Gesü-Cristo (©timmen aum 9Jlaria=

2aacb„ S3b 49, 441 ff.), foWte bam jüngft ital. unb franjßf. in Sarim beröffentlid)te Saf=
45 fionmlieb: Chant de passion. Paroles et musique de St. Alph. de Lig. Texte

orig. ital. et texte fran<jais, Paris 1900, foWte übertäubt 3- Sogaertm, St. Alph.
de L. musicien, et la Reforme du chant sacre (ebb. 1900); auefj bie beutfebe

2ieberfammlung bon 2t. Saffy, SoCftänbige ©ammlung geiftlid;er Sieber bem fei. 21. 3Jc.

b. 2., a. b. gtal. metrifcb überfe^t, SBien 1827.
so SBegen ber Briefe

f. o. b. 2itt., Wv. 2.

II. SDie 2iguorianer (Stebembtoriften), inmbef. feit 2iguorim Xob. —
_

»lijser ben unter I genannten Sonographien anfet}nlid)eren llmfang§ (bef. 2annota«6^t=
lettt unb 2)üg§fron) ogt. a) al§ rebempt oriftenfreun b Itctje ®arftellungen : bie a3io=
grasten ©l. W. |>opauer§ üon g. $081 (SRegen§&urg 1844); Sebaftian SSrunner (SSien

65 1858); m. ©aringer, C. Ss. E. («Kien 1858, 2.91. 1880); ©.Süßer (SBien 1877);
©. @cf)eper§ (Salzburg 1887); S3auct)inger (?8ien 1889, 3. Slufl. 1894); ©. greunb (SSien
1890); be§gleid)en bie ©Triften über 3ofep£) ^afferat oon ig. ©irouiüe (beutfd) bnre^ Äreb§,
<u. bs. ß., ®ulmen 1894) unb anbere, foroie bie aaqemeiner gehaltenen S)arfteEungen oon

pa 1'
r
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il
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'

Ss- E
-' ®er ^L 3tt^°nf"§ "nb ber SRebemüturiftenorben, ßujemburg 1887 ;

oo jffiarl «utober C. Ss. R., ®ie Kongregation be§ tieiiigften Erlöfer§ in Defterreicb, ein eijroni»
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falberidit über iftre ©infüfjrung, Ausbreitung, Sßirffamfeit unb t£»re uerftorbenen TOitglieber,

SSien 1887; 93rücf, ©efd). ber fat&. Äirdie in Seutfcfjlanb im 19. 3at)rlntnbert (3Ram* 1887)
II, @. 193 f.; §eimbucher, Orben u. tongreg., II (1897), @. 288—305.

b) Sritifdje SarfteHungen (üon proteftant. ober Uberal*fatf)oI. ©egnern ber Songre*
gationen): 3- Sßorbmann, 3)ie Siguorianer! g£)re tonftitution unb Sorrefponbenä, 3Bien 5

1849 (mit 2l6brucf be§ (Statuta ber SRebemptortften: <B. 67 ff 291 ff.); 9tnt. SRutanb, ®er
fränfifdie Sleruä unb bie [Rebemptoriften; ®enffct)rift it., mit gefcbjdltl. Beilagen, SBür&burfl

1846; ©. £>acfer, 2Ber ba? Ober bie SRiffionen ber 3}ebemptoriften, Erlangen 1852; %. !q.

9ieufd), SRebemptoriften unb Sefuhen (^reufe. 33333. 1890, gebr.); o. Stäbelen, 9tebempto=

ritten unb Sefutten (9H8 I, 1890, ©. 138-156); fflt. Äraujfolb, Siguori unb bie 5Rebempto= 10

riften, in b. (Jtjrtftl. SSelt 1890, <S. 510 ff. 558 ff.; S. S. ©oe0, SRebemptoriften unb $rote=

ftanten, ©iefcen 1899. — SBgl. ben (anonymen) Stuffag: 2)a§ d)riftl. 3Mfommenbett§ibeaI
nad) bem Seben eines SRebemptoriftcnöeiliqen (be» SaienbruberS ©ert). TOajella, f 1756, feüg
gejprodjen 1892) gewidmet: 2(©S®8 1895, 9?r. 17—20; aud) 3. ^viebrid), 3gn. o. Sbttinger,

93b II unb III (an ben unten angef. Stellen), SRüncti. 1899
f.

15

Ueber ben norbam eri fani
f
djen 3 ine ig ber C. Ss. E., bie Äongreg. ber ^ßauliften:

S^ueft, Annales Congreg. Ss. E. provinciae Americanae, Ilchester, 1888; SSalter EHiott,

The life of Father Hecker, 4. edit. New York 1898; Sfj. SDtaignen, Le pere Hecker est-

il un saint? Etudes sur l'Americanisme, Eome 1898; s
}{. 3. ®elattre, S.J., Un Catholi-

cisme Americain, Namur 1896 ; giamingo, 2)a§ relig. Slmerifanertum unb ber SSatifan 20

(ißreufe. 3«33. 1898, Septbr.); Regler, ®er 9tmerifani§mu§ (SCjriftl. Sßelt 1899, <S. 536 bi8

542). 93gl. 5J5. Sdians, 3um Stubium ber Geologie in 2lmerifa: £60© 1899, IV, 507—512;
2t. §. «Retuman im Slmer. Sourn. f. S^eol., ßt)icago 1899, IV, 816 ff.; 3of. TOtüer, 2>er

9teformfaibolici§mu§, 11 II (Bürid) 1899), 8. 130—132.
lieber ben roeib Heben Broeig ber 3tebemptoriften: 3f. Sumortier, Les premieres 25

Redemptoristines. Avec une notice sur leur institut, Sitte 1884; JRojjaotra, Vita della

Madre Maria Eaffaella, Cooperatrice con S. Alfonso nella fondazione etc., Napoli 1884;
Vie de la Mere Marie-Alphonse de la Volonte de Dieu publiee par des E^dempto-
ristines. Malines (s. a.)

;
§ugue§, C. Ss. E., Sie ^lofterfrauen SDtaria SSictoria unb Marianne,

©räfinnen oon SBelferbeimb, nebft Mitteilungen über ©ntfteljung, Verbreitung unb Einrieb* 30

tung be§ DrbenS ber 9tebemptoriften, greiburg 1883. 23gt. ©uirouitte»Äreb§ in ber oben (a)

genannten 33iograpt)te $afferat§.

®ie a£fetifd)en 33orfd)riften be3 bon Siguori urfprünglidj für feine Kongregation ents

toorfenen Statuts (teilten an bie ©elbftberleugnung unb ben mortififatorifd)en (Sifer ber

9)titglieber ungemein ^arte gorberungen : ©eblafen auf fd)led)ten ©tro^fäcfen, fd)arf ge= 35

toürjte ©up^e nebft grüd)ten unb äu^erft ^arte§ S3rot all tägliche Kofi, rt>eld)e fnieenb

eingenommen Serben muffte; breimal tägliches ^orenlefen, attnäd)tlid)e längere 2lnbad)t

bor bem ©anftifftmum, breimalig roöd)entlid)e ©eifselung, ^rebigenbe unb mifftonierenbe

2f)ätig!eit nur unter bem ärmften unb geringften SBotfe. Sßon biefen gärten mürbe burd)

bie toonSig. f^äter (nad) 1742) aulgearbeiteten Konftitutionen mand)e§ gemilbert; anbereS 40

blieb beibehalten. ÜKit ber ©ejeßfcbaft ^efu, auä beren @mrid)tungen 2. überhaupt man=
cbe§ entlehnte, teilt feine Kongregation inlbefonbere bie §in^ufügung eineä vierten ©e=

Iübbe3 ju ben brei geroö^nlicben ©elübben ber 2lrmut, ber Keufd)beit unb be§ ©eborfami.

Siefe3 öierte ©elübbe öerpflid)tet ben Dtebemptoriften baju: feine Söürbe ober ^ßfrünbe

aufeerb,alb feiner Kongregation, aufgenommen auf aulbrüalid)en Sefebl bei ^3apfte3 ober 45

bei ©eneralfuperiorg, anzunehmen, foroie ferner : big jum 'Jobe in ber ©efellfa)aft ju ber=

ftarren, ei fei benn, bafs ber ^3apft bon beren ©a^ungen biäpenfiere (f.
§eimbua)er II,

303). £)en nämlichen unbebingten ©efyorfam gegen ben ^3ap[t, melier fidj hierin au§=

brücft unb ben bie infattibiliftifcfye ®o!trin ber moral=tl)eologifd)en ©d)riften 2J prebigt,

betätigte ber greife Drben^fttfter toäl)renb jener ber^ängniSboHen ©paltung im ©d^o^e 50

feiner ©enoffenfcfyaft, bie if)m ben 2lbenb feineö Sehend »erbitterte unb bor beren 2öieber=

Beilegung er ftarb. S)er neapolttanifd^e Seil bei DrbenS, p meinem S. felbft, all j$u

9Jocera mol)nenb, gehörte, joßte auf ben Söunfd) bei £ofe<3 bon Neapel gemiffe SSeränbe=

rungen mit ber Siegel, mie fie 1742 formuliert unb 1749 burd) Senebilt XIV beftätigt

toorben mar, bornefmen ; man ferjte biefer gorberung feinen unbebingten SSiberfprud) ent= 55

gegen, fügte ftd> \i)x bielme^r — einige menige Sßäter aufgenommen, bie ibr Klofter ju

3Hicetto in Neapel berliefeen unb nad) bem Kircb,enftaate auömanberten — in paffibem

©el>orfam. ^ßapft $tu3 VI. bagegen forberte genaue^ Sefyarren bei ben Konftttuttonen,

toie jener fein Vorgänger fie approbiert fyabt, unb ging fo meit, ju erflären: 1. bie 9te=

bemptoriftenhäujer im Königreich Neapel bilbeten feinen Seil ber Kongregation mehr unb 60

feien ihrer ^ribilegien berluftig ; 2. auch Siguori fei bon ber Kongregation auögefchloffen

unb ber Sßürbe eine§ ©eneralfuperiorl enthoben; ftatt feiner folle $eter granj be ^$aula

bal oberfte Steftorat erhalten, ^m Kirchenftaat fomie auf ber Snfel ©ijilien fügte man
SReaWSncutloDäMe für I^eoloflie unb Stit^e. 3. St. XI. 32
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ftcfy biefer fdn*offen bäbftlid;en @ntfd;etbung, mäb>enb bie neabolitanifcb>n Angehörigen

ber Kongregation größtenteils fid^> miberfe^ten. Siguori felbft untermarf fict; bem Sßißen

beS (Statthalters ßfyrifti mit berfelben SDemut, bie er ftetS nad; btefer ©eite fytn

betätigt tjatte. ©o oft bie aufs äufjerfte bermirrten unb bon fernerer ©emiffenSnot be=

t brängten SSäter feiner bisherigen Dbebienj ilm um 9tat fragten : fie erhielten nur bie eine

älntmort: ,,©elmra)et bcm s$abfte!" ®ie ©Haltung mürbe erft brei $af)re nact) 2.S Stöbe,

burd) SluSfö^nung beS *PabfteS unb ber neabolitanifdjen Regierung mieber aufgehoben;

bie le|tere erfannte, laut (Sbilt bom 29. Oktober 1790, bie 33eftätigungSbulIe 33ene=

biftSXIV., bon ber fie früher nichts blatte roiffen mollen, auSbrüdlicf; an, morauf $iuS VI.

10 1791 bie 3Bieberbereinigung ber beiben getrennt gemefenen ©enoffenfcfyaften genehmigte.

©d)on mäf)renb ber legten SebenSjafyre 2.S mar bem bisher auf 9JcitteI= unb Unter=

italien befdjränft gebliebenen Drben ber 2öeg in nörblicfyere Sänber gebahnt, ja fcie S8er=

legung beS ©cfymerbunftcS feiner SfBirffamfeit borten borbereitet toorben. 2)aS Söerfgeug

^iergu mürbe ein DrbenSmitglteb beutf$=öfterreicr;ifd;er Slbfunft, baS mit gutem ©runbe

i6 als ber jmeite ©tifter ber Kongregation, {ebenfalls als beren einflufjretcr/fter görberer unb

gortbübner feit £. betrachtet toerben barf. Siemens 2Jcaria §off bau er, ber SSater beS

öfterreicfyifcfyen unb beutfdjen StebembtoriftenzmetgeS, mürbe geboren zu Safjmu) in3Jcäfyren

am 26. ©egember 1751, begab fid), 16jät)rig, als äöaife gur Erlernung beS Söäderfyanb*

merfs naa) gnaim, mürbe juerft 33äderget)ilfe in ber Säcferei beS ^3rämonftratenferIIofterS

20 SJrucf, bann Safelbeder beim ^probft biefeS KlofterS, unb erfnelt burdj) biefen Prälaten bie

erfte Anregung unb ©elegenfyeit zum ©rlernen ber tf)eoIogtfd)en 2öiffenfd;aft. Wafy bier=

jäfyrigem erfolgreichem Sefucf) ber Klofterfd^ule zu SBrud begab ber bon glüfyenbem 3ln=

bad)tSeifer befeelte Jüngling 1776 fiel; ju ben frommen ©infieblern beS 2SalIfaI)rtSorteS

SOtüfylfrauen, mo er gmei Qab^re zubrachte, bis biefeS flöfterüdje Qnftitut aufgehoben mürbe.

25 Seils mieber als 33äder arbeitend, teils ftubierenb, lebte er bann einige geit in SSien,

fcfytofj bler mit feinen fbäteren DrbenSgenoffen unb ©efnlfen $et. ®man. Kunjmann unb

%ofy. SEfyabb. §ibel innige greunbfcfyaft unb unternahm guerft mit jenem, bann mit biefem

Steifen nacfy 9fom, mobon bie jmeite, im Qafyre 1782 ausgeführte, ifyn famt feinem @e=

fährten ber 9tebembtoriftenfrmgregation zuführte, ©in göttlidjerfeits itm.cn gemär/rteS Dmen
30 foü fnerbei mirlfam gemefen fein : fie blatten berabrebet, biejenige Kira)e guerft zu befudjen,

beren ©eläute fie am SRorgen nad) tt)rer 2ln!unft guerft hörten ; eS mar aber baS ©otteS=

fyauS beS 9tebembtoriftenflofterS, burct; beffen ©lode bie erfte (Sinlabung an fie erging unb

beffen $eltor bie beiben 2lnrommlinge aud) alSbalb, fogar unaufgeforbert, in feine Kom
gregation aufzunehmen ficbj bereit erflärte. ®er ©cb^arfbliöc biefeS 3Sorgefe|ten erlannte fa)on

35 balb in ben beiben glaubenseifrigen Dfterreicfyem bie geeigneten SBerf^euge gur 2lnbflanjung

feines DrbenSinftituteS auf beutfdjem 33oben unb gleichzeitig ^ur SluSfültung ber bafelbft bura)

bie 3lufl)ebung beS ^efuitenorbenS entftanbenen £ücfe. SDaß er ficb, in ber ©rmartung nia)t

täufa)te, foßte balb offenbar merben. 9cad) ^Bollenbung ifyreS 5RobijiateS unb (gmbfang ber

5ßrieftermeib,e 1785 festen §oPauer unb §ibel, ber erftere als ©uberior ber ju grünben=

40 ben neuen 9lieberlaffung, nacb^ 2öien ^urücl, fiebelten aber balb bon ba, bie jofebb,intfdjen

KulturfambfSzuftänbe fc^euenb, naa) 9Barfa)au über, mo ber aboftolifcfje Nuntius i^nen

eine, bem b,l. Senno gemeinte Kirche nebft baran anftojsenbem §aufe als ©i| anmieS
(bab,er Sennoniten). ©ie eröffneten in bicfcr Söennofircfye baS ©c^aufbiel einer beftänbigen

SRiffion: allfonntäglicl) mürben groei ^rebigten für bie ^olen, jmei für Die ®eutfcb,en,

46 fbäter aui) eine franjöfifctje für bie in 2öarfcf/au meilcnben granjofen gehalten, ^xe
drfolge in feelforgerifcb,er §inficf)t maren, ban! ber 5Dcitmir!ung ber bamalS über baS

SjMenboll ergel)enben ferneren §eimfuc^ungen, beträchtlicher älrt. ^m ^a|re 1796 follen

an 19 00G ^erfonen in ibrer Ktra)e lommunijiert tjaben. ©ie erhielten um biefe ftext

eine groeite Kirche in 2Barfct)au, bermel)rten bie 3DUtglieberjal)l tbrer Kongregation bafelbft

so bis jum ©cbluffe beS 3af)rb;unberts auf 25 unb entfanbten aucf) naa; auSmärtS erfo!g=

reiche 3)ciffionen, moju §offbauer burcf) feine fcbon 1792 erfolgte Ernennung gum ©eneral=
bifar ber Kongregation für bie Sänber bolnifcfyer unb beutfd;er ^unge autorifiert morben
mar. ©d)on 1894 tourbe burd; brei naa) sJJcitau entfanbte ^riefter eine 9Jciffion für
Kurlanb begrünbet; 1802 entftanb gu^eftetten, fübl. ©cbaffbaufen bie erfte 9tebembtoriftem=

55 9iieberlaffung auf beutfcfyem Soben (unter ^ater ^afferat als 33orfteber), anbere bemnäd;ft
in ben ©üblantonen ber ©cfymeiä (2BaEiS, ©raubünbten). ©od; moEten b^ier, mie aud;

ju Srt)berg im ©d;marzmalb unb ju 33abenf>aufen auf gräfl. guggerfdjem ©ebiete in

©c^maben, bie Slnbflanzungen ber ©enoffenfd;aft nid;t red;t gebeten. Übertäubt ergingen
mäf)renb ber erften ^afyre unfereS ^aljrljunberts fernere ©diidfalsfa)läge über biefelbe.

eo S)ie DHubation dolens burd; sJiaboleon, ben ©ieger über ^reufjen unb 9tußlanb, im
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^ar/re 1807 betütrfte bie bötlige gerftörung ber äöarfcfyauer 9tebembtoriften=9lieberlaffung.

Sie mit ©emalt bon bort weggeführten 3Säter würben einen Monat lang in ber $eftung

Küftrin gefangen gehalten unb bon ba bann je gtt>ei unb gtoet nad) it/ren Heimatorten entlaffen.

2lud) £offbauer befanb ftd) unter ben bamaligen Konfefforen beSDrbenS (bgl. bie©d;rift:

„Sebrängntffe beS (51. SJiar. §offbauer Wäfyrenb ber ipreuß. Regierung in SSarfctmu :c, 5

2öien 1883). Salb nad) feiner SRüdfefn; in bie öftermdjnfcfye §etmat begann für ifm, ber

fia) nad) Üöien begeben r;atte, bafelbft eine $eit neuer Unternehmungen, bie feinem Drben
roenigftenS mittelbarertoeife ju gut famen. (£r nab/m, ba bie faiferlidje Regierung bie

©tnfüb/rung ber Kongregation junäcr/ft berWeigerte, bie ©teile eines SeicfytbaterS unb
ÄircijenbireftorS bei ben Urfulinerinnen ju Söien an (1813) unb gelangte f)ier, als einer 10

ber beliebteften Vrebiger feiner geit,
hu bebeutenbem ©influß. 2Bäf/renb beS Söiener

ÄongreffeS fammelten fic^> um u)n bie Vortambfer beS Wieberertoacfyenben KatfyoltciSmuS.

ÜDJefyrere Übertritte bon namhaften Vertretern ber Sitteratur jum fatljolifcfyen SefenntniS

erfolgten unter feiner (SinWirtung; griebr. b. ©Riegel, griebr. ©djloffer, gr. b. Älin!om=

ftröm, bie Srüber Vfyilibb unb ^o^nn Seit u. a. gehören pxm KreiS ber burcb, ü)n ge= 15

ioonnenen Konbertiten. ®afj baS auf §erfteüung einer bonStom unabhängigen beutfdjen

9ktionalfircb,e gerichtete ©treben SßeffenbergS unb feiner greunbe bereitelt Würbe (bgl.

*$R@ 2
, XVI, ©. 817 f.), fül)rt für; gum mcfyt geringen 5£etl auf bie ©egentoirfungen

§offbauerS als eines §aubtmitteItounfteS ber bamaligen ultramontanen 9teftaurationS=

beroegung jurüd. @r bat burcb, bieg altes WenigftenS inbireft unb borbereitenber ÜJBeife baS 20

f/oI?e 3lnfeb,en unb bie auSgebefmte 2Birlfam!eit, Wo^u feine DrbenSbrüber balb gelangten,

begrünbet.

©d)on einen ÜJionat nad) feinem am 15. 3Kär^ 1820 erfolgten Sobe rourbe bie bon

U)m Wieberfyolt beantragte unb betriebene (Srricfytung eines Siguorianer=KollegiumS inSöien

genehmigt ; am ©djluffe beSfelben IgafyreS erhielt ber Drben auf faiferlicb,en 33efef)l bie 25

Kirche ju 9J?artaftiegen in 2ßien. gum Seiter beS mit berfelben berbunbenen KlofterS

rourbe §offbauerS begabtefter ©djmler befteßt: ber auS Soinbille m %xantx(\d) ftammenbe

P ^ofebt; Konftantin Vafferat (9JMtglieb ber 9tebembtoriftenlongregation feit 1796, roo er

ficb, in 2Barfd;au berfelben anfct/Ioß, nad;l>er als $rior berfelben in ^eftetten unb in

Sabenb,aufen tfyätig — Wegen feines innigen 2tnbad;tSlebenS bon feinen DrbenSgenoffen 30

al§ „ber große Seter" gerühmt). Unter feiner Seitung fanb feit SDZttte ber 20 er ^ai)re

ein ftetigeS 2Bad)Stum ber Kongregation im Dfterreict/ifcf/en ftatt, gunädjft bis jum sJtebo=

lutionSja^re 1848, baS fie inbeffen nur borüberge^enb berbrängte. £>eS SDidjterS 3a^ar'ag

2öerner Eintritt in ben Drben, einige $t\t nad) fetner Konberfion, biente jur §ebung beS

2lnfeb,enS ber ©enoffenfd}aft; aud) bermacfyte ber fbäter auS berfelben roieber ausgetretene 35

ib,r fterbenb (1823) ben größten Seil feines Vermögens. 9?eben ja^lreicfjen männlichen

Klöftem — roie au^er jenem §aubt6^aufe Ataxia ©tiegen in Söien noeb, grob.nleiten in

©teiermarf (gegr. 1826), ©ggenburg unb Kircf^eim in ber ®iöcefe ©t. gölten, ®onau=
berg in ber SDiöcefe Srijen, ^nnSbrucf, Seoben, Harburg unb lautem in ber ®iöcefe

©eggau — traten ficb, and) einige §äufer für 9iebembtorift innen auf. ©iefer 40

roetblitt^e ^roeig beS DrbenS fonnte feine (Sjiftenj bis auf bie £eit beS Siguori felbft

jurüc!fül)ren, ba bie oben ermähnte ©d}roefter 3Jlar. Selefte ßroftarofa (f.
I, 3. Anfang)

it;r Klofterfrauen=^nftitut ju ©cala bei 2lmalfi ber beicfytbäterUcfyen Leitung beS Siguori

unterteilt unb, bon biefem unterftü^t unb bei 2lufftellung ib,rer SRegel beraten, bereits

1750 eine bä^filidje Seftätigung, junäc^ft für ben borttgen Verein, erlangt f)atte. Siguori 45

Jjatte 1766 in feiner SifdjofSftabt ©.Slgata ein jroeiteS italifcljeS Klofter für folcb,e nacb,

feiner Siegel lebenbe Tonnen angelegt, ©eit VafferatS eingreifen, baS mit @infüb,rung

ber Slebembtoriftenregel im „§aufe ber 3uflud)t" gu SBien 1823 begann, nai)m btefe

©enoffenfcfyaft (beren ^aubtjroed laut if>rer 3tegel barin befteßt „in ädern ben göttlichen

Seljrmeifter ficb, gum Vorbilb ju nehmen unb ib,m möglich äb^nlicb, ju werben") einen 50

beträcf>tUcf;en 3luffcb,roung. 2lu|er in Dfterreicf), roo in 2öien (1831), in ©tein a. b. ®onau

unb Stieb Siieberlaffungen bon ib^nen entftanben, roirfte Vafferat für ibre Ausbreitung

befonberS in Belgien, roo er aud) (1858 ju Sournai) ftarb. Seils bier, teils in §ol!anb

unb granfreid) (j. S. ©renoble) b,aben biefe Slguorianerinnen — mit beren überaus ftrenger

(3. S. regelmäßige ©eißelungen bis aufS Slut, bgl. oben) forbernber SiSäiblin tbre bunte 55

DrbenStrad^t, beftebenb auS rotem Kleib mit blauem ©fabulier unb bergolbetem §erä=^efu=

Silb auf ber Sruft, feltfam fontraftiert — neuerbingS fidt) ausgebreitet.

2)er männliche Slebembtoriftenorben faßte gegen SRitte beS 19. Qar/rfmnbertS aud; in

Sägern feften ^uß. ®r blatte b>r niebt bloß lürjere 3eit (tote in Defterreta) bor 1836),

fonbern bis jum ^ar;re 1848 unb barüber b>auS, bie ©teile beS ntebt gebulbeten ^e= eo
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fuitenorbenS ju erfe|en. §ter entftanb 1841 tb,r erfteg §au§ ju 2tltötting, £)iöcefe ^Saffau,

bem ftcb. nacb, unb nad; toter anbere §äufer mit männlict/en ^"faffen unb 17 mit Wetb=

liefen Innsugefellten (bgl. griebrieb/g SDbÜmger=33iogr. II, 20. 254. 256 ff.
265 ff. 312.

414 u. ö.). Qn ^ßreufjen, Wo ber Drben ntd^t ba§ Alter Ego be<§ $efuitenorben§ p
6 rebräfentieren tmtte, blieb er gunäc^ft berfyältniSmäfsig fcfywädjer, immerhin braute er eS

auefy Ijrier bis furj bor bem Ausbruche be§ Kulturfambfe§ auf fünf Käufer (in Köln, 'iErier,

fünfter, ^aberborn, Simburg) mit 69 männlichen SeWoIjmern. 2luct/ Saben bulbete bie

^ebembtoriften eine geit lang. SefonberS aber gewannen biefelben, abgefefyen bom
italienischen Sftutterlanbe, feit Anfang unfereS Qab,r^unbert§ erheblichen guWacb^ w ber

10 ©c^Wei^, Wo bie aufgehobene Kartl)aufe ber ^rabbiften gu ©t.=$al im Danton gretburg

1814 ibre erfte Siieberlaffung Würbe, gerner in §oEanb (SBittem), Belgien (Süttitf),

©t. SEronb, Srügge, 33rüffel, Slornar/ k.), in granfreid) (33ifd)enberg, SDiöcefe Strasburg,

jWar aufgehoben 1820, aber balb Wieber bergefteüt unb feitbem jum Sftutterflofter für

mehrere anbere franjöftjcbe Käufer geworben), in (Snglanb (galmoutt; u. m. a.) unb jumal

15 9Rorbamerifa (f. u.).

Söegen ibrer bem Qefuiti§mu§ berWanbten 2Sier=©elübbe=^5rajig, foWie wegen ibjer

Übereinftimmung mit mannen fonftigen (Einrichtungen ber ©efellfdjaft IJefu, befonberS

aueb, ifyrer äfynlicfyen Orben§trad)t, b,at man bie Siguorianer öfters mit ben ^ejuiten

gerabeju ibentifijiert, Welche Verwechslung natürlich, auf Unfritif beruht. Slber bafj fie eine

20 ber ©efellfdjaft 3 e
l
u at>nltc|e unb geiftesberWanbte ©enoffenfdjaft feien, erfannte ber

©cfyarfblid beS SRinifterS 'iEanucci gang richtig fcfyon balb nad) ifyrcm erften §erbortreten.

Unb Wäfyrenb ber 3 e iten ^er ©uebenfion be§ ^efuitenorbemS (1773—1814) foWie mefyrfad;

noefy barüberJrinauS fyaben fie tliatfäcbjicfy in berfdjiebenen Säubern, fo zeitweilig in teilen

Italiens, in Dfterretcb, Sar/ern jc. bie Solle eines ©ubftitutS für jenen Drben gefbielt.

25 Slucf) gleicht bie Slrt ibre§ miffionierenben 33orgel)en§ im SDienfte ber ultramontanen 23e=

ftrebungen, burd) SSolfSmiffionen, ©jerjitien, SBeförberung be€ ^mmaculata= unb feex^tfu*
ÄultuS k., im allgemeinen febr berjenigen ber ^efuiten. 2lßerbing§ befielt jWifcfyen ibrer

Kongregation unb ber ber Sor/oliten fein äußeres" SlbbängtgJettgberfoältntö ; auef) ift ber

SBilbungSgang ibrer ^riefter ein weniger grünblicber al§ ber ben ^efuiten borgefdjrtebene

;

30 ba§ ©urcfyfdmittSmajj ibrer tbeoIogifcb=tr>tffenfcbaftIic^ert Seiftungen ftefyt Weit i)tnter bem biefer

letzteren jurüd: (bgl. ba§ faft nur mittelmäßige tarnen auf§äblenbe SSerjetcbntg rebembto*

riftifcfyer ©elefyrten bei £eimbud)cr, ©. 299—302). SIber Wenn aud) fein „Sefyrorben"

erften StangeS Wie berjentge SotioIaS, finb fie boeb ein SRtffionSorben, ber in feinen braf=

tifeben fielen genau bie gleite SRicfotung Wie jener einfmlt. ©ie blumbe unb bis jum
36 Überma| braftif<be SSJtetfyobe tbre§ ^Betriebes Der Solfemiffionen mag jene Sßejeiclmung aU

„©rftürmungen"
(f. o. I), ober ben noct; berberen Vergleich mit „3to|furen" jur ©enüge

rechtfertigen, ^batfäcblic^ beforgen fie mit bem allem bie ©efcfyäfte berfelben fanatifc&en

Kircb.enbolitif, in beren S)ienft auef) bie 3«f"^en arbeiten. Sie 2lu3rottung ber broteftan=

tifefeen Keijerei ift ba§ gemetnjame ftkl Worauf fie beibe, bie ^ejuiten in bornefymerer

40 Haltung unb mit gelehrteren Mitteln, fie felbft äbnlicb Wie aud; ber Sajariftenorben be3

Vincenj bon ^aul (f. b.) mefjr auf braftifd;=bolfgtümlid)e SBetfe, Einarbeiten.

©urd; ben Multurtambf erfuhr baS äiUrfen ber 91ebembtoriften auf beutfdjem Soben
eine borübergel)enbe Unterbredjung ; all ber ©efellfd)aft Qefu affiliiert Würbe ibre Äongre=
gation burd) 33unbe§rat§befd)luf$ bom 13. 9JJai 1873 (jufammen mit ben Sa^ariften, ben

46 ^rteftern bom b,I. ©eift unb ber ©efellfdjaft bom ^l. §crjen ^efu) bom ©ebiete beä

beutfdjen SReidEjä auSgefd^loffen. 3lber fdjon unterm 13. ^uli 1894 erflärte ein, burd)

einen Slntrag ber batyerifdjen Regierung berbetgefüt)rter neuer ©rlafe berfelben Stebörbe:

„bafe baö ©efe§ betr. Den Drben ber ©efeßfet/aft $efu auf bie Kongregation ber 9iebemb=
toriften unb bie ber ^riefter bom 1)1. ©eifte fortan feine SlnWenbung ^u finben l)abe"

so ©ie ©u^benfion be§ beutfe^en ßWeigS batte aljo nur 21 Qafyre gewährt, ber fortgefe^ten

Ausbreitung ber ©enofjenfdjaft, foWob^l in ©uroba Wie in ben übrigen (Erbteilen War
barauS fein Wefentlidjes §inberni§ erWacb/fen. ®en betr. 33unbelratbefd)lu^ batte bie batycr.

Regierung auf ©runb eines ©utad)ten§ bon 2)öEinger erwirft, Worin ber bom SDiinifter

Su| über ba<§ VerWanbtfd)aftäberf)äItniS ^Wifdjen ^efuiten unb Siguorianern befragte greife

55 ©elebrte (unterm 21. ©ebtember 1889) erflärt blatte: eg beftebe fein organijcfyer 3ufammen=
b,ang §rr>ifcben beiben Drben, Jonbern „nur eine geWiffe Älmlicfyfeit unb ©eifteSberWanbt=
fd)aft", berulienb auf 9tad)al>mung bei älteren DrbenS bureb, ben jüngeren unb auf @nt-
lelmung mancher ©tatuten unb (Einrichtungen bon jenem; bemnad) fei „fein ©runb bor=

Rauben, ben Siguorianerorben übertäubt ober fbejiea bejüglitt) SDeutfcbJanbS, für ftaatl=
eo gefabrheb ju erflären" ; bie ben ^efuitenorben gu einem für ®eutfd;lanb§ ^rieben unb
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©ebenen gefährlichen ^nftitut macbenben £üge (mächtige internationale Organisation u.
f.
W.)

feien „®tnge, bie ficb bei ben Siguorianern teil« gar nicht, teils in biel geringerem 9Jcaße

unb in barmloferer ©eftalt finben" (bgl. griebricl} III., ©. 678
f., Der über bie auffallenbe

9Jcilbe beS Urteils richtig bemerft : „@S Wäre beffer geWefen, Wenn 3)öHmger ber ihm bon
§crm bon 2utj bereiteten Berfudjmng aus bem jöege gegangen Wäre unb ifyn einfach auf b

bie im @rfd)einen begriffenen „SJioralftreitigfeiten", Wo ausführlich; über 21. Siguori unb
fein BerbältniS ju ben ^efuiten gebanbelt wirb, berWiefen blatte"). — 2)ie C. Ss. R.
^äbtt je$t gegen 150 Softer, Welche über 12 ^robinjen berteilt finb, nämlicb : 3 itatienifcbe

(eine römifcibe, eine neabolit. unb eine fijUifc^e) mit jufammen etwa 30 Softem; 2 beutfcbe

(eine oberbeutfcbe ober bafyerifcbe, unb eine nieberbeuifcbe ober rbeimfd}=Weftfälifcf)e — 10

ledere mit Siieberlaffungen auch, in Slrgentinien, Urugab, unb Braftlien) ; 1 öfterreicfyifcbe

;

1 belgtfcf/e (mit -Jcieberlaffungen in ßanaba unb auf ©t. SbomaS in Söeftinbien)

;

1 F)ollänbifd)e (mit 9cieberl. in Surinam); 1 franjöftfdje (mit ©banien unb ben 2Beft=

rebublifen StmeriraS als üftebengebieten), 1 englifcbe (mit ©dpttlanb, ^rlanb unb 3Iu=

ftralien) foWie enblicb 2 norbameriranifcr/e (bgl. §eimbud^er II, 297 f.; audb 2KSSK3 15

1896, ©. 904).

©er norbamerifanifcbe $Weig ber Kongregation — in feinen älteren Klaftern (9tocfyefter,

$ittSburg, 5?eh?^orf) begrünbet Wäbrenb ber ^afyre 1836—42, fbäter (1875) infolge feines

ftarfen üöacbStumS gerlegt in bie beiben ^robinjen Baltimore unb ©t. SouiS — nimmt feit

@nbe ber 50er $af)re unter bem tarnen ber ,,^auliften = 3Säter" eine bäbftlicb. ge= 20

nefymigte ©onberftetlung im Drben SiguoriS ein. %fyv zeitweiliger §aubtfübrer mürbe

3faaf §ecfer, bon met^obtfttfct)en ©Item geboren 1820, in feiner $ugenb bem 93äc!er=

geroerbe obliegenb unb eine geit lang foztaliftifcfyer Slgitator, fbäter Katfyolif geworben unb
in einem belgifcben Stebembtoriftenflofter mit einiger [freilief) mangelhafter] tfyeologifcber

3luSbilbung berfefyen, feit 1851 ^riefter unb eifriger ©rtoecfungSbrebiger auf berfd)iebenen 25

Stationen beS ameril. DrbenSjWeigeS unb feit 1859 bureb $iuS IX. jur Btlbung eines

befonberen amerifanifdjen .3weigeS ber C. Ss. R. unter jenem tarnen autorifiert, geftorben

1888. S5ie bon biefem reidjbegabten, aber ettoaS ejcerttrtfd)en 9Ranne bertretene unb in

Weitem UmfreiS berbreitete religiöS=tf)eologtfcr)e ©onberricfytung, ber fogen. SlmerifaniSmuS,

f)at lebhafte Bewegungen unb ®iS!uffionen foWobl jenfeitS Wie bieSfeitS beS DceanS f>er= 30

borgerufen. §ecfer brang, im ©egenfa|e zur mefyr äußerlichen, ben ©ebraudj ber !atr)o=

lifcb^ürcilicfyen 2fttttel baubtfäct/Iicb betonenben, ^ßrebigt= unb BefebrungSbrarjS ber übrigen

Drben, unb babei auch, ber ^ftebembtoriften ©urobaS), auf ein innerliches ßbriftentum, für

toe!d)eS ber im §erjen Wobnenbe b/l. ©eift bie alleinige Duelle unb üftorm ju bilben r/abe.

äftittelft einer in biefem ©inne, alfo gemäß bem ©briftentum ^auli, umgebilbeten SJcetfyobe 35

beS -BftffionierenS unb mi trefft fonftiger Slnbaffung ber SebrWeife unb ^rarjS feiner

DrbenSbrüber an bie fbejififd) amertfantfcr;=ftrcr)ltcl)en Bebürfniffe ber ^ceujeit (im ©egen=

fa£e jum älteren römifeben sbrabitionaliSmuS) machte er ftcb anfyeifcbig binnen lurjem

ganj 5Jorbamerif'a gu refatb.olifieren. ®ie bemnacb bon if>m angeftrebte ©rmtbefe eines

eifrigen antiebangelifcfien 5]ßrobaganbiSmuS mit amerifanifcr;=nationalftrcblicbem ©elbftftän= *o

bigfeitsftreben gegenüber 9tom fanb — jumal ba er berfönlid) famt mehreren feiner 2ln=

ganger, j. 33. bem $ater Klein, bem 5fteftor ber 2Bafl>ingtoner Uniberfität D. Keane, aud;

feinem f^äteren 93iograbl)en 2Salter ©Hiott (bgl. oben), nic|t unerhebliche braftifet) e 9)tiffionS=

erfolge auf^uWeifen fyatte — ben Seifall einflußreicher Vertreter beS amerif.=fatboIifa^en

©IpiffobatS, namentlid; beS ganj auf bie §ecferfd)en Qbeen unb 33eftrel)ungen eingebenben 45

6rjbifdE)ofS ^relanb bon ©t. ^3aul in SKinnefota (f. beffen embfet;lenbeS Vorwort gu ©lliotts

Life of P. Hecker). Slber fd;on balb nad) bem SLobe §.S erging auS 9ftom eine ben

„SlmerüaniSmuS" entfcbleben unb unbebingt berurteilenbe ©entenj in ©eftalt eines an

ben Karbinal ©ibbonS (Baltimore) gerichteten ©cbreibenS SeoS XIII., bem ©rjb. Qrelanb

Wie bie übrigen 33efd)üt$er unb Vertreter ber ^3auliften=Kongregation (audb beren ©eneral= 50

fuberior P. ©eorge ©effyon) fiel) rücfbaltloS, unter $Darbringung beS DbferS beS ^nteßeftS

unterworfen baben. Sßgl. außer ben oben angef. ©Triften nod; ty. ©gremontS Armee
de l'Eglise 1898, p. 100—108 unb 460 sq. Dörfler.

£Uit
f.

gelbgeifter Bb VI ©. 5,56.

l'tmbord), $b,ilibbuS bon, geft. 1712. — 3- Gfericuä, Oratio funebns m obitum 55

viri dar. Ph. a Limborch, Wmft. 1712; Stbr. beä 9(morie Dan bev ©oeuen, Disscrtatio de

Phil, a Limborch th., ?(mft. 184H; Cicero«, M^moires pour sorvir a l'histoire des honm
ill. T. XI, <B. :'.iiff.; ©tfiublin, ©efctjtdite bev tfjeoi. SSiffenfctjoften XI I, ©. '297 ff.

II, 8^

mnes
,87 ff.
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ein üoUfttinbigeS 33erjei(f|m§ feiner (Schriften bei SRogge, SSibliot^ee! ber remonftr. gefdjriften,

Slmft. 1863, ®. 52-56.

Simbord), ©or)n beg tüchtigen Sftecbjggelefyrten %tan§ tian Simborct) unb ber ©eer=

truiba SHfcfyob, einer -Jcidjte beg ^rofefforg ©imon ©bifcobiug, rourbe gu 2lmfterbam am
5 19. ^unt 1633 geboren. @r erhielt ben erften Unterricht in Utrecht unb Reiben unb follte

gfte'c^tggele^rter Serben, entfcfylofj fid) aber im 2Ilter bon 19 %at)xen für ben Seruf eineg

remonftrantifcfyen ?ßrebigerg, gu melier ©emeinbe feine ©Item gehörten. @r ftubierte am
Sltfyenäum unb am remonftrantifcfyen ©eminar gu 2tmfterbam Ätiologie unb Geologie

unter SBoffiug, 33arläug unb ßurcelläug, bem SRadjfolger beg ©bifcobiug; banad) begab

10 er fiel) 1652 nacr; Utrecht, um ben berühmten 33oetiug gu b,ören. @g geigte fid) alfo in

feiner Sugcnb, bafj man in tfym einen freien Geologen erwarten burfte, ber bie 3Batjrc)eit

über alleg [teilte. @r aber F>telt ftdb, 1655 noefy gu jung, um einen Stuf nacb, 2IIfmaar

angunefymen; er[t groei %afyct fbäter berbanb er fieb, an bie ©emeinbe gu ©ouba, bon roo

er nad) gefyn ^afyren nacb, 2lm[terbam gog. SDocb, blieb er nur etliche -JJionate £>tcr alg

15 ^jßrebiger tfyätig ; auf @mbfel)lung bon ^aac ^ontanu§, ber borübergebenb nacb, bem %ob
beg $rofefforg ^oelenburg bie t^eologif^en SSorlefungen übernommen batte, Würbe Stm=

boreb, am 19. 2tbril 1668 Don ber remonftrantifcfyen 33rüberfd)aft gum ^ßrofeffor gemäht.

45 Safyre lang [tanb er an ber ©bi|e ifyreg ©eminarg unb entfbracb, nacb, aßen ©eiten

ben großen ©rWartungen, bie man auf tt)n gefegt ^atte. Unter ilp erreichte ba§ ©eminar

20 feine, b/öcbjte SBlüte. @r bei) errfcfyte bag gange ©ebiet ber Geologie, ergog eine •Reifye tüa>

tiger ^Srebiger unb ftanb mit bieten intänbifcfyen unb auglänbifd)en (Metrien in 93rief=

Wecbjel. @r blieb unermüblid) tljiätig big gum SClter bon beinahe 79 ^ofyxtn unb ift am
30. SIbril 1712 geftorben.

Unter ben remonftrantifcfyen Geologen beg 17. Safyrfyunbertg ftefyt er in ber erften

25 Steige. SKufjer bafj er ben gWeiten %e\l ber tfyeologifdiSen ©Triften feinet Dfyetmg ©bifco=

biug unb auefy bie Opera theologica feineg Sefyrerg ßurceHäu§ beforgte, gab er felbft

eine Theologia christiana ad praxin pietatis ac promotionem pacis christianae

unice direeta b/eraug, bie ©täublin mit Stecb,t „bag boHftänbigfte unb berüfymtefte ©Aftern

ber remonftrantifdjen Sefyrbegriffe" nannte. ©dwn ber Site! beutet an, in meinem ©eift

30 unb ©inn ba§ 23ud) berfafjt ift. SRtd^t auf Kenntnis einer §eilgleb/re, fonbern auf bag

befolgen ber 3Sorfct)riften beg GI)rifientumg Wirb aller Scacfybrud gelegt. ®ie ©eligfeit ift

jeboct) nid^t burefy gute Söerle gu berbienen, fonbern burd) ben ©lauben, b. i. eine böltige

Eingabe an ßfmftug. Fides non tantum est cognitio et aesensus, quo credimus
Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constitutum omnium,

35 qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum
ut Prophetam, Sacerdotem et Regem nobis a Deo datum recumbimus, plene

persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peccatorum
etiamque vitam aeternam per ipsum esse consecuturos ; ex se producens se-

rium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi prae-

40 standi. ©a<3 gange 2öerf mit trefflicher Margit in elegantem Satein gefc^rieben, ift in

7 33üct)er geteilt: de sacra scriptura, Deo et operibus divinis, redemtione, prae-

destinatione Dei, praeeeptis n. foederis, promissis et minis n. foederis, eccle-

sia J. Christi. Simborcfy, ber beutlidt) geigt, worin bie 9temonftranten unb ßalbiniften

unb ©ocinianer bon etnanber abweisen, iriH einen Unterfcb,ieb gemalt miffen gtoifc^en

45 grunblegenben unb ntd^t grunblegenben ©laubenöartifeln. 3U ^en öfteren gehören bie,

meiere in ber bj. ©ebrift al§ nötig gur ©eligfeit begeicb,net finb. ®oc^ finb fo!c|er ©ogmen
wenige. £eb;rfä|e, bie mcr)t beutlict) in ber ©cb,rift fielen, bie auf metabl)bfifa)en ©befu=
lationen berufen ober aufUmroegen, burct> fbi^finbige Folgerungen hergeleitet toerben, finb

nicb^talg grunblegenbe gu behauen. ®arum mar auefy fein ©a^, bem er in allen feinen

so ©Triften rote in feiner ^rebigt treu blieb : in tradendis fidei articulis necessario
credendis utendum esse verbis ipsis sacrae Scripturae. ®ie Theologia Chri-
stiana erfctjien 1686 unb mürbe banacb, nodb, fünfmal aufgelegt (2imft. 1695, 1700,
1715, 1730, 1735), iüobl ein SetoeiS, roie feb,r bieg SBerf gefaxt rourbe unb ^ab^re

lang nacb £imborc^§ SCob ben Seitfaben für ben tI)eologifcf)en Seegang ber Kemonftranten
55 blieb. 9cocb bei feinem Seben rourbe bag gange SBerf bureb, ben ?|3rebiger S)ancfertg ing

9cieberlänbifc^e überfe^t, roäb,renb ber Seil, ber bom @ib baubelte, fbäter befonberg aug=
gegeben rourbe. 3luct) eine englifcb,e Überfe|ung erfebien. 2lHein (S^rtfto^^ granefe in Atel

|at bie Theologia Christiana angegriffen in feinen Exercitationes Anti-Limborchia-
nae (Col. 1694), toetyrenb Simborc^g 3RacbfoIger Slbrianug bon (Sattenburgb^ 1726 ein

eo Spicilegium theologiae christ. Phil, a Limborch I)erauggab.
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9iicbt allein afä SDogmatifer, fonbern aud) at<3 2tpologet fotoof)t be3 @b,rtftentum<S toie

ber remonftrantifeben Sel)re bat er fid) mit berfelben ©elefyrfamfeit, fRu^e unb SJctlbe be=

jeugt. 3Kit ^faaf Drobio, einem fpanifeften $uben, ber ak ^rofeffor in ©ebilla bor ber

^nquifition geflüchtet tnar unb ftd) in Slmfterbam als 2lrjt niebergelaffen batte, I)atte er

eine merftbürbige Unterrebung über bie djriftlidje Offenbarung. Drobio legte ifym allerlei 5

fragen über ben ©tauben an ben üflefftaö bor, auf welche Simborcb bie 2lnttoort nicfyt

fdndbig blieb. Dfme ftd) auf befonbere Sefyrftreitigfeiten einjulaffen, betoieg er, bafj bie=

felben ©rünbc, bie bie ^uben in SofeS einen göttlichen ©efe^geber ernennen liefen, noeb,

biet mefyr für bie göttliche ©enbung Don $efuS fpradjen. 2113 er ba§ ©efpräd) beröffent=

lichte (De veritate religionis Christ. ; amica collatio cum erudito Judaeo. Gou- 10

dae 1687, überf. 1723), miberlegte er aud} Uriet 2tcofta§ Singriffe auf bie d)riftlid)e

Offenbarung, ©egen bie Katbolifen berteibigte er bie freie gorfcfyung u. a. burd) ben SDrud

be§ ©efpräd)§, bas> ©pifcoptus» einft mit einem 9fömifd)en über bie Unfehlbarkeit gehabt

fyatte. ©egen ben granefer ^rofeffor ban ber SSaepen (Defensio contra Joannis
v. d. Waeyen iniquam criminationem, Slmft. 1699), ber ilm beS ©ociniani3mu§ 15

befcfyulbigte, unb gegen bie calbiniftifcfyen ^rebiger ©ceperuS' in ©ouba unb gruptier in

•flotterbam behauptete er tnürbig feine Überzeugung.

2ll§ ©jeget I)at er fid) toenig betätigt; erft ein $ab,r bor feinem STobe gab er ben

mel)r fachlichen al<§ ptnlologifcfyen Commentarius in acta apostolorum et in epistolas

ad Romanos et Hebraeos b,eraus>, tt>eld)er teuere aud) in nieberlänbifcb,er ©brache er= 20

friert, ©eine ©ebanfen über §ermeneuttf laffen fid) in ber 23orrebe au3 ben ©ä|en über

bie atlegorifcfye ©d)rifterllärung ber ßoecejaner erlernten. Stujjer einer Seicfyenrebe auf

feinen ©oubafdjen Kollegen Dutbens» befugen tbir bon il)m aud) feine ^ßrebigten, obwohl

er felbft bie ^ßrebigten be§ @bifcobiu§ Verausgab. @r bereitete ftd? forgfam bor, pflegte

aber wenig nieberjufdjreiben. 2tu3 ben 2öinlen, bie er anberen gab, tonnen toir fd)ltef$en, 25

bafj er auf biblifcfyen Sfyarafter unb Klarheit be§ ©til§ ©ewicfyt legte, ©ine Sonographie

über bie $rage, roie man Krante burd) Slntnüpfung an il)r früheres Seben auf ben Slob

borbereiten folle,' mobei er jugleid} feinen ©tauben an bie Unfterblidtfeit barlegt, Iäf$t un§

über feinen feetforgerlicfyen Unterricht urteilen.

Simbord) fyat fid) mit ber ^ttofoptne feiner Seit nur toenig eingeladen. Sartefiu§30

unb ©pinoja möd)te er fct)äi$en, bod) jogen fte if)n nidjt an. 9Jceb,r feffelte d)n Sode, mit

bem er totd>tige Briefe toedtfette(Works of John Locke, Sonbon 1727,Vol. III ©.593—668).

dagegen I)at er als ^iftorüer grojje 23erbienfte. 3unäd)ft banlen tbir tl)m bie SluSgabe

ber Praestantium ac eruditorum virorum epistolae theol. et eccles. (Slmft. 1660.

Edit 2 a altera parte auetior 1684. Edit. 3a 1704), bie für bie Ktrct)en= unb ©og= 35

mengefd)ict)te fo toid)tg finb. 2)er 4. Stuflage feiner Theologia Christiana fügte er eine

Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Belgio

de praedestinatione ju, bie auä) in nieberlänbifdjer ©prad)e erfcb,ien. 9Sir banfen il»m

eine borjügtidie 33iograpl)ie feinet D^eim^, bie er au<i) lateintfdj bruden liejj. ^n nieber=

Iänbtjct)er ©pradje fcfyrteb er bann eine lur^e ©efd)id)te ber ®orbrecb,ter ©bnobe, im 2tn= *o

fcb.tul an bie SBriefe ber englifd)en älbgeorbneten §ate§ unb Salcanqual ; borau^ ging bie

Ueberfetmng eines 33ud)e§ be§ $ßrofeffor<0 Säur. 3Bomad;iu§ in ßambribge über benfelben

©egenftanb. ©nblid} befi^en imr bon feiner §anb eine Historia inquisitionis (3tmft.

1692), bie bon ber ^nquifition berurteilt tourbe. C». ©• SRoßöe.

Sim6tt§
f.
geg efeuer Sb V ©. 791, 10. 45

Limina apostolorum
f.
Visitatio limin. apostol.

Stnbfety, XfytopfyituZ, geft. 1808. — Th. Belsham, Memoire of Th. Lindsey 1812.

A. Nicholson in Dict. of nat. Biogr. S3b 33 <B. 317.

2b,eopbilu§ Sinbfeb, geb. ben 20. ^uni 1723 in Sibbtetoid), gb.ef^ire, unb erjogen

in ber ^reifcbule ju Seebg, trat 1741 in ba3 ©t. 3ob,nS (Sollege in gambribge ein. ^icv 50

tfiat er fid) burd) feine !laffifd)e 33ilbung berbor, tbe§b,atb if)n Sifd)of 9fteimoIb§ ^um &;
jie^er fetneä @nfelfob,ne§ mahlte. @r promobierte mit 2tu^eidmung unb tourbe 1747

geßoto in feinem (Sollege, nal)m aber lur^ nadj^er eine pirebigerftelle in ©pitalficlb-5,

Sonbon, an, überzeugt, bafe tb,m baS getfttid}e 2lmt am metften ©elegenl)eit gebe, ,,©ott

ju bienen unb ben SDfonfdjen ^u nü|en". Mfyt lange barauf maebte itm ber § erS°9 bon 55

©omerfet ju feinem Kaplan unb ©rjieber feine€ ©ntelö, beä neunjährigen ^erjogS bon

3Rortb,umberlanb, mit bem er 1754—56 ben Kontinent bereifte, ^acb, feiner iWüdfebr

erhielt er bie Pfarrei Kirfb^935i§f, too er mit bem tbeologifd; freibentenben 2Irc6tbiaIonuä
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Sladburne Mannt Würbe, beffen £od;ter er nacbjer heiratete. £>er Umgang mit 33Iad=

burne fdjieint auf feine tb,eoIogifd)e Stiftung einen bebeutenben ©influfc gehabt ju fyaben.

©r begann an ber ürct)lid;en 'SrinttätSlefyre ju jtoetfeln, unb ein genaueres ©tubium ber

SBiBel, baS er auf feiner ^Weiten Pfarrei ^ibbletoWn trieb, beftärfte ifyn nur in ber Über=

5 jeugung, baft bie fircr)ltd;e 2el)re ber neuteftamentlidjen gerabe^u totberföredje. @S mag
auffaßenb erfcfyeinen, bafc er, obwohl im gtoiefbalt mit fetner ^ircr)e, eine neue Pfarrei,

Satteric! in 3)orfft>ire, annahm (1763), Wobei er bie 39 ArttM ju untertreiben b,atte.

AEein ein Austritt aus ber $ird)e wegen Sefyrbifferenjen War feit 100 ^afyren etwas faft

Unerhörtes, ©r fudjte feine fabeHianifct)e Auffaffung mit ben trinitarifcben gormein ber

10 Siturgie, fo gut eS ging, in ©tnflang ju bringen unb fyob in feinen ^rebigten bortotegenb

bie braltifdje (Seite beS ©IjirtftentumS fyerbor. Allein eine gefährliche S?ran1l)eit Wedte fein

©etoiffen. ©ie ÜberjeugungStreue unb DbferWilligfeit ber alten Jconfonformiften befdjämte

feine ©obfyiftif unb §albb,eit. ©r füllte, bafc er in ber ^ircfye nid;t mel)r bleiben fönne.

Aucb, anberen feiner ©efinnungSgenoffen mürbe eS ju enge in ber $ircb,e. ©tatt aber

ib an 2tu§tritt &u benfen, berfud)ten fie, mit £>tlfe beS Parlaments, bie ©c^ranfen ber Eirene

gu erweitern. SBladbumeS „Confessional" gab baS ©ignal. ©ine 2lngat)I greibenfenber,

barunter Dr. ^ebb, 2Sr;bilI, 2aW unb 2inbfefy, berieten mit SBladburne in ber „Three
Feathers Tavern", 1771, eine SBittfdjrift an baS Parlament, beS $nl)alts, baf$ bie

©eiftlicfyen, ftatt auf bie 39 Artifel bertoflicfytet ju werben, nur if)re guftimmung ju ber

20 f) l. ©djrift erklären foßten. 9Jcit 250 Unterfcfyrtften bebedt, Würbe bie Petition am 6. gebruar

1772 bem Unterhaus borgelegt, aber nad) längerer 23erfyanblung mit 217 ©timmen gegen

71 abgeWiefen. SinbfefyS Austritt aus ber Äirdje War bamit entfdiieben. ©ein SBifd^of

fuct)te ü)n ju galten, feine greunbe mißbilligten feinen austritt. Allein umfonft. $m
©ejember 1773 berabfcfyiebete er fieb, t>on feiner überragten unb tiefbefümmerten ©emeinbe,

25 beren Achtung unb Siebe er ftd) bureb, fein untabeligeS Seben, Wie burdj feinen unermübeten

©ifer für ib,r geiftlicfyeS unb leibliches 2öob,l in b,ob,em ©rabe erworben b,atte. ©r red^t=

fertigte feinen Austritt in einem gebrueften AbfdnebSWort an bie ©emeinbe unb in feiner

Abotogte (1774), bie für Wettere Greife beftimmt War.

Sinbfe^S $lan War, aus SJJitgliebern ber ©taatSfirdje eine ©emeinbe umtarifcfyer

30 (Sfertften ju fammeln. @r ging beS^alb nacb, Sonbon, Wo ^rieftleb. unb Sßrice feine ©acb, e

eifrig förderten. Am 17. Abrill774 Würbe ein unitarifdjer ©otteSbienft inEssex street,

Strand, eröffnet unb babei bie bon Sinbfet) unb feinen greunben nacb, ©am. ©larfeS

^Slan in unitarifcr)em ©inne umgearbeitete englifdie Stturgie gebraucht. $n fetner An=
trtttSbrebigt über ©bfy 4, 3 erftärte 2inbfer/, bajj ©ott unb baS ©eWiffen bie einzigen

35 Autoritäten in ©laubenSfacfyen feien, unb berfbrad), alle $olemif ferne gu galten, ©oeb,

baS War unmöglich ftafyxeifyz ©egner traten gegen ilm auf (Surg, 23ingfyam, 9ian=

bolbb, k.), unb Sinbfet) mu^te fieb^ mit 3Bort unb ©cf)rift berteibigen. ©r fcb,rieb junäd;ft

als gortfe^ung feiner 2lbologie ein Sequel, 1776, eine feiner beften ©driften; bann
^Wei ©iffertattonen über ben iofyanneifdjen ^rolog unb baS Seten ju ^efu, 1779; eine

40 gemeinfaJ3ltcf)e Darlegung ber unitarifdjen 2eb,re „The Catechist", 1781; eine ©efdncfyte

berfelben „An Historical view of the State of the Unitarian doctrine and Wor-
ship from the Reformation to our own times", 1783, Worin er 2Bb^id)cote, Surnet,

SEillotfon, ©mlt>n, SBb.irton, Dr. ©. ©larfe, 33tfd)of §oable^ unb ©ir % Newton unter

bie Unttarier redmet. ©ie Angriffe beS 33abtiften Sfobinfon (a Plea for the divinity
45 of Christ, 1776) fud;te er in ber©d)rift „An examination of Mr. ßobinson's Plea",

1785, ju Wiberlegen. ^rieftleb. b,atte ben UnitarianiSmuS in Briefen an bie Uniberfitäten

berteibigt unb heftige Angriffe erfahren. Sinbfe^ nab;m ben J^ambf auf unb antwortete

mit jWei ©Triften : „Vindieiae Priestleianae", 1788, unb „A Second Adress to

the Students", 1790, Woran eine Sifte falfctjer SeSarten unb Überfe^ungen angebängt
so ift, burd) beren ^Berichtigung bie falfcfye £eb,re bon ber ©ottb^eit ©fyrtfti befeitigt Werben

foU. ^n bialogifdjer gorm Wirb in ben „Conversations upon Christian Idolatry",
1792, ber ©laube an bie SDreieinigleit als ©ö|enbienft bargefteCt. Alle btefe ©driften
breben ftd; um einen ^ßunft, „bie Wab,re 9Jcenfc|beit ©b.rifti" ®ie ©ottb,eit ©brifti tüirb

böllig geleugnet, bamit aueb, baS 3Serföf)nungSWerf unb bie ©ünbl)aftig!eit beS 3Jcenfd;en

;

56 9teue ift böllig genug, um ©otteS ©nabe Wieber ju erlangen. — %n feiner legten ©dirift

„Conversations on the Divine Government", 1802, giebt Sinbfeb feine Anfielen
über bie Wid)tigften religiöfen fragen in gebrängter Überbau.

Sinbfet) blieb ^rebiger ber ©emeinbe in ©fferjtreet bis in fein 70. SebenSjafyr unb

m ftcb, bann ^urüd. ©od} ftanb er mit berfelben in ftetem SSerlebr bis §u feinem Slobe
eo am 3. 5Robember 1808. ß. ©r^oeU f.
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ßtngarb, $obn, 9 ef*- 1851 -

_ Notijen über fein Seben: The Times o. 25. 3uü
1851; ©entlemanä Magazine u. <5ept. 1851. ©irte SBiograpljie in b. 6. 21uf(. feiner History.

Sfbatn«, Manual of Historical Literature, <5. 440 f.; £f). Eooper, Dict. of n. Biogr. SSbXXXIII,
©. 320.

$orm Singarb, einer ber bebeutenberen engltfcr)en Oefd^td^tf<f>ret&er ber neueren £eit, s

mürbe am 5. gebruar 1771 in SBincfyefter geboren unb in bem englifcfyen ßolfege ju SDouai

erlogen, 1782—93. 23on ba befudjte er 9ßariS jur ^eit ber SReöoIution unb entging mit

fnabber -Kot ber ©efafyr, an bie Saterne gelängt ju merben. @r befud)te Napoleon, als

er erfter Äonful mar, unb erhielt burrf) il)n Zutritt ju ben 2lrd)iben. $n bie £eimat ju=

rüdfgefe^rt, mürbe er 1795 ^um ^ßriefter orbiniert unb nacbf)er Sßrofeffor an bem ©t,ßutl)= io

bert=ßoÜege in Ufl)am bei £)urf)am. 1817 befugte er 9tom, um bie batifanifd)e 33ibIiotb>f:

ju benutzen unb toofmte in bem englifdjen Kollegium bafelbft. Seo XII. toottte irm jum
Äarbinal, ^roteftor ber englifd>en -JRiffion machen. Singarb aber fcfylug eS aus, teils roeil

er ficb/ nid)t tücfytig füllte für einen folgen Soften, teils um feine gefcf/icfytlidjen ©tubien

nid)t unterbrechen gu muffen. ®em anfbrudjslofen Spanne fagte ein Seben in ftiller 3u= 15

rücfgejogenbeit in bem fleinen ®orfe §ornbb, bei Sancafter beffer ju, als bie Ijoben 2tmter

feiner Äirdje. §ier berbrad)te er als fatbolifc^er Fabian bie jmeite £>älfte feines SebenS

in freunbfcr/aftlidjem Serfefyr mit ^ßroteftanten toie $atI)olif:en, Don allen toegen feines

ehrenhaften 6l)aralterS, feines befcfyeibenen unb ^uborfommenben SöefenS, feiner ©elefyrfam=

!eit unb SRäfjigung geartet unb geliebt. @r ftarb in feinem 82. ^afyxe, ben 13. ^uli 20

1851, unb tourbe in bem 6utb,bert=6ollege begraben.

SingarbS ©Triften finb r;tftorifd)en, bolemifcben unb braftifcfyen 3nI)attS. @r be=

grünbete feinen 9tuf als ijiftorifer burd) feine History and Antiquities of the Anglo-
saxon Church (1. 2lufl. 1806; 3. Stufl. bebeutenb bermefyrt 1845), in roelcfyer er bie

gorfdmngen feiner Vorgänger mit Umfielt unb Marfjett Verarbeitet unb teiltoeife berichtigt 25

bat. ©abei fyat er aßerbmgS einen grofjen SEeil beS reichen banbfcbriftlic^en 5RaterialS

auf ber ©eite liegen laffen. SDiefe ^ircb^ngefdndjte toar Der Vorläufer feines großen SJSerfeS

über bie engltfcfye ©efdncfyte: History of England from the first invasion of the

Romans to the year 1688, 1819—1825 (6. 3lufl. 1854). ®iefeS SBerl jeugt bon
großer ©elebrfam!eit unb einer befonberen ®aht ju Ilarer, bünbiger unb mofylgeorbneter 30

SDarfteHung. ®ie ©bradje ift fliefsenb, einfad) unb fräftig. Singarb l)at manche neue

Quellen geöffnet unb wichtige SLfyatfacfyen in baS rechte Sid)t gefteßt. @S berftebt fieb bon

jelbft, baf? fein fatfyoltfcfyer ©tanbbunlt ficr) nid)t berleugnet unb befonberS bon ber 3iefor=

mation an entfcl)iebener t)erbortritt. SDabei aber ift anjuer!ennen, ba^ er mit toeit meb^r

9tub^e unb 9Jcäf$igung berfäbrt, als bie meiften feiner ©laubenSgenoffen. 36

©eine bolemifd^en ©Triften finb: Catholic Loyalty vindicated. 1805; Remarks
on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durham by Bishop
Shut, 1807, unb bie SSerteibigung biefer ©cbjift: A general vindication etc., 1808;
Documents to ascertain the sentiments of British Catholics in former ages

respecting the power of Popes, 1812; A review of certain Anticatholic Publi- 40

cations, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churches
of England and Rome, 1815; Controversial Tracts etc., 1813—25. ©nblicf; finb

ju nennen bie in mehreren Auflagen erfd)ienenen Catechetical Instructions on the

doctrines and worship of the Catholic Church unb bie 1836 olme feinen tarnen

erfcfyienene Überfettung beS 5Reuen SeftamenteS, bie burd) ©enauigfeit unb ©etoanbtb^eit 45

beS SluSbruclS bor ber ©ouaibibel fia) auszeichnet. 6, ©d^ettf.

fiittf ober Sind, SBenjeSlauS, geft. 1547 — Verpoortennius , Sacra superioris

aevi analecta etc., Coburgi 1708 ; Safelmann", 2Senje§Iou§ Sinf§ Seben (teurer, Seben ber

9Utüäter ber lutJjerifdien Äivctje), üet^ig unb ®re§ben 1863; Dr. SBüfi- SeinbeH, ®oftor

SSenäe§tau§ Sind öon Eolbig 1483-1547, I. Steil. S3iS ?ütenburg. 9Jltt SBilbniS unb ?ln= &o

b^ang, entfjaltenb bie äuget)örigen Documenta Linckiana 1485—1522; Harburg, (Sbrbarbt

1892 (ögl. Saroeran in Stb,S8 1893, 9ir. 7). Sincfg SBenjel, SSerfe, gefammeft unb breg.

mit Einleitungen unb Slnmertungen öon Dr. Söilb,. 3i
l

etnbeU. terfte^älfte: Eigene 8d)riften

bis jur jraeiten Nürnberger $ßtr!fam!eit. Harburg, (Sb^arbt 1894 («gl. ©. Soffen in 2()S3

1894, 9Jr. 23; baju D. Slnaafe in Zfym 1895, Nr. 3G). — Soibe 1
,
®ie beutfdje 9(uguftiner= 55

fiongregation unb Sodann uon ©taupi^, ©ottja 1879; SJott), Einführung ber Deformation

in Nürnberg 1517—1528, SBürsburg 1885; Snaafe=Soben, <5cbeurl§ 33riefbucf) ,
«ßotSbam

1867 ff.; Samerau, S3riefföecf)fet be§ SuftuS Sonaö, £al(e 1884; Senbiien, Ein »üd)lein

3Bence§laug SinfS oon SIrßcit unb Setteln, BfSSJS 1885, ©.584 ff.;
Solbe 2

,
Beiträge jur

9teformatiünggefc^icb,te (Stirdjengefcbidltlicbe Stubien, .^ermann Deuter juirt 70. ©ebuvt§tage G0

gemibmet, ©. 195— 263), Seidig, .'piitridiS 1S87; Samerau, De Digamia Episcoporiun.
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(Sin «Beitrag jur Sutfjerforftfiung, Siel 1889; SRepertovmm für Shtnftiotffenfdiaft, 1897,

@. 493 ff.
— Beiträge jur baijerifd»en Sirdjengefctjicr)te IV (1898), ®. 186 ff.; 8«^r -

9t. ®ürer. @. 143 ff.
(herein für SReformatiou§gefd)id)te), §aHe 1900; Q. unb @. Söbe,

©efdjidjte ber Sirdjen unb ©dmlen be§ ^erjogtumä ©acfjfen^Itenburg. Qsrfter 23anb

6 Stltenburg 1886; 3. Söbe , 9RttteiUmgen über ben Slnfang unb Fortgang oer 9*e =

formatton in 9Utenburg (TOfteitungen ber ©efcfjid)t§« unb 9l(terttint§forfcfjenben ©e=

feßjdjaft be§ öfterlanbei, Stltenburg, S3b VI); SSeftermerjer, ®te branbenburgifd>nünt=

bergifdje Sirdjenüifitation unb Sirdfenorbnung, grlangen, %r. Sunge, 1894. — 2Bürttem=

bergifdje fird)engefd)id)te (Stuttgart unb ©atro 1893), @. 360 ff. unb bie ju 6. 360 an=

10 gegebene Sitteratur. §. ^otftein, ®te Reform, im ©piegelbilbe ber bramatifdjen Sitteratur,

§aße 1886, <B. 163. 8ur 2incf=33ibIiograpf)ie ogt. ben Slrlfjang ?;um betreffenben 9trtifel im

©upplementbanb ber giDetten Auflage biefer SRealenctiflopäbie (XVIII, ©. 174—75). !gm

$rei§ardjio Nürnberg ift belangreiches Material über bie ^ßerfönUcfiteit unb bie reformatorifcfje

Etjätigfeit be§ 2öenje§fau§ Sind roäfjrenb feine§ jroeiten Nürnberger SlufenttjatteS cor»

16 tianben. ©pegiataften über Sind fauben fidj oorläufig nicfjt, bagegen mirb er in ben 2Hten

über bie fird)Iid)e ^Reformation in Nürnberg fe^r häufig genannt; in ben 93riefbüd)ern unb

SRatSüerläffen ber ßeit oon 1525—1547 gefdnetjt feiner oielfadjtSrtDäfynung. ®a§ @taat§ard)it>

Königsberg,- ^er^ogl. S8rtefarcr)ivj Ä. 4 (III, 36. 139 u. 143) enthält smei SSriefe 3B. SindS an
^erjog SUbrecfjt oon ^reufeen (15. Slpril 1545 unb 6. gebruar 1546) nebft ben SIntroorten

20 be§ legteren (23. 9JJai 1545 unb 19. Stprü 1546). (S§ tjanbett fid) um Bufenbung unb

©mpfang oon SindS Stnnotationen jum 9K£.

Sincf (tote er fid) fel&ft fcbjieb) ober Sin! (tote er anbertoeitig meiftenS getrieben

toirb), mit bem 33omamen Wen;$eSlauS (aucb, Wendel ober 23incilauS) fyeifjt bei feinen

gettgenoffen unb nennt jut) felbft gern Sine! bon (5olbi|, nacb. ber SJMbenjiabt, too er

25 am 8. Januar 1483 als ©ofm eines 9tat§b,errn geboren tourbe, toelcfyer mit bem im

älteften ©tabtbud) 1464 als $anS Stnfe ertoä'Ijmten 33ürgermeifter für ibentifd) ju b,alten

ift.
— @S toar am ©eorgientage, 23. 2lbril 1498, al<§ „Wentzeslaus Linck de Colditz"

bon bem 9te!tor ^obofuS ©ngerer bon SeuterSl)aufen unter bie ©tubierenben ber Seidiger

Uniberfttät aufgenommen tourbe. 21IS Sine! im ^afyxt 1503 ju Wittenberg inffribiert

so tourbe, toar er bereits Sluguftinerbruber (Alb. Viteb. p. 10). SBetbeS toar für fein

ferneres Wirfen bebeutungSbotl, nacb, Wittenberg gu !ommen unb Stuguftiner ju fein.
—

Waljrfcfyeinlid) tourbe ©taubiij fcfyon bamalS auf ibn aufmer!fam, borte aueb, bermutlicb,

burd) 2tmSborf bon ib,m. 3fttt legerem auf abenteuerlicher %a^ü in SebenSgefab,r, toar

Sine! noct; geneigt, bie Rettung feinem ©cb.u|batron 9tt!oIau3 2:oKentinuS, einem ^»eiligen

85 beS 3tuguftinerorbenS §ujufcbret6en, tooran ib^n ber 9?aumburger Sifcb.of in alten Sagen
fa)erjenb erinnert. — Sine! toirb in ben 2Bittenberger UniberfitätS=Ur!unben (im über
Decanorum faeultatis theologicae) als ^onbentuale bon Söalb^eim Begetcbnet. S5er=

mutlicb, batte er in 9öalbb,eim ^Srofe§ getb^an. 2lber toie lange unb ju toelc^em $e\U
bun!t er fic^» bort aufgehalten, f/at fta) bisher nicf;t feftfteKen laffen. — ©leicb,3eitig mit

40 Sutb,er (1508) tourbe Sine! unter bem £)e!anat be§ 2lugufttner=©eneraIbt!arS ©taubt^ in

bie tfyeotogifcfye Slrbeit ber §od)fcf)ule gu Wittenberg berufen, junäcbft um ju lernen; 1509
biblifcfyer SaccalaureuS, tourbe er im iperbfte beSfelben QafyreS ©ententiariuS mit ber S3e=

fugnis, über bie ©entenjen beS $etru3 SombarbuS ju lefen; 1511 Sicenttat unb nod^ im
gleiten ^afyre ©o!tor ber bl. ©c^rift, toar er bei SutfyerS Promotion (Dftober 1512)

45 bereits ©e!an ber gafultät. ^n ben näd^ften %ai)rm b,at baS Wittenberger Sluguftinerä

Ilofter jeittoeilig an Sut^er feinen ©ubbrior, an Sine! feinen $rior. Sine! brebigte bamalS
in ber alten, bon 9JtyfoniuS fo ^eilSgef^ic^tlia) gebeuteten Tabelle. @S ift befannt, bafj

Sutb,er bie $rebigttoeife feines greunbeS um ibrer 3SoI!StümIic^!eit unb ifyreS 33ilberreid)=

tumS toillen in (Sbjen b,ielt; unb ^onaS fcbä|te noeb, im ^ab^re 1539 bie b,eiligen unb
so ebangelifcb,en ^ßrebigten, bie er bor 28 ^afyren *>on Sine! als feinem geifttieben SBater

namentlicf) an gefttagen gebort batte.

ÜJcit bem 3ab,re 1516 ging Sinc!S Wittenberger Wir!fam!eit ju @nbe; im ^erbfte

biefeS ^ab,reS befanb er fieb, auf !urje $ett als 2luguftinerbrebiger in 3Jcünc^en. ©leic^

nac^ Weihnachten nab^m ib^n fein ©önner ©taubi| auf SSifitationSreifen mit ftcb. 3>m
55 grü^jab,r 1517 bertoeilte Sine! junäc^ft borübergefjenb in Nürnberg unb fa^) fic^ bann im

toeiteren Verlauf beS ^afyreS für längere ^eit in biefen b/erborragenben Wir!ungS!reiS
berfe^t. Sine! !am ber sodalitas Staupitiana in gleiten 2lnfcb,auungen entgegen, toie

er in biefem Greife fcb,on als greunb beS bereiten ©eneralbüarS ^n!lang fanb. ©cfyeurlS

Sriefbucb, bringt bie ©timmung beS SageS treffenb ^um 3tuSbruc!. ®er Nürnberger
60 ©cero freut fid), im neuen Sluguftinerbrebiger einen 5Rann ju feb,en, ber auf ben Wegen

bon ©taubi§ einb,ergeb,t. 3u SinclS ftänbigen 3ub,örern rennet er u. a. @bner, 9tii|el

unb §oI§fcbuber, fbäter auc^ ©bengier unb ®ürer. @r febretbt : Sine! ift ein bezüglicher
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^rebiger. Ober er berftd^ert : Söir leben fe,ter rulng unb I)aben eS gut; beim aucr)2ßenjel

brebigt bem SSoIf $u SDanf (2lbbent 1518). — Söengel Verleugnet ben Sutfjer nid;t

(Lutherum non mentiens. — Stud) fdjitlbert ©d)eurl ben 33erfet;r ber ©blen im
2luguftinerflofter, bie grcube ber Nürnberger am Umgang mit Sind ; wie fie fid; bei if)m

ju ©^eife unb SLranf berfammeln, Wie über %x\<f)t faft nur nod; Don ÜJiartin allein bie 6

Siebe ift (a. a. D. II, 36). ©o Würbe jefct namentlich burd) Sine! „ba§ 2luguftiner=

flofter in Nürnberg ju einer ber früb,e[ten ^flanjftätten be§ Sutf>ertum3" — gür bie

Verbreitung ber SEfyefen unb Devolutionen fachte Sine! nad; Gräften ju toirfen. 2lud;

überfanbte er im SNärj 1518 @d3 DbeliSfen an Sutfyer. SDiefer fcf;idte if;m WobJ um=
get)enb, unb cfye er an ©r;Ibiu§ @granu§ (24. Wlax%) fcfyrieb, feine Asterisei ober ©lernten 10

(»gl. SutfyerS SBerfe, frit. ©efamtau§gabe I, 279). ^n ber £ufd;rift (bgl. (SnberS I,

215 ff.) überliefe er e<§ feinem greunbe, ob er biefelben an Dr. @d fdjtcfen mottle. Sind
tf>at e§, unb Sutfyer fcfyeint e§ nid;t anberg erwartet ju fyaben. $m 3U^ 1518 berichtete

Sutfyer bem greunbe Neues über ben ©mft ber Sage. ©r fluttete fein ganje§ §erj bor

if>m au§, Weil er fiel; ganj bon ifym berftanben Wußte. 3ll§ er bann nad; 2lug3burg ge= 15

laben Würbe, fefyrte er im 2luguftinerflofter ^u Nürnberg ein. 2öie Sind it;m. treuem ©e=
leit, baju feine Sluguftinerfabbe gegeben, ba§ b,at Sutfyer felbft t'urj bor feinem SEobe in

kleben erjagt (@2l LXX, 361 ff.; bgl. Softer, Neform. 2lft. II, 451). — Sind War e8,

ber ben ^arbinal fofort bon Sutfyers 2tnfunft in Kenntnis fetjte. ©bäter fanbte itm

Sutfyer ju ^ajetan mit ber Sitte, „bie ©atfje nodpafö gnäbiglid; unb bäterlicfy fyinju=2o

legen." — ©balatin berietet, ber itarbinal fei bei biefer ©elegenfyeit fefyr freunblicfy ge=

Wefen; er fyabt u. a. erflärt, er fyalte Dr. SNartin nicfyt mefyr für einen Äetjer. @r Wolle

ifyn auefy bieSmal nicfyt bannen, ifym fomme benn Weiterer SSefet)l bon Nom. 2öenn Dr.

9Jcartin allein ben 2Irti!el bom Slblaß Wiberrufen Wolle, fo fei eS genug k. — ©taubitj

b,ab( nacfyfyer bebauert, baß Dr. Söenjel feinen Notar bei ftcfy gehabt jc. — SDenn eS25

Würbe ben Nömern merflicfyen Nacfyteil bringen, Wenn folcfy gürnemen Wetter fäme. —
©aß ©taubi£ unb Sind ben §anbel gütltcfy beizulegen fudjten, berietet Sutfyer felbft an

^ajetan (be Süßette I, 161
ff.). @r fcfyrteb biefen bemütigen Srief auf ben 9tat ber beiben

greunbe, berfbrad) ju fd;Weigen, Wenn aud) feine ©egner fd)Weigen Würben, blieb jebod;

in ber ©acfye unbewegt. Übrigen^ Wußten ©taubi| unb Sind, Wie Wenig fie in 2lug3= 30

bürg ib,re§ Seben§ fidjer Waren; fie festen p gleicher gext, „ein jeber auf einer fonber=

liefen ©trafee", nacb, Nürnberg jurüd. Nod) bor ibjer 3lbreife befd)äftigten fie fid; mit

bem ^3Ian, für Sutf>er einen älu3toeg nad; granfreid; an^ubafjnen, — ein ©ebanle, ber

fieb, bamal§ aug finanziellen ©rünben ^rfcb,lug, ben Sutfyer aber ju @nbe be<§ ^a^reg
borüberge^enb Wieber aufnahm (bgl. ©djeurS Sriefbud;, audj ^öftlin, Sftartin Sutb,er 1, 35

225
ff.).
-

Sefannt ift bie u. a. in SafelmannS ®arftellung (SReurer, 2l(tbäter III, 342 ff.) ab=

gebrudte ©felSbrebigt SindS : „2öie ber grobe 9flenfd) unfer§ §errn @fel fein foH, ib,n tragen

unb mit ib^m eingeen gen §ierufalem, ju befd;auen frud)tbarlid) ba§ Seiben ßbjifti; nacb,

Sere beg t)1. 33ernb,arbi gebrebiget." ©ie ift ^almarum 1518 über ba3 ©onntag^ebangelium 40

gehalten, ©ie begießt fic^ auf ben alten 33raucb, , nacb, Welchem bie ©aframentaliften ober

©a!rament§fnaben (3Refejungen) an ben ^ircfyen ju ©t. Sorenj unb ©t. ©ebalb in Nürn=

berg am ^almfonntag in bie §äufer gingen unb „mit bem @fel fangen" ^n biefer

5)3rebigt ift nid)t ol)ne mt)ftifd;e gärbung bie bierte 3Beife ber ©eltgung bei bem @fel

unferS §errn figuriert, Welcher anzeigt bie bußfertigen 9Jlenfd)en, bie ßf>riftum berfönlid; 40

tragen; bie bußfertigen finb in ber ^aubtfacfye gefaßt aU bie groben ©ünber, boefy Reifet

e§ jule^t: SOBirb aud; faum ein frommer SRenfcb erfunben, ben nid)t Sb^riftug al3 feinen (Sfel

reite. — ^n bie Slbbent^eit beweiben ^af)reS fallen bie ^rebigten über bie ©eligbreifungen

:

„©in f)eilfam Sere, Wie ba§ §erj ober ©eWiffen burd; bie fieben ©eligfeit, aU fieben

©eulen be<§ geiftlid;en Saueö, auf ba<§ 2Bort ©otte§ gebaut Wirb, Wiber bie ©Irubel unb 51

Unruhe, @rgernu§ unb 2lnfed;tung, gleifd)ligleit unb Segierbe ber ©eWiffen." — Ta§
©eWiffen, auf bag bie Deformation fid) ftellt, tritt in biefen breißig ©ermonen, bte tt>ol)I

größtenteils als Söodjenbrebtgten gehalten Würben, erfreultcf) in ben SBorbergrunb. ebenfo

Wirb ba3 2öort ©otte§ betont. @§ ift baö Ne|, Woburd) bie ©celen im 2Reere biefer

Söelt gefangen Werben. SDurcf; ©rünbung auf ©otteS Sßort erhält baS ©eWiffen Nube. 0:,

3um 2Bort fommt ber ©taube unb richtet fid; auf Sb^riftuS. 3:l>cr fid) auf (SBrtftum

gänjlid) grünbet, bcsfelbigen ©eWiffen reißt nidjt. — Nod; ift bie ©iebengabl ber ©a=

framente feftgeljalten. 2lud) Wirb nod; gejagt, bie SJiutter ©otteS f)abe fein anber 3>er=

bienft benn bie ®emut; ober: ®S ift fein beffer SSerbienft ber b,l. 2)fenfd;en ju erwerben

bie ©nabe ©otteS, benn eilt feufjenbeg ©ebet ober fefynltcf; trauern beS ©emüte. Un= <u
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Vermittelt tritt im 24. ©ermon neben ben ©lauben an bie för/nenbe ©nabe be§ @bange=

liumS bie Überftt)ä|ung eigener Sarmfyergigfeit, wie aucb, im 25. ©ermon gefagt ift, nichts

fei bem SJienfcfyen fyeilfamer gur Reinigung bes> ©eWiffenS, als bafc er Skrmfyergigfett übe.

£ier ift bie ©intoirfung ber 9Jtr/ftifer unberfennbar, fofem biefe bem 2Jcenfct;en nur bie

5 negatibe Aufgabe ftellen, ba§ Kreatürlidje abjutb,un. 2lnbererfeits> fagt Sind : baS ©eWiffen

ift gletcr)fam ein bünneS Sßabicr, Wenn bie fctjWarge Sinte barin ift; fo man'3 reiß ah=

fcfjaben, gerfdjmeibet man el)er baS $abier, benn man bie ©cfjrift abtilget, ©arum tilget bie

©ünben au§ bem ©ebäd)tnis> allein ber ©laube be§ göttlichen SöorteS, fo er fbridjt: ©ir
Werben ©eine ©ünben bergiel)en. Unfer eigen 33erbienft ober Vertrauen auf un§ felbft ift

10 unbeftänbig aU ber ©ct)nee. SlHein bon ßfyrifto unb nicljt bon ben ^eiligen fommt alle

©nabe. 2lUein SljiriftuS ift für alle ÜJtenfcfyen geftorben, nicljt ^auluS, nidjt ^ßetru^, nicfyt

Slbollo. SBirb aucb, bie Slnrufung ber §eiligen noeb, geftattet unb ifjre gürbitte boran§=

gefegt, fo foC man boeb, allezeit bon 6f)rifto 2Bat)rIj>eit unb ©nabe erwarten, empfängt

bie ©nabe in feinem anberen tarnen unter bem §immel. 9>?ocb, Würbe es> bem 2luguftiner

15 fcfjtoer, überall ba§ rechte ÜDcafe unb ba3 rechte Söort gu finben. 2lber Wag er gelegentlich,

auSf^rtd^t : .SBenn eine Slnfecfjtung rühret an ba3 linbe fanftmütige §erg, gibt's> eine

liebliche Stefonang: ba§ gilt autt) bon btefen finnigen, gebanfenbollen, bilberreictjen $re=

bigten felbft.

Qm ©ommer 1519 trafen ©taubi| unb Sincf auf einer tfyrer SifttationSreifen in

20 ©rimma mit Sutfyer gufammen. @s> War eben bie 3 e^t ber Seidiger SDiSbutation bor=

über. 3m SM* be§ näcbjten lyabjcS geigte Sutl)cr feinem greunbe an, bafc er bie ©cfyrift

„an ben 2tbel beutfd^er Nation" ausgeben laffe. Sincf War bamit nicljt etnberftanben,

unb Wirb tfym Vorwürfe gemacht l)aben, auf bie fieb, Sutf)er in einer Slntwort bom Sluguft

(beäöette I, 479) begießt, Wenn er berfidjiert, bafj er mit feinen ©Triften feinen 5tuf;m fucfje;

25 aucb, auf ben bon ib,m angefangenen %on fommt er gu reben.

^Bereits War bie $eit gefommen, Wo Sincf in ein fyöb,ere§ 2lmt einrücfen follte. $War
berfud)te ber 3fat ju Nürnberg bieg abgutoenben. @r richtete unterm 23. Sluguft 1520
an ©taubitj unb an ba§ Kabttet ju ©trieben bie Sitte, ben I)öcf>ft beliebten unb einflufc

reichen 2tuguftinerbrebiger in feinem bisherigen 2öirfung§freife gu belaffen, aber auf bem
30$abitel gu @i§leben legte ©taubi| am 28. 2tuguft 1520 ba3 ©eneralbifariat nieber.

2Bof)l auf feinen SOBunfci; gefd^at) e§, bajj Sincf bon ben Srübern ber beutfdjen 3luguftiner=

fongregation jum ©eneralbifar erwählt Würbe. SDen §erbft brachte Sincf auf 3Sifitationg=

reifen meiften§ in Sfjüringen unb ©acb,fen ju. ©en 9Binter berlebte Sincf in Nürnberg,
Wo man Sutb,er§ ©acf;e mit grofeer ©bannun-g berfolgte. ©ie Kongregation [teilte fia)

35 fcfjon babura), ba§ fie bon ber SannbuKe feine SRotij nal;m, auf Sutl;er3 ©eite. Sincf

blieb auä) aU ©eneralbifar bon ^er^en 9Jtartinianer, fo fcf;Wer eg natürlia) gerabe auf
feinem ^Soften War, biefer ^erjenSftellung unter Wiberftrebenben Sßerfiältniffen unb Wiber=

fbrecf;enben ^flicfjten immer einen unumWunbenen SluSbrucf ju geben.

©taubu) fam um Dftern 1521 jum le|tenmal mit ib,m in SJtüncfyen jufammen.
40 ©taubi| fluttete auef; naef) feinem DrbengWec^jel fein ^erj bor Sincf auö

;
feine nadj=

gelaffene ©cb,rift „bon bem ^eiligen rechten cfjriftlicb,en ©lauben" fcfjeint Sincf herausgegeben
ju fjaben (Mbe 1

a. a. D.).

^n Segleitung bon 9ftfoIau§ Segler, ben ©taubi| ib,m bei ber legten Begegnung
embfot)len blatte, trat Sincf im 2Ibril 1521 bon gJiüncljen au§ eine größere 35ifitation§reife

45 an unb fudjte überall für ftrenge Drbnung ju Wirfen. @r jog über 3Jlinbelb,eim unb
Ulm nact) ©fingen unb ßannftatt, bon Ijier nacb, Strasburg, ©d)lettftabt unb 5Rabboltö=
Weiler; bann um ^fingften nacb, §eibelberg; bon b^ier über granffurt rb,einabWärtS nacb,

3Küb,lb,eim unb Köln unb Wetter nacb, glanbem unb §oEanb. Sincf Wagte eS in jener

fritifeljen 3eit, bie faiferltcb,en (Srblanbe ju betreten. Qn ©ent War längerer 2lufentb,alt.
so $n SlntWerben trafen, Wie Kalfoff richtig erfannt b,at, Sllbrecb^t ©ürer unb Sßen^lauS Sincf

mtteinanber jufammen (bgl. Sänge u. gub,fe, ®ürer§ fcb,riftlid^er 9cacf)Iafe, §aüe 1893 ; Mfoff,
3flebertorium für ^unftwiffenfcb,aft XX: ^ur Seben§gefcb,icb,te ©ürer§). ®er bisher namen=
loS gebliebene „vicarius" be§ nieberlänbifcb,en ^agebucfjeS, bem Sürer bor feinem 2ßeg=
gange bon 2lntwerben eine gange Steige bon ©egenftänben übergiebt, um fie nacb, 3Rürn=

55 berg mttäuneb,men, fann fein geringerer gewefen fein, atö ber ©eneralbifar 3Senge§lauS
Smcf. „®a§ @rfua)en um einen folgen greunbfcb,aftSbienft fe^t jebenfaas feb,r nab,e Se=
jungen ju btefem 5ßereb,rer Sutb,er§ borau§"; auefj ber SSerfeb,r ©ürer§ mit bem 3lnt=
Werpener Sluguftinerflofter gewinnt eine neue Sebeutung. — Sincf Weilte noeb, einige 3eit
tn @ngb,ten. Sann ging e<§ über SöWen unb Songern nacb, Köln gurücf. %n §effen

oo würbe baS Klofter @fcb,wege befucb,t. ®U tf)üringifcb,en unb fätt)fifcb,en Klöfter Würben
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auf bem Nüdmege nacb, Nürnberg, mo Sind am 15. Auguft eintraf, nur noct) !urj Berührt.

$iad) Wittenberg fdjetnt ifm biefe Seife rtid^t geführt ju b,aben ; bon ben im bortigen Softer
aufgebrochenen Unruhen, borgenommenen Austritten unb beabficfyttgten Neuerungen wirb

er bermutlicb, erft im Nürnberger Sonbent in StenntntS gefegt. — ©bäteftenS bamalS mirb

3Mancbtb,onS freubig erregte SRitteilung bon SutfyerS Rettung in SindS £änbe gelangt 6

fein. SStelleidEjt befam er balb nacfyfyer bon berfelben ©eite nod) mel)r ju fyören. ^atoerau
b,at gelegentltd; (%l)2$ 1893, Nr. 7) ber Vermutung Naum gegeben, ber richtige SSrief

33ugenb,agenS ober richtiger SMancfytfmnS an Sine!, ben CR I, 894 unbegreifüct/ermeife

inS %afyx 1527 gefegt t)dbe, gehöre inS %af)t 1521, in ben beginn ber Neformbeme=
gungen unter ben äöittenberger Auguftinem, unb fei für bie Ermittelung ber inneren 10

©tettung SindS ju ben SlageSfragen bon Sebeutung ; bgl. ben ßuruf an Sind: aliquando
assuesce, Deum plus quam homines timere, bgl. aud) borfyer: sine has cogi-

tationes et ad te redi. — — ©o geneigt Sine! einerfeitS fein mufcte, gegen bie unbot=

mäßigen Neuerer mit alter ©trenge borjugefyen, fo badete er boeb, fdmn gu ebangeüfcb, ba=

für; auefy mar er über bie Vorgänge nod) nicfyt genau genug unterrichtet. Er fd^rieb ba= 16

b,er für bie 2Beib,nacr;tSgeit ein Äabitel nad) Wittenberg auS. ^njmifcfyen wollte er bie

ganje Angelegenheit in fid) berarbeiten. Qu meiterer Klärung manbte er fidjt in ber

erften ©ejemberl^älfte brieflich an Sutber. — Sutfyer antmortete fel)r balb fdmn am
20. ©ejember (be Söette III, 116). Er mieS Um auf bie Stragmeite biefeS Einberftänb=

niffeS r)in ; bie $löfter feien fo gut mie bie ©betfeberbote gegen baS Ebangelium. Aucb, 20

fönne Sind niemanben jum ©eborfam fingen, feinen ber Ausgetretenen ^urüdrufen.

Wenn er aber bieSmal milbe berfafyre, bann fönne er alterbingS aucb, in WieberfyolungSfälten

niemanben als Abofiaten anflogen. Übrigens tabelte Sutfyer baS unruhige unb tumul=

tuarifdje 3Serb,alten ber SRöndje burcfyauS. Qm allgemeinen ging fein Urteil bafnn: Petis

forte a me consilium; dico, me consule non eges. Certus enim sum, nil te 25

facturum aut passurum adversus evangelium, etiamsi omnia coenobia sunt
perdenda.

Um EbibfyaniaS, bor bem 8. Januar 1522 tarn baS ^abitel in Wittenberg §u=

fammen ; eS mar nur fdjmadj befugt. SDafyer mürben nur bie midjtigften fünfte erlebigt.

Ueber bie beiben, if)rem %nt)alt nad) nid)t mefentlid) berfetnebenen Necenfionen ber 33e= 30

fctjlüffe (bei 9Jcenden, Seriptores rer. germ. II, 610; baju CR I, 456) bgl. Äotbe 1

,

a. a. D., aud) NeinbeHS 33iograbf)ie (documenta Linckiana). Sutf)erS ©tanbbunft fam

fyier böHig jur ©eltung : „Weil mir ber ©cfyrtft folgen, motten mir uns nict)t buret) trgenb=

eine menfdjlicfye Autorität ober menfcfylidje S£rabition brüden laffen." 2)ie Skrfammlung

fteltte fect/S fünfte auf, monad; eS jebem geftattet mar, baS Softer gu berlaffen ober in 35

bemfelben ju bleiben; ein ©elübbe miber baS Ebangelium fei ein und)riftlid) Sing (1).

Sie im Hlofter bleiben, mögen baS SJtöndjiSfleib unb bie hergebrachten ©emofynfyeiten bei«

behalten (2), boeb fo, baf$ mcber ber ©laube noct) bie Siebe berieft merbe (3). ®er

Zettel mirb als fd^riftmibrig (1 Sil) 4, 11) ganj berboten; auä) bie Sßotibmeffen (4). ®ie

t)ierju ©eeigneten folten baS SBort ©otteS lehren, bie anberen bureb, §anbarbeit bie 40

Sörüber ernähren (5). SDie trüber fotten nunmehr auS freier Siebe ben Oberen gefjorcfyen

unb obne Ärgernis manbeln, auf bafj baS 1)1 @bangelium nic^t berläftert merbe (6).

SDie Unruhen nahmen inbeS in SBittenberg noct) teilmeifen gortgang, bis Sutber bei

feiner Nüdtefyr ben ©cb.marmgeiftern mehrte, ^nämifcfyen gärte eS in anberen Älöftern.

§erjog ©eorg nal>m Anfto^ an ben Söittenberger 58efcb,lüffen, unb berbot ben Auguftinem 45

feines SanbeS baS auf ipfingften 1522 nacb, ©rimma auSgefc^riebene Habite! ju befudjen

;

ebenfo berfub;r ber ®aifer in ben Niebertanben (be 2Bette II, 206).

SDaS ©rimmaer Jfobitel fucb,te bie SSittenberger 33ejcb,lüffe mieber einsufcb.ränfen.

3Jian motlte ein ebangelifcf/eS Hlofterleben b,erfteßen unb aufregt erhalten ; baS unbefonnene

Austreten fo bieler Sörüber mürbe in fcfyarfen AuSbrüden berurtetlt. Aber eS mar bereits w
ju fbät. ©an^e Honbente maren in ber Auflöfung begriffen. SDer 5Drang, beS MlofterS

lebig gu merben, lag im 3uge ber ^eit. Sind bermodjte baS nid)t ju b,inbern. %i)m

gab man ©cb,ulb, bie Söittenberger Öefdjlüffe beranla^t ju b,aben. Sfym legte man aud?

tbre folgen jur Saft. ©0 mürbe feine ©tellung täglid) unhaltbarer. Sutber riet ib,m mieber«

b,olt, feinem „rubmreicfyen Sßüartat" ein @nbe gu machen. Kurfürft griebrieb, beftimmte tt)n 55

am 26. ^uni 1522 bon SBeimar auS jum ebangeltfcb,en ^rebiger in Altenburg (bgl.

Söbe a. a. D. ©. 33). Nad) längerem Bögern entfd^Io^ er fieb,, fo beinlicb, ib,n ßmitlingS

Abfe|ung berührte, beffen Nacbfolger ju merben. Am 28. Januar 1523 begann er als

ebangelifd>er ^rebiger in Altenburg, mo fieb, bie borauSgeb,enbe SBartejeit für tf>n abfbann,

Iräftig unb lebenbig ju mirfen. Am 22. gebruar fanbte er baS ©eneralbifariatSfiegel an eo
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ba§ gefd^äft§fü^renbe ©tffinitorium, baS in StRelcfyior SRfyrttfcb feinen ©enior batte, gurüdE,

legte alfo ba3 ©eneralbifariat förmlich nieber, Wie fein 23egleitfcb,reiben bieg nocb, auS=

brücflicb. beftmbete.

•Rocb, fyatte ba<§ rbmifcfye äBefen in Altenburg bie Dberfyanb. ®a§ Bergerflofter be=

5 fafj ben gangen öftlicfyen ieil ber ©tabt. Sßefentlicb, er^ö^t mürbe fein ©tnfluf? bürdet ba§

^abitel am ©t. ©eorgSfiift auf bem ©cfylofs. 2Ba3 ftcb, fonft nocb, in Altenburg, in feinem

MeruS unb in feinen Softem Wiber ba§ ©bangelium ftrciubte, Ejatte in bem Sekanten
©erwarb unb ©enoffen feine ©toi$e unb ©d)u| unb %xu%. — Al<§ £incf 1523 feine

2Sirffamfeit begann, mar SöinterSjeit; als er 1525 Abfcbjeb nafym, mar ©ommer. Sie

10 geit, bie er Ijiier berlebte, War ein geiftlidjer grül»lmg, mo ba3 neue Seben bie alte gorm
gerfbrengt, unb Stdjt unb SÜßärme gu neuer ©eftaltung treiben, unb bie §offnung befferer

Reiten fia) jufel)enb§ berWirflidjt. ^n ber Altenburger^eformationSbeWegung jener ^afyre

laffen ficfy eine äußere unb eine innere ©eite unterfdjeiben. Um bie ©ottesofyäufer unb bie

Pfarreien für ben SDienft am ©bangelium ju gewinnen, naf)m ber ©tabtrat bem römifcfyen

15 MeruS gegenüber berfcfyiebene reformatorifcfye ©dritte bor, aucfy bie Bürgerfcfyaft rührte fiel),

teilweife griff aud) ber $ßöbel geWaltfam ein. SDer $leru§ befcfyWerte ftcfy bei bem $urfürften,

e§ tarn ju Serfyanblungen, aucfy £utl)er3 diät Würbe in Betraft gebogen, fcfyliefjlid) ent=

fd^ieb ba§ Weltliche Regiment gu ©unften ber ©bangelifcfyen ; Statuten unb Privilegien

mürben nid)t Wieber fonfirmiert, ßeremonien unb SReffen im öffentlichen Kultus abgefteßt.

20 — Qnnerltcf) angefel)en I)at namentlich Sine! bem ©bangelium in Altenburg guin ©iege

berfyolfen, toie Söbe jufammenfaffenb bemerkt: ®ura) ben Stüctfyalt an bem SanbeSfyerm

unb baburefy, bafj er in feinen Sßrebigten nicf)t allein gegen bie SRt^bräuc^c ber alten

Äircfye bolemtfierte, fonbern aua) in btblifdjer, braftifcfyer unb erbaulicher Söeife bem SßolJe

„ben geiftlicfyen Skrftanb be£ ©bangeliumS barftedte", gewann er balb Anfefyen unb
25 Wefentlicfyen (Sinflufj auf bie @infüt)rung ber ^Reformation.

AIS er am 28. Januar 1523 baS getftlictje Amt an ber ©emeinbe übernahm, mar
er nidjt als Pfarrer bagu berufen, ba bie bfarramtlicl)en 2Serb,ältniffe erft bom römifcfyen

Boben loSgelöft merben mußten; er mar nicf)t Pfarrer, fonbern ^ßrebiger. ^fyatfäcfylia;

muffen bie ©bangelifdjen bereite feit StncfS antritt ober boeb, mentge Sßocfyen fbäter min=

30 beftenS teiltoeife ein Anrecfjt auf bie BartfyolomäuSrtrcfye gehabt ober fiel) bie SRitbenuijung

auSgetoirft fjaben. %n ber gaftenjeit 1523 mürbe in biefer üircfye jum erftenmal bie

Kommunion in betberlei ©e[talt gehalten. ®er Dberftabtfcljreiber 2eon£>arb §afe, ein um
bie görberung ber ^Reformation berbtenter SRann, l^atte fic^ mit feinem Söeibe unb einem

anberen Bürger ju jener Kommunion eingefunben. ^m folgenben ^al>re lonnte in ber=

35 felben Sart^olomäugftrc^e bie erfte £aufb,anblung in beutfcb,er ©brache unb nacb, lutb^e=

rifcb,em 3titu§ an llrfula 2l^mu§ bolljogen merben. S3ei ber Irauung, bie am 15. 3lbril

1523 in biefer ®ircb,e ftattfanb, war Sine! felbft am allernäcbjten beteiligt. @r bermäl)lte

fic&, mit ber älteften Xoc|)ter be§ ^ecb.tlgeleb^rten ©uicer au§ Sittenburg. £utl)er melbete

fi4 auf gefc^e^ene ©inlabung r)tn bereite unterm 8. 2lbril mit ben mittenberger greunben
40 9Man$t£)on, S3ugenb,agen, ©cb,urf, 33ri§ger, Iranacb, u. a. jur ^o^eit an. SBirflicb,

famen bie Söittenberger am 13. Slbril. Sutb^er felbft bou>g bie Trauung unb brebigte

ba3 „Sob" ber (S^e. £)ie ßfyorljerren unb 9Jiönd)e Waren aufeer fiel) unb trieben e£ mit
u)rem Xumult fo arg, ba^ bewaffnete Bürger einfcb.reiten unb ba§ junge ^aar in ba§
§au§ be§ Sürgerö Siiolf jurüclbegleiten mußten.

45 %üx bie ©eltenbmacb,ung ber neuen £eb,re fe|te ßinc! feine gange $raft ein (bgl. u. a.

ben 1523 entftanbenen ©ermon über ba3 SBort ©otte§ al§ ben allein beftänbigen %d$
be§ ctjriftltdjen 3Sertraueng

;
ferner bie Überfe^ung unb älu^legung ber legten brei ^jßfalmen

(1523); aud) bie berfcfjiebenen l^omiletifcljen Betrachtungen bom ^ab,re 1524 unb ben
gleichzeitig alö ©talog erfcb,ienenen „ausgelaufenen Wönd)"). Salb mürbe aueb, biegran=

so äigfanerltrdje ben Sutberifdjen eingeräumt. Slucb, ©t. 9ci:oIau§ blieb nid)t meb,r lange in

ben £änben ber ^äbftlic^en. yiod) bor feiner Abberufung im %at)xe 1525 fonnte mit
ber Bilbung einer mirllicljen ^arocb,te begonnen Werben. £ebb,afte gürforge Wibmete er

bem ©cfyulWefen. ©benfo naljm er fid) ber älrmenbflege an unb Wehrte bem SettelWefen

;

tn biefer Abfielt fc^rieb er noa) im ^afyre 1523 baö geiftbolle unb geitgemä|e ©c^rifttt^en

:

55 „SSon Slrbeit unb Betteln, wie man folle ber gaull;eit borlommen unb jebermann ?ur
Arbeit jiefjen." Übrigens Wirb bie neue Nürnberger Almofenorbnung bon 1522 nicb,t nur
für £mc!§ 3}ca^regeln mitbeftimmenb geWefen fein, fonbern aueb, in ibjer ©ntfte^ung unb
tn tb,rer Sßirlung mit feinen ©ebanlenlreifen unb 2lnfcb,auungen in ^ufammenb,ang fteb,en.

©ie ^rebigten SinäS Waren gang baju angetan, ba<3 SSoIf bom Aberglauben frei ju
60 machen unb für baS lautere ©bangelium gu gewinnen, ©elegentlid) beleuchtete er bie 3ln=
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rufung ber ^eiligen, um bem erbidjteten ©otteSbtenft ber SBaucb^eiligen entgegenzutreten

unb ben Säftermäulem ju begegnen. 23on Sürgermeifter Sfftüfylbforbt baju beranket,
fnelt Sind audj in grcidau bolemifcfye ^rebigten, namentlich „Don bem 2tu3gang ber

jftnber ©otteS aus beS 2lntid)rift3 ©efängniS" k. — £)er J)ier roaltenbe ©rnft tritt im
furjen ©ct/lufetbort berftärft fyerbor. — Nidjt minber fraftboß ift bei Sind baS unmittelbar 5

erbaulidje (Element bertreten. SBoffert f>at Ned)t, roenn er aufruft: 2BeId; ein 2lb=

ftanb zrotfd^en ber aßegorifct/en (SfelSbrebigt bon 1518 unb ber fcr/Itcfyten Auslegung bon
ORattl^äuS 18 im 3af)re 1525! — Nocb, im Qa^re 1523 fafete Sin! ben 3nr,alt feiner

bisherigen 33erfünbigung in ben „SCrttfeln unb ^ofitionen" fummartfcr) jufammen. —
Nocb, mandjeS Weitere Süct/Iein fyat Sine! in 2lltenburg ausgeben [äffen, ©elegentlicb, 10

fürchtete er, beS ©uten gu biel ju tlmn, gab aufy äf)nlid^ ibie Sutb,er ber SeforgntS 2luS=

brud, bafj bie 33erbielfältigung ber Sucher mefyr Nachteil als frommen bei ben Seuten

I)erborbringen unb bie §erjen bon bem lauteren einfältigen 2öorte ©otteS abroenben

mochte, ©od), meinte er, feien Die ©driften, bie jur Auslegung ber Sibel bienten, nidjt

ju berad)ten. ©ein 23üd)lein „bom 3ftetd^e ©otteS" ftetlte er auS Söorten unb Sefyren 15

SutfyerS unb 9JceIand;tl)onS jufammen. 2öie er mit großer 93eroegIidr)feit ben mancherlei

^eitfragen nachging, mußte er aueb, mit ber glücflicr)en ®abi braftifdjer ©djriftauSlegung

in ber bielfcttigften 3Seife zu tbucfyern. — $Die einheitliche Überzeugung, bon ber er befeelt

ift, giefyt ftet) bind) bie mancherlei ©aben roie ein golbener gaben fiinburd). (Er miß
überall bie ©cfyrift zur ©eltung bringen, auS ber 2BabjI)eit ed)t biblifcf) jur greifyeit führen. 20

©olcr)e greifyeit berftefyt er innerlidj. SDod; ift feine entfdnebene Siebe aud) braftifd) erfin=

berifet). 2lucb, berbeutfct)te er Heinere ©Triften bon §uS, ben 93rief Nabbi Samuels» bon

ber 2lnlunft beS 9ReffiaS, bie ©efdncfyte §einrid;S bongütbr/en unb einen ©enbbrief biefcS

ebangelifcfyen -iJRärtfyrerS. — ®en S3rief bei fbanifdjien NabbinerS ©amuel berbeutfcfyte er,

um auf baS erfcb,redltd)e 33eifbiel ber f;erzenSl)arten ^uben fyinzuroetfen unb ifmen felbft 25

Zum ©er)orfam bei ©laubenS zu Reifen. @S lag ib,m fern, bie ©djrift ©amuelS ju über=

fdjä^en. @r berftanb, ©eifter zu unterfdjeiben. 9Nan b/ielt tlm für einen guten ^ritüer,

hrie man geittoeilig über bie ©Triften ber ©djmarmgeifter, nacb, einer gelegentlichen äiuße=

rung beS ifym befreunbeten gwiefauer §auSmann, fein Urteil begehrt zu fyaben fcfyeint.

Unterm 26. Sltoril 1525 rourbe Sind bureb, ben ©tabtrat gu Nürnberg aufgeforbert, 30

ein ^rebigtamt in ber ifw fo teerten Stei^ftabt ju übernebmen unb fieb, in jroei 3JJonaten

mit feinem Slntoefen bortfnn ju begeben. Sine! naf)m bie Berufung an, rüoöte aber bor

feinem Slbgang bie 3lltenburger ^ßarocr/ialberr/ältniffe orbnen. ©ureb, ben Sauernaufftanb

erlitt bie Slu^für/rung manche Verzögerung. 2lu§ bem bi§b,erigen Slmte tourben gtoei geift=

lic^e ©teilen gebilbet ; in bie erfte berfelben rücfte Sipalatin ein, für bie jtbeite tburbe 35

@berb,arb Srilger getoonnen. 2lm 13. 2luguft f)ielt Sincf feine 2lbfcbjeb3brebigt, an bie

fieb, ©balatinS Slntrittöbrebigt fogleicb, anfcr)lo^; ber 9tat gab beiben ju @b,ren ein geft=

effen. J^urfürft Qob,ann bereite bem fc^eibenben ^rebiger einen foftbaren Sßea^er. 9iat

unb 33ürgerfcb,aft gaben tym ba§ ©eleite. Sincfö 9iame behielt bei ben Slltenburgern einen

guten $lang. 40

Sintfl smeite Nürnberger 3Birlfamfeit, bie längfte faft jtbeiunbzmanzigiäljrige ^3eriobe

feine§ Seben§ ift noeb, ntd^t ^inreicjienb ans Stdjt gebogen unb wartet be§ quellen!unbigen

Öiograbfyen. ©inen mertbolten einjetbeitrag bietet Äaicerau in feinem licb,tboUen ©cb,rift=

a)en de digamia Episcoporum (5?iel 1889). 3m 2lbril 1528 Iie| Sutl>er in 2Bitten=

berg eine 9tetr)e bon 139 2;f)efen „de digamia Episcoporum" erfreuten. 2lm 12. 9M 45

berfelben ^al)reg fd)rteb er an Sind nacb, Nürnberg: „Antischwermerum meum (näml.

bal grofee S3efenntni>? bom 2lbenbmafyl) vidisse te puto ac themata de digamia Epi-

scoporum." — 2lm 10. aJcärj 1529 berichtete ^oc^läu§ au§ $Dregben an ^irfb,eimer

:

de Bigamia vidi atroces vestrorum Apostatarum propositiones. — ©emeint ift

bie ©ctjrift: de Ministrorum Ecclesiasticorum Digamia etc., bie offenbar in Nürn= 60

berg entftanben ift; bgl. £f)efe 89 ber erften SReir/e: cum Respublica Norinber-

gensis magistratus habeat integros. — 2lm 15. 3Rai 1529 fcb,reibt ^irffyeimer

an ©balatin: 211g bor längerer Seit allerlei Sfyefen über bie ^meiie ®b,e ausgegangen

toaren, — — liefjen SBenjel unb Dfianber anbere ^Efjefen ausgeben, in benen

ati, il>re bitteren ©cfymäfyreben fieb, gegen mieb, rieten 2c. — Sfyatfäcbjicb. ging e| fo 65

ju: ^robft ©ominüuS ©cbjeubner an ©t. ©ebalb tbar ju einer feiten ä5eref)eltc^ung

gefc^ritten. ©ein Vorgehen blatte einiges 2luffeb,en erregt. %n Nürnberg tauften

bie 28 anonbmen 2b,efen auf. Sie Nürnberger Geologen fanbten eine 3lbfcb,rift an

Sutfyer unb baten ib^n, ben Singriff beS mutmaßlichen SSerfafferS zurücfäuiuetfen, ioaS aueb,

gefc^ab,. ©eine ©cfyrtft unb ein Nad;brucf lamen befonberS in Nürnberg jur Verbreitung eo
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nebft einer befonberen ©egenfcbjift, bie bon Dfianber unb Sind berfa^t fein Wirb, aber

erft nacb, SutfyerS Vorgang; benn Sutf/erS SluSfüt/rungen Werben bon ben Nürnbergem

bielfacb benutzt. SDte jtoeite ber angehängten ^efenret^en, fürjer unb maftboller als bie

erfte, bürfte bon Sine! berfafjt fein, ©eine 2lu§füfyrungen finb burcfyauS jutreffenb „mit

6 ber Haren unb fcfjarfen Betonung be§ SßefenS beS geiftlicfyen SImteS nacb, ebangelifcfjer

2Iuffaffung: eS giebt feine $aftorenftttltcf)feit unb ^aftorcnfyeiligfeit im Unterfdnebe bon

ber ber übrigen ©lieber ber cr/riftlicfyen ©emeinbe; eS giebt WoI)l ein 2lmt beS göttlichen

äöorteS, aber leinen bon ben Saien unterfRieben en KleruS. $n ber %f)at liegt l)ier bie

brinjibielle @ntfReibung für borliegenbe $rage"

10 3m Sa^re l52* §aüe Nürnberg bem ^abfte ben „Urlaub" gegeben. Qm SSJtärg

1525 folgte baS entfe^etbenbe NeligionSgefbräcb, ber ebangelifcb, ©efinnten. SDaran fcfylofe

fieb, bie äluflofung ber Softer an. £)er Nat behielt ftcb, bie Seitung ber neugeorbneten

33er^ältniffe bor, aueb, bie Berufung ber ^rebiger ; man backte junäcbjt an Sine!, ber feiner*

gett gerabe bie tonangebenben $erfönlict/feiten fo mächtig angeregt tyatte. — SlnfangS ber=

15 fab, er baS $rebigtamt am ®,ati)arinenftofter, aber bereite ju @nbe beS 3 al^reg 1525
Würbe il)m bie erfte ^ßrebigerftelle an ber ©bitalfircfje jum ^eiligen ©eift mit bem bamalS

felbft nacb, Nürnberger Segriffen anfer/nlicfyen SSafyrgefyalt bon gtt>eit)unbert ©ulben über=

tragen; bie beiben üffiocfyenbrebiger SSolbrecfyt unb ÜÖenatoriuS erhielten nur b,alb fo biel.

$ür ben 2lufbau auf ebangelifct)em ©runbe entfaltete Sine! eine rege £I)ätigfeit ; aueb,

20 Würbe feinen fircbjicfyen S3erbefferungSborfd)lägen alsbalb golge gegeben, ©o mürben bie

Ktnberbrebigten in ber ©bitalfirdje Wieberemgefüfyrt, ber NacfjmittagSgotteSbienft Würbe

auf bie letjte 33ormittagSftunbe berlegt. SDie Näume beS 2luguftinerflofterS Würben
in eine b,öb,ere ©dmle berWanbelt. 3ln ben ©Triften gegen bie 2Siebertäufer unb gegen

9JcoSr;eim beteiligte ftcb. Sine!; bie erftere (©runbtlicr)e Unterrieb,tung eines erbarn NatS
25 ber ©tatt Nürnberg; bgl. Notb, a. a. D. ©. 260 ff.) fafjte er bermutlicb, ah. ©benfo

erlief er (ogl. §aufeborf, SebenSbefcfyreibung SajaruS ©benglerS, Nürnberg 1741) in

ber 2lbenbmab,föfrage gegen ben Nörblinger Stßüan baS ©utacfyten: ®afj aber in ber

(Sinfetmng beS ©atramentS (Sl)rtftuS gerebet l)abe bon bem Seibe feiner fonbern 5ßerfon,

ift flar au3 bem, bafj er fbricfyt: Welcher für eueb, bargeben Wirt. Nun ift ja ber

30 Körber Gfyrifti bie ©emeine (fo man mysticum corpus nennt, tarnen verum) nit für

un§ bargeben, Wie ©t. $auluS anzeigt: ift benn ^ßauluS für euer; freutet? §ierum
gar nicfyt berftanben fönnen werben bie SSort beS SlbenbmafylS ßfyrifti bon bem Seibe

ßljrifti, Welcher bie ©emeine ift jc. — Sine! geriet wieberfyolt in §änbel mit bem recb>

fyaberifcfyen unb ftreitfücfjtigen Dfianber, fo bei ber Prüfung ber Nürnberger Kirefjenorbnung.

36 |jartnäc!iger war ber zweimalige ©trett über bie bon Sine! aufgehellte allgemeine 2lbfo=

lutionSformel, ber fieb, Dfianber Wiberfe^te. NeuerbingS ift biefer $un!t bon (S. @ngelb,arbt

befbrocb,en unb flargelegt (3!2ÖS 1880 unb 1881).

Sefanntlid; Waren e£ bie 5pacffcb,en §änbel, in bereu Verfolge Sincf mit einem Briefe
Sutb,erö ju Wenig borfieb,tig umging unb bem bamafe feb^on bebenllid; fteb,enben 33. ©c§eurl

40 gegenüber aßju forgloS War. Sie ©acfye erhielt buref) ba<§ Serljalten be§ ^erjogS ©eorg
ein berbriefjlitfjeg Nacfjfbiel. Sinc!g Serljältnig gu ben alten g-reunben blieb unberänbert.
30tit Sutf)er ftanb er namentlich, anfangt in regem 33riefWect)fel, ber oljme inneren ©runb
fbäter abnahm. 2ln Sutl;er fanbte Sine! grüßte unb ©ämereien ober ©r^eugniffe beä

geförberten Äunftb,anbWerfe ; Sutb,er§ „©enbbrief bom ®olmetfcf)en" !am juerft in feine

15 §änbe. Sine! gab ifm mit einem Vorwort fyerauä unter Sluöbruc! beä aßunfcb,eg, „ein
jeber Siebb,aber ber 2Bab,rb,eit Wolle ü)m foleb, 2öer! im beften la^en befohlen fein" jc.

Söte feb,r Sutb,erg Nat nad) Wie bor mafegebenb für ib,n blieb, geigte fiel? namentlicb 1539
bet feiner Berufung nacb, Seibjig ; bgl. Sincli Sricf an Sutb,er bom ^ofwnntetage in:

Hummel, epistolarum — semicenturia, Halae 1778, p. 31 sq. ; baju Sinctg SlntWort an
50 3JieIanc^tb,on bom gleichen %aa.z (CR ed. Bretschn. III, 718 sq.) : Ego hactenus in his et

similibus negotiis arduis D. Martini, quem ut praesentem patrem et praeeep-
torem semper colui, sum amplexus consilia. Sine! blieb in Nürnberg, angefef/en
unb mtt Dfianber im ^rieben. — Sine! unb Dfianber, ©cfyleubner, Senatoriuö unb SSeit

©tetrtcf) fielen in gragen ber Iircf)lic^en Drbnung jufammen, unb Wifjen fidc) hierin mit
55 ben 2Btttenbergern eins, ©ie beiben (Srftgenannten beteiligen fi^) 1540 unb im folgenben

^a^re an ben Neligionggefbräcfien ju §agenau unb 2öorm§. Sine! fcbjetbt bon 2Bormö
au§ febj mtfebergnügt an ^onal : „2öir fi|en l)ier mitten unter ©lorbionen unb lernen
bra!tt^ ben ©inn bieler ©cljriftftellen, ol8: 3Rtt ir,ren jungen b,anbeln fte trüglicb; alle

JJfenfcfyen fmb Sügner. SNan Wenbete gegen un§ nur fünfte, Nänfe unb %Mm an, unb
go toül alles anbere lieber, als ba| ein Wa|rb,aft ct)riftlict)e§ ©efbräcb. gehalten Wirb." —
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SDafj Dfianber unb Sine! unter folgen Umftänben ftreng an bem für2öorm§ aufgefaßten

Programm fefilnelten, mar geftrifj in ber Drbnung ; nur bafj Dfianber in feiner §eftigfeit

unb ©cfyärfe mieber gu toett ging. Seibe ^rebiger mürben bon bem Nürnberger 5Hatg=

bertreter ©bner jur 3Käfjigung ermahnt unb tooßten fieb, bon ifym nicfyt bebeuten laffen,

meSfyalb fie ber IRat über ifyre „groben unfdjidlidjen §anblungen" gure^)tfe|te, Dfianber 6

fogletcb. abrief, aber an Sind: ba§ Stnfinnen [teilte, fieb, nacb. ©bner gu rieten; aueb, er=

hielten beibe bei ibjer Nüdfefyr nacb, Nürnberg einen 23erft>et§, unb hmrben angehalten, in

ibjen ^rebigten niemanben ju fd)mäl)en ober ju läftern" Sind erhielt BefebJ, mit bem
©rud feiner 2lu3legung jum Sitten Steftamente ju warten, big bag Söerf bie genfur ber

Söittenberger unb Nürnberger Geologen beftanben Ijabe. Stud) in feiner gamilie erfuhr 10

Sind in ben näcfyfien 3>af>ren ©d;merjlicb,e§. ©ein ©otm ©alomo War al3 ©dntler über

feine ^ab,re I)tnau§ fnabenb,aft unb unfertig; aU SSittenberger ©tubent War er auf 316=

toege geraten, bon benen er fteb. fbäter jurecfytgefunben Ijaben foH.

©o fefjr Sind ftcb, in Nürnberg nad) tfyeologifcfyer Anregung feinte unb fid) in miffen=

fcfyaftlicljer §inftcfyt (bgl. ^ßunlt 4 im obenertoälmten SBrtefe an Sutfyer) mit einer bom 15

geuer entfernten Äob,le berglid;, fo betbieg er boeb, buret; feine fortgefe^te ©dmftftellerei,

baf? er nod) ein rechter Geologe War (bgl. u. a. ba<§ Slbe Ataxia, rote man§ djriftlicr;

gebrauten unb bie^inber lehren foH, 1531. — Babpgebreng; au$ bem 6eremonien=33ucf;,

©trafjburg 1539). — SDaS Nürnberger §aubtroert ift bie breiteilige 2lu3legung be§ 2tlten

S£eftament§, 1543—45 erfebjenen. SDem erften Seil berfelben bat Sutfyer ein fd)öne3 Sob 20

borangeftellt. Sind felbft bemerft äbnltcb rote ju ben fcfyon 1527 erfdnenenen 5ßfalmen=

©ummarien, bafj er feine Strbeit au3 braftifcfyen ©rünben borgenommen 6abe; er fyahz

biefe feine ^Annotation in ben lieben Sftofen bor etlichen Sauren jufammengetragen unb

ben ^rieftem ber ^irdjen ^um betligen ©eift bei bem neuen ©bital borgefdjrieben «. —
Stufjerbem fommt namentlich in 33etracbt bie „Unterrict)tung ber $inber, fo ju ©otte3 20

STifd-e roollen geby, 1528.

$urj bor Sutb,er geboren, ftarb Sinei aueb, balb nad; ifmi, am 12.2Rärj 1547. ©ein

©rabmal auf bem Nürnberger ^ob,anni§!ird)b,of ift mit ber Qnfcfyrift ^erfeljen : Autorem
vitae, dum viveret, atque salutis asseruit, doeuit, glorificavit, habet.

Unter bem ©inbrud be3 legten Sutb,erjubiläumS ift ib,m in ber ©gibienfircfye feiner 30

SSaterftabt eine ©ebenftafel errietet. ' 9t. Senbijen.

ßitttt§. ßitofiuS, Sie ^abftDerjetc^mffe be§ (SufebtuS unb ber bon t^m abhängigen S£)ro*

niften, 1868; berf., ßiironülogie ber römifdlen SBtfdjöfe, 1869, befonber§ @. 146; Sigfjtfoot,

S. Clement of Rome, I, 1890, <B. 201 ff.
: Early Eoman Succession

;
§arnacf, 3)ie älteften

Datierungen unb bie Slnf. einer bifd). Stjronologie in 9tom, ©SB 91 1892; berf., ©efc^. ber 35

aitcfjr. Sttteratur II, 1, 1897, <S. 70 ff.

5Die SSer^eid^niffe ber römifcb,en SBifcb.öfe fteKen fämtlicb. ben Namen Sinu§ an bie

©biije. Iren. adv. omn. haer. 3,3,3; Catal. Lib. bei 3Jtommfen, Über ben 6b,rono=

graben bon 354 (31©©, 1. Sanb, 1850, ©.634); Euseb. h. e. 3, 2 unb 13; Chron.

ed. ©cfybne, p. 156; August, ep. 53; Optat. de schism. Donat. 2, 3. ®ie 3lmt§= 40

bauer tbirb berfRieben angegeben; @ufebiu3 yfy It in ber föirct)engefcbjd)te 12 %afyxe, in

ber 6b,ronil 14, ber lib. Katalog 12 ^afyre 4 SNonate 12 Sage, §ierorapu§ in feiner

Bearbeitung ber eufeb. (5b,ronil (1. c. ©. 157) 11 3ab,re. 2lud; ber beginn beö $onti=

ftfatS be§ Sinug mirb berfd»ieben beftimmt, je nad; ber berfdjiebenen Berechnung be£ Sobeg

beö betrug. 45

©a bie römifd;e ©emeinbe noc^ im Slnfange be§ 2. ^a^r^unbertg bie bifd>öflid)e

Berfaffung nid)t fannte, fo fyat man in Sinuö, borau§gefe£t, bafe in ber Namen^angabe

übertäubt ein l)iftortfcb.er Äern ftedt, einen ^reSbfyter auö im Slnfang^eiten ber römifcb,en

Sircbe ju feb,en. @r marb jum Bifdjof im fbäteren ©inne, aU man begann, im anti=

bäretifeben ^ntereffe fid; auf bie ununterbrochene ©ucceffion ber römifd)en Sifcliöfe ju be= 50

rufen, unb be§b,alb Bifc^oföliften jufammenfteate, bie bi§ auf bie Betten ber Slboftel ju=

rüdreidjten. SBenn babei SinnS al§ ber unmittelbare Nachfolger be§ Petrus bejetebnet

tourbe, fo lag ber ©runb barin, bafj man tfcn mit bem 2 Sit 4, 21 genannten ^inuS

ibentiftjierte. SDa§ tbat febort ^renauS, ob mit Ned;t, bermögen mir ntebt ju feben.

SDag angeblicbe ©bitabb, beö Sinuö ift je£t beinahe aUgemein in feiner 2öertlofigfeit 55

anerkannt. (33gl. 5^rau§, Roma sotteranea, 2. Slufl., ©. 69 unb 532). £«"*•

Stnjer triebe bon 1645. — ©tepf). ftatona, Historia critica regum Hungaricorum,

T. XXII, p. 232 sqq. ; ®umont, Corps universel diplomatique du droit des gens., T. VI
;

8ieal=(Sticl}Ho|Jöble für Ideologie unb Sir«e. 3. 81. XI. :}:J
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p. I, roo @. 331 bie föniglidje ttrhntbe über bie ungarifdje Sirdjenfreißeit a6gebrucft ift;

Sünig, SDeutfc£)e§ 3ieicr,Sard)iD Part. spec. cont. I, Slbt. I, ©. 492; 3. 91. gefeler, ®ie @e=

fdiicfite ber Ungarn, 9*. 2t. uon ®. gletn, S3b IV, ©. 249; ©raf ^otjann «Wailatb, Sie 9te«

ItgionSroirren in Ungarn, 3tegen§b. 1845, 5tl. I, 6. 30 ff. ; ©efcfjicf)te ber euangel. Sirdje in

5 Ungarn, Serlin 1854, 6. 199 ff.; ©jilagpi, Actes et documents pour servir ä l'histoire de

l'aliiance de G. Eacoczi avec les Francais et les Sue"dois, $eft 1874; fitnberger, ©efd). be§

eoang. in Ungarn, «ßeft 1880, <S. 57
ff.

©er Singer triebe Würbe am 16. ©ejember 1645 ju Sing in Dberöfterreid) gtotfd)en

bem dürften bon Siebenbürgen, ©eorg 9tofoc$, einerfeitS unb bem Kaifer $erbinanb III.,

10 al§ dortig Don Ungarn, anbererfetts abgefcbjoffen, unb bilbet eine ber ©runblagen beS

rechtlichen 33efteb,enS für bie ebangelifdje Kirdje in Ungarn. SRaloc^, Welcher nad) bem
%i)xom beS Königreich Ungarn trachtete unb ftd) babei fyaubtfäcbjid) auf bie §ilfe feiner

broteftantifd)en ©laubenSgenoffen ftü|te, fd^Iofe im SIbril 1643 mit ©d)Weben unb granf=

retcl), bie ifym Hoffnung gur ungarifdjen Krone gemad)t Ratten, ein ©d)u|= unb 2öaffen=

15 bünbntS gegen König gerbinanb unb erroirfte ftcb, aueb, bon ber Pforte, unter beren Dber=

bofyeit er ftanb, (Einwilligung jum Krieg gegen Dfterreid). ^n einem 9ftanifeft an bie

Ungarn, Worin er ifyre $efi|werben gufammenfafete, fyob er befonberS bie SBebrüdungen

ber ©bangelifcfyen b,eroor. @S gelang if)m, ein anfelmlicfjeS §eer jufammenjubrirtgen, auä)

gewann er an IJofyanneS Kemenfyi einen friegSerfafyrenen $elbl)errn, ©cfyweben fcfyicfte il)m

20 |jilfstrubben unter giifyrung beS tapferen SDuglofe, granfreieb, gemährte namhafte ©elb=

unterftü|ungen. Stafocgr; erreichte befonberS bureb, Kemenfyi nid)t unbebeutenbe Vorteile

über bie faiferlidjen Srupben, bie aud) bon ben ©d)Weben aus mehreren ©täbten Ungarns
bertrieben mürben. ®od) blieb am (Snbe 9ta!oc$3 ©rfolg unter feiner ©rWartung ; er

fanb eS ratfam, im Ditober 1644 Unterfyanbhingen mit König gerbinanb anknüpfen,
25 unb al§ eS im Söinter biefem gelang, aud) bie „Pforte auf feine ©eite ju gießen, unb

biefe ytatoqv; gerabegu befahl, bom Kriege gegen Dfterreicb, abgufteljen unb bie geinbfelig=

feiten einstellen, würben bie griebenSberfyanblungen mit allem (Srnfte aufgenommen unb
bie Sebingungen Kafoc^S, bie b,aubtfäd)Iid) auf unbefd)rcmfte Kird)enfreil)eit Ungarns
gingen, mürben fd)on am 8. 2luguft 1645 ju 2öien bon König gerbinanb angenommen,

30 unb am 16. ©ejember 1645 Würbe bon ben Unterr/änblem beiber SRädjte ber $riebenS=

bertrag gu Sinj unterzeichnet, aber erft am 20: Dftober beS folgenben $al)reS 1646 ju

Söeiffenburg bon ^afoqb, bestätigt. Kraft biefeS Vertrags machte er fid) berbinblicb,, bem
franäöfifd;=fd)it)ebifd)en SBünbniS ju entfagen, feine Strubben auS bem fömglidjen ©ebtete

Wegjufübjen unb bie eroberten Sänbereien unb ©täbte jurüdjugeben. dagegen tourben

35 i^m unb feinen ©öb,nen jtoei ©efbanfcfjaften erblicb, unb fünf anbere auf SebenS^eit ber=

liefen. Sie §aubtfad)e aber mar bie ben ©bangelifdjen in Ungarn gewährte Kirnen;
freib,eit, über meldte König g-erbinanb eine befonbere Urfunbe als %dl beS griebenStraf=

tateS auSfteEen liefe, beren roefentlicfyer gn^alt folgenber ift: ©er erfte Slrtifel beS Krö=

nungSbertrageS bom ^ab,re 1608 unb bie fechte Sebingung beS foniglidjen 2Bab,IbertrageS

40 foßen tro^ berfcfyiebener, bisher beanftanbeter $inberniffe unb auStoeid^enber Deutungen
in boller Kraft bleiben unb aHe ©tänbe beS 9tetd)eS, aueb, bie greiftäbte unb bie bribi=

legierten 3Dtarftflec!en, fomie bie ungartfd)en ©olbaten an ber ©renje beS 9leicb,eS eine

freie Ausübung tb,rer Religion unb freien ©ebraud} tt)rer Kirnen, tt)rer ©loden unb ü)reS

SegräbniffeS b,aben. ©benfo wie bie ^eicfjsftänbe foße aud) baS Sanbbol! auf ben@renj=
45 blähen in SRarltfleden unb ©örfern unb auf ben ©ütern ber @runbb,erren unb beS giSfuS

ber Kircb.enfret^eit teilhaftig fein unb im ©enuffe berfelben Weber bon bem Könige, nod)

beffen ©taatsbienern, nod; bon ben ©runbfyerren geftört ober gef)inbert Werben. S)en biS=

f)er ©eftörten ober jur annähme einer anberen Konfeffion ©ejWungenen foll eS freifte^en,

äur Ausübung t^rer früberen Konfeffion Wieber jurüdaufebjen. 9?iemanb foß geftattet fein,

so in ben erwähnten SDtarftflecfen ober ©örfern bie $5aftoren unb ^ßrebiger bon it)ren Pfarreien
ju bertreiben ; ba Wo eS gefeiten ift, foll ber ©emeinbe freifteb,en, bie Vertriebenen Wieber

jurüdäurufen ober an ib,re ©teUe anbere einjufe^en. ®ie Sefa)Werben ber 5Ricb,tfatb,oli!en

follen auf bem näd;ften Sanbtage erlebigt Werben, namentlicf) foCen ifmen bie ©otteSb,äufer
unb bie ©inlünfte ber Pfarreien, Welche früher in ib,rem Sefi^ geWefen Waren, gugeWiefen

55 Werben, aud) bürfe in sjufunft feine geWaltfame Sefilna^me ber Kirnen meb,r ftattfinben,

unb biejenigen Kirchen, Welche ben früheren 33efi|ern geWaltfam entriffen Werben feien,

muffen fogleid; naä) SluSWec^Slung ber Urfunben benfelben jurüdgeftettt Werben, ©egen
bte Übertreter ber ©tatuten ber 3MigionSfrab,eit foll ber 8. Slrtifel beS 6. ©efretS beS
Königs SSlabiSlauS VI. Wieber in Kraft treten ober fonft eine angemeffene ©träfe auf

eo bem näd>ften Sanbtage befebjoffen Werben, ©nbltct) ift biefeS föniglid)e ©iblom über bie
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gfteligionSfret^eit auf bem tiäd^ften Deid)<8tage ju betätigen unb in bie JRetc^sftatutert ein=

gufd^alten. ©iefe Seftätigung ber bom ®aifer ben ^rotefianten gugeftanbenen Dea)te unb
greib/eiten [tiefe übrigeng infolge ber Dbbofition ber Qefuiten bei bem Deicb^tag in $refe=

bürg bom $abre 1647 auf bebeutenbe §inberniffe, namentlich moHten bie ^atbolifen bte

ben $roteftanten jugefbrocfyenen Surfen nid)t gurüägeben; man unterfyanbelte lange, big 5

enblia) bie ©bangelifcfyen, be§ ©treite<§ unb ©rangeS mübe, fieb ftatt ber 400 entriffenen

$ird)en mit 90 begnügten, bie irnaen bureb, einen föniglicfyen (Srlafe bom 10. gebruar 1647
jugeiütefen mürben. $>ie übrigen Seftimmungen be§ ßtnger grieben§ mürben angenommen
unb beftätigt unb bureb, eine Deifye bon 3ufa|artifeln ergänzt, meldte bie 90 Sürcfyen na=

mentlicb] aufführten, über einzelne befonbere 33eftimmungen trafen unb gegen bie, meiere 10

fieb, unterteilen mürben, ^ird^ert ober anbere ©ebäube meggunetymen unb Protestanten in

2lu§übung ib,re§ ©otteSbienfteg gu t>inbern, unb bann, bom SBijegefban jur Drbnung ber=

mab/nt, fieb, ungelmrfam geigen mürben, eine ©träfe bon 600 ft feftfe^ten. ©er für bie

^roteftanten Ungarn? fo mief/tige Sanbtag enbete am 17 ^5uli 1647. Älityfel f.

2ippe. 1. 2ibbe = ®etmoIb. — £). $reufe unb 91. galfmann, Si^ifcfie Degeften, 5 58be ; 15

91. 3ralfmann, Beiträge jur ©efdjid)te be§ gürftentumS £.; 9t ®ret>e§, ©efd). ber Sirdien :c
be§ lipmfcfien Sanbeg; berf., SBie Deformation in S. bi§ jum Interim ; berf., ©raf ©imon VI.,

©räfin (Safitmre, gürftin ^auline (in Suno'8 ©ebäditnigbuetje ber ref. dürften 2c); §. (Sternen,

(Sinfüfjrung ber Deformation in Semgo; berf., S3ettvöge jur ®irct)engefd). in £.; 9t. 0. ©öfln,

@en.*<5u»., Itrfunbt. 33eitr. pr ©efd). ber Hipp. SD." Don 1684; (£b. Xtjeopolb, Sie 9tefor= 20

mation in S. ; D. gr. S3ranbe§, 3)ie |mgenottemSolonie im giirftentum Sitoüe.

SDie 6b,riftianifierung be§ §ürftentum§ geb/t bi§ auf bie 3«t $arb§ b. ©r. prüd,
unb ba maren e<8 benn ba3 33i3tum ^aberborn unb bie Slbtei pr Sorbet; a. b. 20., bon

»0 bie ©rünbungen ausgingen. $Die§ belunben fcr)on bie tarnen ber ^eiligen, melden
bie älteften föirdjen be§ £anbe§ gemeint morben finb, be§ $ilian unb be§ 33itu§, unb bafe 25

bie ^ircfyen, melcfye ben tarnen be§ erftgenannten tragen, mie bie p ©djötmar, fdmn bor

bem ^a|re 836 erbaut morben feien, barf toofyl aus> bem Umftanbe gefcfyloffen merben,

bafe in biefem ^ab,re ^aberbom felbft einen anberen ©dmijbatron befam, ben Siboriuf,

ber au3 Se 3Ran§ herübergebracht mürbe. $DaS libbifcfye Sanb bietet aber in firdjlicfyer

§inficb, t ba§ gange Mittelalter tnnbureb, feinen anberen SInblid; bar, aU ben ber bom $abft= 30

tum befyerrfcfyten Sänber £)eUtfd;lanb<§ übertäubt, ple£t immer mebj juneb,menbe 3Seräufeer=

lidmng, unb befonberer @rmäb^nung berbient mor/I nur jener ©raf 33ernb,arb jur Sibbe,

ber nacb, allerlei friegerifcfyen ©ro|tb,aten geiftlic^ unb ein eifrig mirlenber 33ifa)of mürbe

unb meinem ein ©oefter ©icb.ter in feinem Sibbiflorium ein boetifdb,e§ ©enfmal gefegt b^t.

$Die Deformation fanb in einigen ©täbten be§ SanbeS frühzeitig großen Slnftang, 35

bor allen in Semgo, einem 9Jfttgliebe be§ §anfabunbe§, fomie aueb. in Sibbftabt, Slom=
berg unb ©alguflen. 3camentlicb. in ber erftgenannten ©tabt entftanb fcb,on im Slnfange

ber gmanjiger ftafyxt be§ 16. ^a^r^unbertg eine Bewegung, bie mächtig auf ba3 2lbtb,un

babiftifcb,er 3)iifebräucb,e l)inau§ging, unb ba mar e§ ber Reformator bon^erforb, Dr. ^ob,-

dreier, ber, ein Semgoer $ino, aueb. auf feine ÜBaterftabt einen großen ©influfe ausübte. 40

3Jur Rat unb Sürgermeifter mottten bon ben „Neuerungen" nicb,t§ miffen, unb mer na=

mentlicb, audb, ber Deformation entgegen mar, freilieb, mefyr au€ bolitifcljen, ate religiöfen

Sebenfen, ba§ mar ber Sanbe^ljerr, ©raf ©imon V. @r erliefe bal)er broljenbe 'SRanbate

gegen bie ©tabt, bodE) ol>ne bamit bie 23ürgerfcf)aft eingufcf)üö9tern, unb nacb^bem bie beiben

regierenben SSürgermeifter, meil boeb „aKe§ bertoren fei", tt)r 2lmt niebergelegt Ratten, ge= 45

wannen bie (Sbangelifcfyen, unter ^ül)rung be<§ eb^emafe eifrigften ^apiften, beö $aftor§

3JJori| ^iberit, unb be§ aus ©oeft berufenen 3JJag. ©erf). Demefen, befonber§ aua) nad)=

bem jmei gleia)gefinnte Scanner, Subolf SReier unb (Srnft b. b. 2ßibber ju Sürgermeiftern

gemä^lt morben maren, über ade 2lnftrengungen ber ©egner ben ©ieg. 2lutt) Sanbgraf

^bilipb bon Reffen nab^m ftdt) feiner ©laubenSgenoffen in ber ©tabt an unb brachte e# 50

bei bem ©rafen ©imon balnn, bafe biefer bon ©emaltmaferegeln Stbftanb nab^m. üflagiftrat

unb Sütgerfcb^aft nahmen im ^afjre 1533 bie braunfa)meigifcb,e 5lira)enorbnung an, unb

bon ba an bürfte Semgo ab§ eine ebangelifcb^e ©tabt bejeidmet merben. Dur in ben Vanb=

gemeinben mürben alle ebangelifcfyen Degungen, mo fie fiel) ja geigen mochten, im Weinte

erftieft, big bann aueb, b,ier nad) ©imonä V ^obe (1536) eine SSenbung eintrat. 55

©imong ©olm, 33ernb,arb VIII., mar noeb, fefjr jung, unb bie Sormünber Sanbgraf

$b,ilibb unb ©raf ^obft bon §or,a, auet) legerer ber Deformation gugetb/an, liefeen i^ren

3JtünbeI nittjt blofe ebangelifd) ergießen, fonbern beriefen aueb, groet entfebteben ber Defor=

mation jugetb,ane ©eiftlicbc nacb Sibbe, um b,icr if>r 2Bcr! ju tbun, ^ob,ann Ximann bon

33*
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33remen unb 2Jlag. 2lbrian Surjdjoten auS £>oba. ©ie liefen bon biefen eine $trd;en=

orbnung aufarbeiten, bie, bon SBittenberg gebilligt, auf einem SEage ju 3Sra!e im ^afyre

1538 bon 9ütterfa)aft unb ©täbten angenommen mürbe. Überall, hm fie irgenb p b/aben

maren, ftmrben je|t im Sanbe ebangelifc^e ^rebiger angefteßt, unb bie Deformation fyätte

6 je|t als burd)gefü|rt angefeb,en merben fönnen, menn nid)t nad^ bem unglücklichen fd)mal=

falbifcfyen Kriege, ju meinem aud) ©raf SBernfyarb auf Sanbgraf $r/i!ibbS SSeranlaffung

Leiter gefanbt fyatte, baS Eatferlid^e Interim mit grofser ©etoalt aud; in ber ©raffct)aft

Sibbe märe eingeführt morben. SDaburd) entftanb benn freilief; ein grofjer Düclfcfylag, fo

bafj, mie u. a. in ber ©tabt Salzuflen, mo man längft aud; ebangelifcfye Sefyre unb eban=

io gelifd)en ^Brauet; eingeführt fyatte, nafyeju ber gange ^abiSmuS mieber fyergefteHt mürbe,

unb bafe auefy felbft bie ©tabt Semgo 3JUtf;e Ijatte, ftd^ beS 3nter img 3U ertoefyren. @rft

nacfybem SDfori^ bon ©acfyfen fid£> mieber auf bie ©eite beS ©bangeltumS gefteHt Ijatte

unb burefy ben Nürnberger DeligionSfrieben ben broteftierenben ©tänben freie DeItgionS=

Übung jugeficfyert morben mar, tonnten bie @bangelifd;en aud; in Sibbe fic^> mieber rühren.

16 ©raf 33ernl;arb mar fd;on 1553 geftorben, unb für feinen unmünbigen ©ob,n ©imon VI.

führte beffen D^eim, ©raf §ermann ©imon bon ©biegelberg unb $i;rmont, bie bormunb=

fd;aftlid)e Regierung, ein ebangelifd; gefinnter £err, ber bann aud; burd; ben ©eneral=

juberintenbenten 3Jiag. Qol;. b. (S^ter unb ben 3§ater ber ^onforbienformel, 2Inbreä, eine

neue $ird;enorbnung aufarbeiten liefj, bie fogen. Sibbe=©biegelbergifcr;e, bie, im ^ab;re 1571
20 beröffentlicfyt, benn aUerbingS baS Sutfyertum in ber Sibbifdjen $ird)e einführte. £>ie

2tuguftana bon 1530, beren SIbologie, bie ©d;malfalbifd;en Slrtifel unb SutfyerS $atect;i§=

men mürben b,ier als binbenbe 33efenntniSfd;riften aufgeteilt, nur md;t bie ^onforbtem

formel, bie eS ja bamalS noefy nidjt gab, unb nur bafj mit manchen @igentümlia;fetten

beS fbejififd)en SutfyertumS SDtag. b. @r.ter bod; feineStoegS einberftanben mar, mie u. a.

25 mit ber Übiquität, gegen meldje er fid; entfclneben ausgebrochen fyat. Stucr) bon ber ©tabt

Semgo barf gefagt merben, bafe fie bis bab;in bod) feineStoegS eine 2lnl;ängerin beS

ftrengen SutfyertumS mar, menn aud) ber in ib,r angenommene Sr/buS als ber 9Bitten=

bergifcfye bejetcfynet merben mufj. ©inen ^rebtger, ber bie Sefyre bon ber 2lßgegenmart

beS SeibeS ßfyrifti berfünbigt, fyatte man besljalb in Semgo feines SDienfteS entlaffen.

30 2lber jettf foßte gerabe um baS £utb,ertum in Sibbe ein ©treit entbrennen, ber —
bie ©tabt Semgo abgeregnet — bem anberen %\)pu§, ben man je|t ben reformierten

nannte, im Sanbe gum ©iege berfyalf. @§ mar bie geit, mo burd; bie 2luffteßung ber

lontorbienformel eine ©Reibung, weil ©ntfd^eibung in bie ebangelifd^e Äird^e SDeutfcfylanbS

!am. $atte man h\§ bab,in ben SBtud; jmifd;en ben beiben Dichtungen innerhalb ber De=
35 formationsftrcfye fo lange unb fo gut, mie möglid?, fjintanju^alten gefugt, fo trat ben

ma^gebenben 9Jtäd)ten je|t ba§ @ntt»eber=Dber entgegen, unb Da entfcb,ieb fid; ©imon VI.,

mie eine ganje 2ln§af>l feiner ©tanbe^genoffen namentlich im meftlidjen £)eutfd)lanb, für

bie reformierte Dichtung ober, mie man bieHeicfyt fagen barf, bafür, fieb, unb ber lürcfye

feines SanbeS eine unbarteiifc^e ©teßung gu geben. Sie nod) au§ bem ^Sabfttum nad)=

40 gebliebenen Sftifsbräuct/e foßten in feinen lircfyen boßenbS abgetb,an merben, benn ba foßte

nic£)t§ gelten, ati ba§ Urfbrünglicfje, nämlic^ baö 2öort ©otteS in ber b,eil. ©cb.rift unb
bie brei alten lircljlic^en ©laubenSbefenntniffe. @S mufe auSbrüdlid? betont merben, bafj

er leini bon ben je|t als „reformiert" begeid^neten ©laubenSbelenntniffen als binbenb

aufftellte, nur bafj er in bem Sutb,ertum nod) manches als alten babiftifcf)en ©auerteig

46 bezeichnete, ber in ben ^trdjen abgetan merben muffe, mie ben SjorciSmuS bei ber Saufe,
bie Sinter beim 2lbenbmal)I, bie £oftien, bie er mit bem ju brec|enben Srote bertaufcb,en

liefe, Silber, 5?rujifije u. bgl. m. @S foUte eben eine Reinigung bon ben nod; borb,anbenen

Deften beS ^abfttumS fein, tpaS er bornafym, meSt)aIb er benn aud; bie ^irdpenorbnung
bon 1571 befielen liefe unb au<i) !eineSmegS barauf fyinauSging, ben lutb,erifd;en ^atea)is=

bo muS aus bem ^ugenbunterricfyte 3" befeitigen, unb bafe aEeS nacb, ber ©d^rift ausgelegt
toerben follte. ®a| er freilieb, bamit nun nict/t überaE im Sanbe 2lnIIang unb SerftänbniS
fanb, ift nid)t ju bermunbern, befonberS als nun aud; unter ben ©eiftlid)en, bie er mit
ber 2luSfüfyrung feiner $läne beauftragte, fid; einige §eifefborne befanben, bie mit fd;roffer

Düörfic^tSlofigleit gegen baS bisher nocl) Skftefyengebliebene borgingen. Qn ®etmolb, in

65 §orn, in Slomberg, in Salzuflen fam eS p 2öiberfbrud^ unb Söiberftanb, ber bann freiließ

mcfyt immer mit fanften SOiitteln befeitigt mürbe nad; bem ©runbfa^e ber £eit, bafe bem
SanbeSb^errn bie oberfte ©ntfcfyeibung aueb, in DeligionSfacb,en juiomme, baS jus re-
formandi.

SefonberS mar eS b,ier bie ©tabt Semgo, bie jefct meb,r unb meb,r fid; jum ftrengen
to unb auSfcfyltefjenben Sutliertum toanbte unb bieS mit aßen Mitteln beS SöiberftanbeS ju
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berteibigen fucfyte. 2ln £etjereien fehlte eS natürlich aueb. nicfyt, tote bieS bei folgen ©e=
legenfyeiten ja nun einmal ber %aü ift, unb toaS toofyl als baS eigentlich ju ©runbe
Itegenbe 2Jlottfc> bei ben Vertretern ber ©tabt be^eicfmet Serben barf, toar mefjr bolitifcfyer,

als religiöfer SCrt. ©ie ©tabt füllte ficr) als unabhängige DeicfySftabt unb machte audj

auf firc|licJ;em ©ebiete 2tnfbrucb barauf, bafj if)r bier baS SBefttmmungSrecfyt jufomme unb ,-,

nidjt bem SanbeSberm. ©ie fyatte ein eigenes Konfiftorium errietet, baS bie jura circa
sacra in ifyrem tarnen foule ju bertoalten Ijaben, tote fie benn ja aud) eine eigene ©e=
ricfytSbarfeit befajj, unb ba ergaben fidj bie ©egenjä^e bon felbft. 2BaS ber ©raf Don ibj

»erlangte, erfdbjen tt>r als ein ©inbrucb in tf)re ftäbtifdjen ©erecb/tfame, unb fo erfyob fie

fiel? jum SBiberftanbe, ber bann freilieb, aueb, ben ©rfolg blatte, baf3 ber ©raf fie fcbjiefjltcb, 10

bei ifyrem Sutfyertum ungeftört belaffen mufite, aber auefy, bafj fie nun auefy feinen refor=

miert ©efinnten in ifyren dauern bulben toollte, bajj jeber gu^iefyenbe fieb, beipflichten

mufjte, fieb, jum lut^ertfd^en Vefenntniffe ju galten, toenn er übertäubt aufgenommen
toerben toollte. ®ie Strebe ju ©t. ^o^nn bor Semgo blatte fieb, auf bie ©eite beS ©rafen
gefteHt unb big bal)in aueb, Varoclnalrecfyte in ber ©tabt gehabt, ja toar eigentlich bie 15

§aubtfirdje bort getoefen, bon je|t an — tourbe fie auf il;re Sanbgemeinbe befcfyränft unb
ifyre Siechte in ber ©tabt ifyr mit großem Sifer beftritten. £$n ben übrigen ©tobten unb
Drtfcfyaften oeg SanbeS feijte fieb, bagegen bie „Deformation" beS ©rafen burd), auefj fam
ber lutfyerifcfye Katechismus balb in Slbgang, unb an feiner ©teile führten bie Vaftoren

einer nad) bem anberen ben $eibelberger ein, bis bann im $al)re 1684 ©raf ©imon 20

^einrieb, eine neue Kircfjenorbnung ausarbeiten lief? unb einführte, bie ganj ben <§f)arafter

ber reformierten Kircfje trägt unb baS VefenntniS ber beutfcfyen reformierten Kirche, ben

§eibelberger KatedjiSmuS, als bie binbenbe Sefyrnorm auffteHte, gu toelcf)er fiel; jeber anju=

ftettenbe ©eiftlicfye berbflidjten mufste.

$m le^tberfloffenen ^a^^unoert fjaben ftcb, bie fonfeffioneHen Verfyältniffe im grofjen 25

unb ganjen aueb, in Sibbe nic^t geänbert. 3>n ber $eit beS Nationalismus tourbe in ben

reformierten Kirchen beS SanbeS an ©teile beS §eibelberger ÄatecfyiSmuS ein anbereS De=

ligionSbucb, eingeführt, ber fogen. 3BeertJ)f(^e Seitfaben, ber aber mefyr einen milben ©ubra=
naturaliSmuS barfteKte, jetjt jeboeb, r.acb, längerem Kambfe bem i^eibelberger toieber Ijat

toetcfyen muffen, unb aueb, baS in ben Kirchen gebrauchte ©efangbud) ift berfcfyiebentlicb, 30

geänbert toorben, je nad) ber toecfyfelnben Nietung mafjgebenber Parteien. Qu ^m beiben

lutl)erifcf)en Kirchen in Semgo fam fcfyon im 18. %ai)rlmnbert aua) eine folcfye in ©etmolb
mit boQen $aroct;ialred)ten unb in ber 2. §älfte beS 19. noeb. jtoei anbere in Sergftrdjen

unb ju ©aljuflen, toäb^renb eine britte in Semgo, bie bort bur$ einen $aftor ©teffan als

freie lutb,erifcb,e ©emeinbe eingeführt tourbe, \vfy toieber aufgelöst fyat, t^r Kircb^engebäube 35

ben Deformierten überlaffenb, bie fiel; in ber ©tabt Semgo fo ausgebreitet b^aben, bafj fie

je|t minbeftenS bie §älfte ber ©intoob^ner bort bilben. Sie lutfyertfdjen Kirnen finb au$
unter baS lanbe§t)errltcr)e Konfiftorium gu ®etmolb gefteßt toorben, in meinem fie einen

eigenen Konfiftorialrat als Vertreter fyaben, unb bilben aud) einen eigenen ©tjnobalbejirf

im Sanbe. SDen Deformierten ift aud) eine ©imobalberfaffung naclj mobernem 9Jiufter ge= 40

geben toorben, unb ben römifdjen Katb^olifen, bie früher nur jtoei Kircfjen im Sanbe be=

fapen, fyat man berftattet, nodj an acb,t anberen Orten ©emeinben ju grünben, bie unter bem

Sifcbofe bon Vaberborn fielen. $m Sanbe r/errfcf)t biel firc^üd^er ©inn unb namentlich

aufy baS ^ntereffe für innere unb auStoärtige -Jftiffion ift bort ein überaus lebbafteS.

2Bob,ltb,ätige Stiftungen giebt eS auS alter unb neuer geit eine ganje 2ln§at)t im Sanbe. 45

3u nennen ift ba befonberS bie Kinberb^eilanftalt unb bie 3lnftalt für Teilung bereits fon=

firmierter 3Jtäbcb^en, baS fogen. ©obl)ienb,auS ju ©aljuflen, fotoie baS DettungSb,auS ju

©rünau bei ©cb^ötmar, unb bie bor furjem pi 2)etmolb gegrünbete SanbeSbiafoniffenanftalt,

bie, entfbrecb.enb ben fonfeffionellen Sßerb^ältniffen im Sanbe, ^aubtfäd?Itd) für ben ©ienft

an ber reformierten ®ird£>e beftimmt ift, aber aueb. frembe SRäbc^en jur SluSbilbung für 50

ben ©iafoniffenbienft aufnimmt, ^m ganzen befielen 47 gemeinnü^ige 2tnftatten im Sanbe,

fotoie aueb, 9JciffionSbereme unb ein ßtoeigberein jur ©uftab=3lbolf=©tiftung. ®ie refor=

mierte Kirche jäb,lt 41 ©emeinben mit 46 ^ßaftoren unb 8 §ilfSbrebigern, bie lutycrifc&e

5 ©emeinben mit 1 giliale unb 5 ©eiftlicb,en, bie römifcfye 10 ©emeinben mit 10 ©eift=

liefen. ®ie §ugenottenfolonien, bie in ©etmolb unb Semgo beftanben, finb nacb,
_

nid^t 53

febr langer ®auer toieber eingegangen, ib,re SJiitglieber jum Seil an bie reformierten Ätrd)en

beS SanbeS abgebenb. ®aS ©cfyultoefen im Sanbe barf als blüfyenb bejeiebnet ioerben.

©S befteben jtoei ©bmnafien in®etmolb unb Semgo, eine Dealfcb,ule p Salzuflen unb ein

Seljrerjeminar in ©etmolb, fotoie in mehreren ©täbten b%re ^Iöcf)terfcb,ulen.
siln eban=

gelifcb,en VolfSfcb^ulen giebt es 123 im Sanbe mit 230 Sehern, baju 11 röm.4atf>. unb eo
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eine ©imultanfcfyule. 2öa§ bie ©efyalfciberr/ältmffe Betrifft, fo ift für bie ©etftlicr/en, tüte

aufy für bie £e£)rer eine aufftetgenbe ©lala je nacb, betn ©ienftalter eingeführt, beren ©ä£e
je|t ben in anberen beutfajen Staaten, namentlich aueb. in ^reufeen feftgefe^ten, nab/egu

gletctyrommen. D. SSranbcS.

5 Stype, 2. ©c§aumburg = £tbbe. — ©. 21. Sofie, ©efcö. ber ©raffcbaft ©dictum*
bürg; berf., Bibliotheca Historica Schavenburgensis

;
Räuber, Primitiae Schavenburgenses

;

ßljr. 3)ctffel, £abe[larifcf)e Überfielt ber SRegenten öon (Sctjaumburg; §eibfäniper, ®ie fdjaumb.-

Upp. Sircb,e; 21. ®reee§, ©raf ^Ijtlipto (in ßuno§ ©ebäcbtmfjbucb ber ref. dürften sc.);

S3rcmbe§, 3)ie ref. Strebe in ©tabtfjagen ; berf., ®ie ^uigenottenfolcmte in SBüäeberg (in

10 SoIIinS ©efdjtdjtsbll. beS beutfeben §ugenottenüerein§ ; berf., 3roei fürftl. ®Iouben§betennt=

niffe; ®ammamt, ®efd)tct)te ber Üteformation in ®cf)aumburg=8tppe.

®a§ gürftentum ©er/aumburg=£ipbe befiel):, feinem jetzigen Umfange naefy, erft feit

bem %ai)xz 1640, mo mit Dito V. ber SDianneSfiamm ber ©cfyaumburger erlofc^ unb ba3

jüngere §>au§ £ibbe al§ ©Naumburg toeiblicfye Sinie in ber §älfte ber alten ©raffdjaft

15 jur Regierung tarn. 2»n ^'efer ftammten bie erften cfyriftlict/en ©iebelungen, mie über=

gautot in biefen ©egenben
, fa)on au$ ber 3eit RaxlS b. ©r. unb gingen toon bem fc§on

bamal§ gegrünbeten SBiStume SDtinben au§. ©o bie Softer gu Dberfircfyett, ju gifcfybecf,

ju SflöUenbecf, unb bon fyier au§ mürbe bann ba§ £anb allmär/Iicb, cr/rifttaniftert, unb
gtoar in ber 2lbbängigfeü bon Dom unb begt)alb aueb, allen ben SJerfebilbungen unter*

20 toorfen, bie bon ba ausgingen. S5te Deformation aber fanb berfyältniSmäfjig fbät in ber

©raffet/aft ©ingang, erft in ben fecbjiger %o§ren beg 16. gcd^vmbertS, un^ jjag ^mß
bamit gufammen, bafj bie ©rafen au§ bem §aufe ©erjaumburg faft fämtltdt) Ijofye geift=

licfye ©teilen innehatten. SDer eine, 2Xbo[p^ XI., mar SDomr/err unb bann ©rjbifa^of toon

Mn aU Dact/folger §ermann§ bon 2Bieb unb b,atte fyier mot)l ben größten Anteil an
25 ber llnterbrücfung ber Deformationöbläne, meldje fein Vorgänger b,egte, unb auf tljm folgte

fein Sruber 2lnton auf bem erjbifcbj>fli$en ©tubje. £>a mar e§ benn nic^t anberS, als

bafj reformatorifet/e SBetoegungen, bie aueb, in ber ©raffcfyaft b/ertoortraten, mie ju £inb=

I)orft unb Dbernürcb/en bureb, bie ^lebanen Dfyobe unb Söefdt), fcfyon im $eime erftieft

mürben, @rft naetybem (Sr^bifc^of 2lnton (1558) geftorben mar unb Dtto IV. babureb,

30 freie £anb belam, gewann auc^ bie Deformation im Sanbe Daum.
©raf Dtto toar anfänglich aueb, für ben geiftlicfyen ©tanb erlogen unb bereits jum

Sifcb,ofe üon §ilbe§b,eim beftgniert morben, aber um ba§ $au§ nicb,t auöfterben ju laffen,

befebjoffen bie Srüber, ba| er auf Ijilbe^eim t>erjicb,ten unb bie Degierung ber ©raf=
fcb,aft antreten foße. %üv bie Deformation mürbe er jeboeb, erft f^äter geroonnen, nacb.bem

35 er mit einer %ofyter be§ ^er^ogg @rnft, beö S3e!ennerg, bon Sraunfcb.meig^Süneburg, @lifa=
betb, Urfula, »erheiratet morben mar, unb aueb, je$t noeb, ging e§ im Deformieren nur
langfam bormärtS, meb^r gefcb;oben, al§ au<§ freiem Slntriebe. 5Den Söeltgeiftlicb^en $oppel=
bäum ju DIbenburg, ber für ba§ 2lbtb,un ber ^apiftifeb^en SDtifjbräucfye eintrat, nab,m er

in feinen ©$u|, unb berief bann ben Geologen ©ammann, anfänglicb, nur ^um §of=
40 prebiger für feine grau, nacb, ©tabtb^agen, ber bamaligen Defibenj, gab ib,m bann aber

ba§ Söerl ber Hircbenreinigung in bie §änbe, ma§ biefer benn aueb/ mit ädern ©ifer be=

betrieb, ©egen bie 3Jlitte ber fecbjiger ^abre fonnte bie ©raffef/aft al§ ein ebangelifc^e§
£anb be^eiebnet merben, unb afö Äirdjenorbnung mürbe bie aftecllenburgifcr/e bon 1552
angenommen.

45 ©rofee SSerbienfte um bie nacb, bem 2öittenberger SltobuS eingerichtete lircb.e be§
SanbeS ermarb fict; ber gürft ©rnft, ber aueb, für ba3 ©cb,ulmefen eine treue ©orgfalt an
ben Sag legte unb auebj, jur ©tü^e ber Deformation, bie fpäter nacb, Dinteln t-erlegte

Uniberfität ju ©tabtb,agen grünbete, ber ©emeinbe ju S3ücfeberg aber bie grofee unb
feböne Äircb, e baute, ber fie fia) noc^ je|t erfreut, nebft einer noc^ je|t befteb,enben b,öb,eren

50 ©cbule. 2lucb, ftettte er (1614) eine mm ^ircb;enorbnung auf, bie fieb, al§ milb lutb,erifcb,

ertoetft. ®ie ßonforbienformel mirb in ib,r ntdt)t als SefenntniS aufgeführt unb aua; bie

Sluguftana nicb,t mit auSbrüc!licb,er Sejetcfjnung al§ ber „ungeänberten" gürft @rnft, ber
mtt emer ©cbmefter beS Sanbgrafen 3Kori| bon Reffen berb,eiratet mar unb beffen ©c^mefter
©Itfabetb, ©raf ©imon VI. jur Sibtoe geeb,elicb,t ^atte, b,ing fc^merlic^ bem ejllufiben £utb,er=

55 turne an, toie baS auc^ feine Ätrdjenorbnung geigt.

Dacb, ib,tn, ber im ^ab,re 1622 finberloS ftarb, folgte bann freilieb, ein römifebrc
Äatboltf, ^obft Hermann, in ber Degierung, ber aber aueb, ob,ne Sfrnber mar, unb ba
]e|t ba§ §aul ©Naumburg nur noeb, auf gtoei 2lugen ftanb, auf benen be§ im ^ab,re
1612 geborenen ©rafen Dtto V., fo mürben Slnftrengungen gemacht, biefen 'im ^abfttum
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ergießen ju laffen. 2lber ba fluttete ifyn feine reformiert gefinnte -Kutter — ber isater

mar bereits geftorben — eineSocfyter betrafen ©tmonVI. gur Sibbe, ju ifyrem Sruber,
bem ©rafen ©imon VII., nacb, ©etmolb, mo er im reformierten SBefenntniS erlogen mürbe,
maS bann jur golge fjatte, bafj er, als er nacb, 3°&ft Hermanns Sobe im 3al)re 1636
in ber ©raffdjaft W* Regierung fam, in feiner ©er)Iofjfabelle 31t Sücfeberg reformierten 5

©otteSbienft einrichtete unb ben anfyaltinifcfyen SI)eoIogen ^ofyann 2lbbeliuS ju feinem §of=
brebiger berief, greilieb, ftarb nun Dtto fcfyon im 3<#e 1640, aber nun trat baS refor=

mierte £>auS Sibbe in ber $erfon beS ©rafen ^ßfyilipb in bem Seile ber ©raffcfyaft bie

Regierung an, ber übrig blieb, nacfybem ber anbere als fyefftfcfyeS fielen bon bem ßaffeler

Sanbgrafen eingebogen toorben mar, unb Don ber Seit an ift baS ju Sücfeberg regierenbe iu

§auS bem reformierten Sefenntniffe pgetfyan unb befielt eine reformierte ©emeinbe ju

Sücfeberg, ju ber im $al)re 1733 eine jtoeite ^u ©tabtfyagen fyinjufam, bie ©raf 2llbrecf/t

SBolfgang für feine bort refibierenbe -JJcutter einrichtete, toäfyrenb baS Sanb bei feinem

lut^erifc^en Sefenntniffe ungeftört belaffen tourbe. @S mufj anerfannt Serben, bafj baS
§auS Sipbe bon Slnfang an bie aueb, bureb, bie ttmftänbe gebotene Rarität beiber ^onfeffionen 15

in bem bon u)m regierten Sanbe e^rltd^ aufrecht erhalten unb für beibe ^ircfyen mit gleicher

Sreue geforgt, aueb, berftanben fyat, ben ^rieben jtoifc^en beiben ^trcr)en, mo er bebroI)t

toar, ftetS mieber fyerjuftellen.

SDaS mar benn freilieft, mieberfyolentlicb, nötig, benn an ärgerlichem ©treite fehlte eS

aueb, b,ier in ben Sagen fonfeffioneßer ©bannung nieb,t. 2luc| fdjon unter bem erften jo

Sibpifcljen ©rafen, ^bjlibb, regte fieb, baS $euer unter ber 2lfcfye, mürbe aber bon btefem

rafcb, gebämbft. 21IS aber bann ©raf grtebrieb, 6b,riftian bie Hugenotten in fein Sanb
berief unb aueb, il)nen bolle Religionsfreiheit einräumte, mürbe lutljierifcfyerfeitS geltenb ge=

macf)t, bafj bie lutfyertfclje ^ird)e bie ^>errfcr)enbe im Sanbe fei unb beSfyalb aud) auf ©e=

büfyren bon feiten ber Reformierten 2lnfbrucb, habe, ©raf griebrieb, Gfyriftian lieft jeboeb, 20

biefen älnfbrucb, nid)t gelten, unb ebenfo aueb, ©raf 2llbrect/t SSoIfgang nicfyt, als er im
Slnfange ber bierjiger ^afyre beS 18. QafyrljmnbertS bon neuem erhoben mürbe, $n einer

SSerorbnung aus bem %ai)xe 1746, in melier er ben ©treit um bie ©ebüfyren als „un=

anftänbig" bejeicb,net, ftellte er bie beiberfeitigen Rechte auf ber ©runblage böUiger Rarität

feft, unb fo gefcfyab, eS aueb,, als noeb, einmal im ^Beginne ber neunziger ^ab,re beSfelben 30

3aI)rlMnbertS biefer ©treit, unb jmar in überaus heftiger Söeife, entbrannte. @S mar
jtoifcb,en bem lutb,erifcb,en 5?onfiftorium unb bem reformierten ^|3reSbt)terium ju SBücteberg

auf Setreiben beS ©rafen ^3b,ilibb ©ruft ein Slbfommen bab,in getroffen, ba| beibe Seile

ib,re Soten auf bemfelben $irct)l)ofe beerbigen foQten, unb bamit bie Reformierten bieS

Rec£)t gemännen, b,atte ber ©raf ^u bem betr. Äircb,b,ofe noeb, ein ©tue! Sanb b,injugetb^an. 35

Stber ba folgte ber milb gefinnte lutb, erifcb,e ©uberintenbent ©ruben einem Rufe nacb,Rien=

bürg, feinem ©eburtSorte, unb eS fam an feine ©teile ein ehemaliger (Erfurter ^rofeffor,

grorieb, ber fieb, als einen menig Verträglichen -Kann fcb,on in ©rfurt gezeigt I)atte, unb

biefer beanfbrucb,te nun, als bie erfte reformierte Seicfye auf bem jetjt gemeinsamen Soten=

r)ofe beerbigt merben foEte, ©ebüb,ren für biefe, trieb bann aber, als er bamit nicr)t burdj= 40

fam, ben ©treit fo meit, bafs er auf offener Mangel bie grbbften 33efcb,ulbigungen gegen

bie reformierte SanbeSb,errfcb,aft berübte, als ob biefe barauf b,inauSgeb,e, ben Sutfyeranem

ib,r SefenntniS gemaltfam ju nehmen, unb ba^ er bie Iutb,erifcb,en l^onfiftorialräte, meldte

jenen Vertrag mit ben Reformierten eingegangen, gerabeju als Verräter am Iutb,erifcb,en

©lauben berfcb,rie. Sefc^micb,tigungSberfuc|e, bie auf Slnregen ber gürftin Juliane, ber 3Sor= 45

münberin=Regentin für it)ren Ileinen ©ob,n ©eorg 3Bilb,eIm, angeftellt mürben, blieben ob,ne

jeglicb,en ©rfolg, grorieb unb fein Rebenbaftor Raufc^enbufcf; fe|ten ib,re §e|ereien fort,

unb eS blieb nichts anbereS übrig, als bie ©acb,e bor ©ericb,t %a bringen, morauf bann

bie beiben boeb, feineStoegS im Rufe einer $arteilicb,feit für bie Reformierten fteb,enben

gafultäten ju Seib^ig unb Roftocf balün entfcb,ieben, ba^ bie beiben Iutt)erifcr)en ^rebiger, 50

meil fie 2lufrub,r gegen bie SanbeSb.errfcb,aft gebrebigt ptten, abgefegt unb beS SanbeS

bermiefen merben müßten, maS benn aueb,', ba eine 3lbbeßation an baS Reicb,Sgertcb,t ju

3Be|lar bergeblicb, mar, in 2luSfüb,rung gebraut mürbe, ©eit ber ^eit — unb eS ift ein

boCeS ^ab,r^unbert barüber berfloffen — leben beibe J^onfeffionen in brüberlicb,em ^rieben

nebeneinanber, unb eS ift bon §eräe" ju münfcb,en, ba^ eS fo bleiben möge. 56

®ie Sutl)eraner b,aben 18 ©emeinben, melcb,e unter einem SanbeSfuberintenbenten

unb jmei 33e^ir!sfuberintenbenten fteb,en, unb in ben legten Reiten ift ib,re Äonfiftorial=

berfaffung aueb, babureb, ergänzt morben, ba^ man ifmen nacb^ mobernem SRufter Äircb,en=

borftänbe unb eine ©^nobalorbnung gegeben b,at. ©ie reformierte Äircb,e beS SanbeS ba^

gegen ift ber breSbr/terianifcb, berfa|ten äonföberation reformierter Äircb,en in Rieberfacb,fen co
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fd)on fett 200 Qjafyren angefd)loffen, unb aud) bie römifd)en ®att)olifen l)aben je|t jtoei

©emeinben im Sanbe mit büßen $|Sarod)taIred)ten. 23emerft fei nod), bafj ebenfoit>oI)l bie

2utl)eraner, tote bie Reformierten gut berfel)ene Söatfenraffen befiijen, bie burd) bie 2anbeg=

fyerrfd)aft für fie geftiftet toorben finb, bie für bie Reformierten burd) ben ©rafen $I)U

6 libb, ben ©tammbater be§ jetzigen gürftenr/aufeS, bie für bie 2utl)eraner burd) bie ÜDiutter

beä ©rafen 2llbred)t SSolfgang, eine geborene ©räfin bon §or)enlor/e=©Ieid)en.

D. SSrottbeS.

StyftuS, Ridjarb 2Ibelbert, geft. 1892. — 9t. 9f. 2. 3tbei ©ebäct)tnt§reben

;

I. ©. 3tttf)ter, £.§ 2eben§büb, II. g. «JHpbolb, 2.§ rjiftor. «öteifjobe, lyena, 93 (©.=91. au§

io 8- f-
S£)ür. ©efd). u. SütertumSfunbe, 93b XVII); 91. «Jteutnann, ©runblagen unb ©runb=

jüge ber Sßeltanfdjauitng b. 9t. 91. 2., «JSraunfcfjtbeig 96; (£. «ßfennig§borf, SSergleicl) ber

bogmat. ©bfteme b. 3t. 91. 2. u. 91. 9tttfd|i, ©otfja 96 ; lt. gteifcf), $ie erfenntni§tf)eoret. unb
metabljbf. ©runblagen b. bogm. ©i)fteme bon 9t. 6. 33teberntann unb 3t. 91. £., SSerün Ol

;

§. Sübemann, 3t. 91. 2., Settage pr TOntct). OTgem. £tg. 92, 9t. 200; berf., ©rfenntni^

i5 tt)eorte w. Geologie IX, X, «järot. «Ötonat§t)efte 98, @. 17-29, 51-65; (Scfe, 9t. 91. 2.,

fitr<f)lt<$e «ötonat§fct)rift 94, ©. 798—817; S. b. §afe, S.=@ef<f). auf ber ©runbl. afab. 93or=

fefungen, Seidig 93, III, 2, 2, ©. 551-52; fr «ttipbotb, §anbb. ber ueueften g.=©efcf).
2 III 1, aSerlin 90, ©. 465-80; fr £. 3t. b. frranf, ©efd). unb tritif ber neueften 2t)eo=

logte 3
, Erlangen 98, ©. 192—96 ; SS. «ßünjer, ©efcf). ber ctirtftl. 9tetigton§pt)il. feit ber «Ref.,

20 «Braunfctjmetg 83, II, @. 329—39; D. «ßfleiberer, ©efd). b. «JteligtonSbbjt., 93erltn 93, ©.493
6i§ 497; 3t. ©erjbel, 3tetiqton§bt)tt. im Umri&, fjreib. 93, ©.73—110; 91. ®retb§, ®ie beutfdje

©befulatton fett ftant, II, Berlin 1893, ©. 118—143. (Sin boüftänbigeä cfjronolog. 33er=

jetcfjniS bon 2.§ litterar. 33eröffentlid)ungen t)at £>. SSaumgarten ber 3. 9tufL fetner ®'ogmatt!

beigegeben.

25 Ridjarb Slbelbert 2ibfiu§ entflammt einer fäd)f. ^eologenfamilie. ©d^on ber Ur=

grofjbater, ber M. St)r. ©ottlob 2., mar Pfarrer ju ©ief$mann§borf in ber Rieberlaufitj,

ber ©rofjbater M. Stbolf ©ottfr. 2öiH). 2. unb beffen älterer ©ot)n M. ©uftab §erm.

^ul. 2. berroalteten nad)einanber ba§ 2hnt eine§ DberbfarrerS ju 23ernftabt in ber Dber=

läufig (bgl. über bie beiben gule^t genannten : Steuer Refrolog, %cfytQ. XIX, ©. 509—12

30 unb ©. 1160—62). 2lud) ber jüngere ©ot)n bon Stbolf 2., itarl §einr. 21belbert ftu=

bierte Geologie unb $t/üologie unb habilitierte fid) 1827 in 2eib^ig für bibl. ©jegefe.

greiftet) gtoang it)n balb feine 3JtitteIlofig!eit bie ^onreftorftetle am Rutt^eneum ju©era ^u

übernehmen. §ier mar e§, too it)m feine ©attin ^uftan« 3Ro% eine %ofyttx @t)renfrieb

3ftoft§, be§ 5Reftor§ ber Seidiger it)omasfd)uIe, am 14. gebruar 1830 einen ©o^n fd)enfte

35 — unfern 2. gttKt $a!)re fbäter bon feinem ©ct^miegerbater al§ 2e^rer ber Religion^

tbiffenfd)aften an bie SCr/omana berufen, b,at er biefer Slnftalt bi§ p feinem frühen Slobe,

gule^t alz ib,r 9te!tor, angehört, feinen ©d)ülern unb ©ob,nen ein SBorbitb in treuer $flid)t=

erfüllung felbft unter ben fcfyroerften 2eiben. ©er ältefte ©ofyn f)at it)m ein fd)bne§ ®enf=
mal in ber 2eben§befd)reibung gefegt, bie er ber bon it)m beranftalteten StuSgabe ber

40 ,,©d)ulreben" feinet SSaterö boranftellte (2eibjig, §irjel 1862).

_ ®ie Sftnber be§ 2eibjtger ©tjmnafialle^rerg — neben 5Rid)arb 2lbelbert nod) jtbei

©öt)ne unb eine SCoct)ter — mud)fen t)eran bei t)armIofen ©biel unb frühzeitiger ernfter

Arbeit, ^m §aufe b^errfd)te biefelbe fd)Iid)te grömmigfeit, bie fd)on in ber Sernftäbter

Pfarre ju finben toar unb t)ier einen befonberg toarmen ion burd) ben @infd)lag §erren=
45 t)utifd)en ©eifteö erhalten blatte, ben bie in ber 33rübergemeinbe erlogene bod) aßer ©a(=

bung unb ©entimentalität abgeneigte ^farrfrau t)injubrad)te. SDer ©influfs ber reid)begabten

©rofemutter, einer ©cb>efter be§ geiftlid)en ®id)terg ^arl SBernfyarb ©arbe, ift am @nfel
beutlid) ju berfbüren ; bod) warb nid)t minber bie berftänbig brüfenbe 2trt be§ ©rofebater^,
bie biefen fd)on ju einer freieren ©telTung gegenüber ber firct)Iid)en Überlieferung führte,

so ein ©rbteil be§ fbäteren 2)ogmatifer§.

©en grob^finn bon 2lbelbert§ erfter ^ugenbjeit trübten balb fd)mer^id)e ©inbrüde : ber

Xob beg Df>eim§ ©uftab unb bor allem ba§ fd)neße ©ab,infied)en ber Butter übten auf bag
toetd)e ©emüt beö bamal§ 12jäb,rigen Knaben eine tiefgefyenbe 2öirfung, bie fid) in ben
bon tl)m geführten Tagebüchern beutlid) miberfbiegeit unb it>ot)I gu feinem @ntfd)Iuffe, fid)

55 ebenfaßs ber Geologie ju tbibmen, beigetragen fyat. ®a§ Qntereffe für bie tfyeol. 2Siffen=

fd)aft bei tym geioeeft ju tjaben, ift inbeffen SSerbienft be§ bäterlid)en Unterrid)t§. 2tber
aud) %\x ber getoiffenbaften ©orgfalt be§ 2lrbeiten§, in^befonbere p ber bb,iIoIogifd)en ©e=
nautßlett, bie ben fbäteren ©ehrten au§aeid)net, b^aben (Srjieb,ung unb Seifbiel be§ $ater§
ben ©runb gelegt, unb enblid) ift bie Iogifd)e Älar^ett feineö ®en!en§ bor aßem in beffen

so ©tunben geübt morben. £eil§ burd) ben ©ro^bater in Sernftabt, teils in 2eibjig auf
emer $rtbatfd)ule borgebilbet, l)at unfer 2. bie 2^oma§fd)ule bon Duarta an befud)t.
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§ter Würbe er in ber „Vibelfunbe", bie fein Vater erteilte, nic^t nur mit bem $nl)alte

beS 9iX bertraut gemalt, fonbern aud) fdjon in bie fragen nad) Ort, geit unb gWecf
ber 2lbfaffung fämtltcfyer paulin. Briefe eingeführt. Von firdpgefdjiidjtlicljen Vribatftubien,

ju benen um ber Unterricht anregte, legt ein Vortrag geugniS ab, ben er mit lö^atjren
in einem ©cfyülerberein über bie frfybtocalbiniftifcfyen ©treitigfeiten Ijnelt. Weitere gorberung s

im a?erftänbni§ ber cb>iftlicfyen Urlunben brauten ilnn bann bie „er.egetifct)en Vorträge"
in ^rima unb©efunba, auf bie ber Vater, fner fdjon mefyr biegorm beS KollegS Wäfylenb,

befonbere Siebe berWanbte.

SSarb in ifjnen baS @rbaulid)e Ipter bem Wiffenfcfyaftlid)en gWecle jurücfgeftettt, fo

Jam bie Vilbung bon §erj unb ©eWiffen im ganzen beS 9teIigionSunterrid)teS gIeicb>oj)l 10

ju ttyrem bollen Neckte, unb namentlich bie Vorbereitung auf bie Konfirmation, bie eben=

falls ber Vater leitete, fdjenfte bem ©oljme „©tunben ^eiliger 2öeu)e"

©o für feinen Veruf trefflid? Vorbereitet, bejog Slidjiarb älbelbert im ©turmjafyr 48
bie Uniberfität feiner Vaterftabt ; ein begeifterter Vurfdjenfcfyafter unb grofsbeutfdjer Patriot

nal)m er lebhaften inneren Anteil an ben geitereigniffen. ©einer bamaligen ©timmung 15

fyat er in mehreren ©ebid)ten (3. %. abgebr. bei Stifter a. a. D.) flammenben 2Ui3bruäc

»erliefen. 2)aS ©tubium fam bocfy barüber ntd)t ju lurj. 3Jcit 2lu§^eid^nung beftanb er

1851 bie tb>ol. Staatsprüfung unb erwarb $Wei ^af)re fbäter ben bfytlofobfy. SDoftortitel.

Über feine tfyeologifcfye ©ntWtcfetung fyat er felbft in ben „Vücfyerrteinoben ebangeltfd)er

Geologen" (©otjja 1888) folgenbeS berietet: 2tuf ben Jüngling gewann gicfyteS fitt= 20

lieber gbealiSmuS, Wie er ifym in 9ftücfertS „ßfjriftlidjer $ßl)ilofobi?ie" entgegentrat, ent=

fd)eibenben ©mflufe. ®ann gog il)n §egel in feine Greife (bomefymlid) burdj bie 9Mi=
gionSbI)ilofobfrie), aud) in u)m baS ftolge VeWufjtfein beS abgefcb^Ioffenen 9Sab>I)eitSbeft$eS

erjeugenb. SBälpnb aber bie ©Triften §egelS unt» ber fbetulatiben ©cfyule nur feinen

Verftanb beifügten, nicfyt fein ©emüt befriebigten, eröffnete ifym ©cbleiermadjerS ©IaubenS= 25

lefyre baS VerftänbniS für baS eigentümlich SMigiöfe im llnterfdjieb bon alter Vf)ilofobt)te.

•Jcur StotfyeS @ttn! unb 6I)r. §. 2Seif?eS bfyilof. ©ogmatif blieben ifym bauernb roertboll,

nicfyt juleijt als ©clmtjWetjr gegen bie Verlockungen beS VantfyetSmuS. Völlig bon ben

fbefulatiben ^kuftonen befreite ifm Kant
;

jugleicb^ führte ifm ber ernfte etfyifd)e gug feiner

9teligiofität ju einer Sluffaffung beS 6l)riftentumS jurücf, wie er fie äfynlid) f(|on in feiner 30

^ugenb befeffen. 2luc^ 3tüc?ert Wirlte, bie^mal mit feiner „Geologie", erneut auf tb^n ein.

©cfyleiermacfyer, 9tot^e unb bor allem bie „Sofungen" ber Vrübergemeinbe b^aben ib^n aber

ftetö bor einfeitigem SRoraliSmuö betoab^rt unb ib^n gemannt, „ber religiöfen Sfttoftif einen

5pia| im §eiligtum be§ §erjeng ^u erhalten"

©eine berfönlidjen Sekret in Seib^ig Waren 3lnger, 5Riebner, 2;i^eile, SCucb^ , SBiner 35

unb Siebner. ®er le^tgenannte, beffen $b^antafien über ba§ innertrimtarifcfye Seben ber

©ottb^eit ib^n eine geit lang anzogen, fc^rieb il)m aueb^ ein Vortoort ju feiner bem Vater

getoibmeten (Srftlinggfc^rift : „Sie toaulin. ^Rec^tfertigunggte^re" (1853). ©ie berrät beutlicb^

bie bamalige bogmatifd)e Stellung il)re§ Verfaffer§ : ©inleitungStoeife Werben bie -Jceanber,

SLWeften, Wifyfy u.
f. W. afö Vertreter einer neuen gufunftreic^en iljeologie gebriefen, bie 40

baö bom Nationalismus 3erftDrte ^n *fy reformatorifc^em ©eifte Wieber aufbaue, Wäfyrenb

ber ^aubtinb^alt beS VucfyeS ben VeWeiS erbringen foß, bafj bie dixatcooig im ©bracb^ =

gebraute be§ VauluS nict)t blo^ einen actus declaratorius, fonbern sugteid) einen actus

efficiens bebeute. ®en ©tanbbunft ber VermitteIung§tI)eoIogie b>t S. balb nadj 2lbfcl)lufe

feiner ©tubienjeit mit bem ber ^iftorifcb^=fritifc^en Nietung bertaufeb^t. $Der freie gorfd^er= 45

finn be§ VaterS unb namentlich bie Vefcfyäftigung mit ben ©Triften VaurS übten ibjen

unWiberftel)licl)en ©influfe. ®abei ift er freiließ ben V.fcl)en Nefultaten, Wie baö bie ju=

näcfyft folgenben ausnahmslos ber ©efcb^icfjte beS UrdpftentumS unb feiner Sitteratur ge=

Wibmeten arbeiten beS fbäteren ®ogmatilerS geigen, im einzelnen bielfacb^ entgegengetreten.

1855 habilitierte fic^ S. an ber Seibjiger §oc^fc^uIe mit einer lat. 2lbfyanblung über 50

ben (fog. I.) ßlemenSbrief. Von ben ber 2)iffertation angehängten %f)e\m beraubtet bie

Ie£te fc^on bie Urfbrünglicb^feit beS ft)rifcb>n XejteS ber ignatianifeb^en Vriefe. @in 2luffa|

in SRiebnerS 3f)2l) bom ^ab^re 1856 unb eine umfaffenb angelegte Unterfucfwng in ben

2lb^anbl. ber ®. morgenlänb. ©efcllfdjaft (I. Vb 1859, 5Rr. 5) fucf)en bann im 2tnfc^Iufe

an bie gorfcfyungen 6uretonS, VunfenS unb 9titfcblS, aber im SSiberfbrud; mit Vaur, bie 65

Slnftc^t, bafs Wir in ber fürjeren, nur Volblarp=, @bb;efer= unb Nömerbrief umfaffenben,

fbrifd^en 2;ejtgeftalt ben ed)ten ©runbftocf ber ^gnatianen ju feb]en b>ben, näb;cr ju be=

grünben. ©ie 23ef)aubtung ber ©c^tfjeit b^at ü. fbäter jurücfgejogen, bagegen bie fbr.

3tecenfion bauernb ber grieef). borangeftedt (bgl. „Über ben llrfb. unb ben älteft. ©ebrauefy

beS Gfyriftennamens", ^ena 73, ©. 7 2tnm.). ^0
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SDie 1860 in @rfcb unb ©ruber« @nct)fTobäbie (I. Sect. 71.33b) beröffentlicbte Unter*

fucbung über 2Befen, Urfprung unb ©nttoicfelungögang be§ ©noftici§mu3 fe|t ficb ebenfalls in

teiltoeifen Söiberfbrua) gu S3aur. Söäbrenb nämlicb ber grofse Tübinger ba§ fbegiftfcbe

Ketfmal be§ ©noftici§mu<§ allgemein in feinem SDuali§mu§ gtoifcben ©eift unb DJtaterie

sfanb, eine Umgrenzung, bie fcbon §ilgenfelb Verengerte, toenn er lebigltcb bie Unterfcbei=

bung be§ työcbften @otte§ bom 2öeltfd;öbfer gum Kriterium erbob, gel)t 2. in ber @rlenntnt§,

bafs bamit nicbt« bon ber ©noft§ aulgefagt fei, toa§ ftcb nic^t aucb im fbäteren $uben=

tum fänbe, unb in SSeiterfüfyrung 9tiebnerfa;er ©ebanfen bon bem ©egenfa^e ber yvcömg

unb moug felbft au§, ber in fetner ftarlen Überfbannung ben Ijärettfc^en Qfyaxaftvc ber

10 (Srftgenannten bebinge unb ben metabbbf. SDuaIi3mu§ tüie bie fbnfretiftifcben ©rfcfyeinungen

erft im ©efolge fyaht 3uS^e^ &ietet ^m °*e attmä^ltd^e SSerfcbärfung unb 2öieber=

abfcbtoäajung be§ ©egenfaije« ben @inteilung§grunb für bie berfcbiebenen ©tabien bei ©no=

fticiimu?.

^Bereits bor bem ©rfcfjemen biefer größeren arbeiten, benen bie 2Ibfaffung einerntende

ib feinerer 2lrtifel für (§. unb ©. unb ga^Iretc^er Stecenfionen für ba§ 2itt. ßentralbl. gur

©eite ging, fyatk bie Jenaer gafultät gur 300jäbrigen Jubelfeier ber §ocbfc^ule ben

28jäbrigert ^ßribatbogenten mit bem tBeoIogtfd^en SDoftorbute gefcbmüctt, für toelcbe ©brung
er nacbmate mit feiner queßenfritifcben Unterfudjmng be§ ©bibbcmtu« banfte. Jm $abre
1859 war bem bie Ernennung gum @r.traorbinariu§ gefolgt. ®ocb mufjte ficb ber alfo

20 ausgezeichnete ©elebrte nebenher immer nocb, burcb Unterrichten eine ©innabmequeße

fcfyaffen.

3)a<§ ^ai)x 1861 braute i^m einen Stuf nacb. SBten unb raubte i^m ben SSater, an

beffen ©arge er ba§ ©elöbni« ablegte, bem milben melancbtfyonifcfyen ©eifte bei SSeretoigten

treu gu bleiben. Jm £>erbfte trat er fein neue« 2tmt al§ orbentl. ^3rofeffor ber fbjtemat.

25 'Jib.eologie mit einer 9tebe über ba§ ^ringtb be§ $roteftantt<Smu§ an. Sieben ga^Iretd^en

SSorlefungen, bie i^m ben Stuf eine§ greigeifte« berfd&afften, unb mehrmaligen ^ßrebigten,

bie ibn umgefebrt al« 9J?t)ftifer erfreuten liefen, beteiligte er ficb in Ijerboxragenber 2Beife

an ber Sbfung braftifcber Aufgaben, ©eit 1863 tt>ar er DJtitglieb be<§ öfterr. Unterrichte

rate«; 1864 bon ber^alultät in bie erfte ©eneralftmobe abgeorbnet, toirfte er mit an bem
30 2Iufbau einer liberalen SUrdjienberfaffung, toäbrenb bie gafultät felbft unter feiner 33eibjlfe

nacb beutfcbem 3Sorbilb umgeftaltet unb bon bem tböricbten ©tubiengtoang befreit tourbe.

3Son litterarifd)en arbeiten faßt in bie Söiener geit bor allem ba« ermähnte S3ud^

über ©bibbaniu« (2eibgtg, äkrtb 1865), ba3 für bie brei ^ärefiologen ^feubotertußian,

^bMtr tu§ un^ @bibbaniu§ in bem fyärefiolog. ©l^ntagma §ibbol^t§ bie gemeinfame

35 BueKenfcbrift nacbtoeift. §ibboI^t feinerfeitg fott bann, ebenfo Wie JrenäuS in bem 316=

fcbnitt adv. haer. I, 22—27, ba§ 5?e|erberjeicbni§ be§ SJtärt^rerg Juftin benu|t baben.

©er teiltoeife Söiberfbrucb, ben biefe 2tu3fübrungen bon^arnad erfubren, ^at 2. lO^abre
fbäter in Jena ju einer nocbmaligen 93ebanblung berfelben Probleme beranla^t, bie gegen=

über bem erften fübnen Söurfe gtoar manage älbfcbtbäcbungen geigt, aber im allgemeinen

40 bie bargelegten queKenlrttifcben §tybotI)efen be§ 3Serfaffer§ beftätigt (®ie Quellen b. älteften

$e|ergefcbv Seibjig 1875).

SD er 2öirfung§trei§, in ben er mit ben fcbönften Hoffnungen für bie .ßufunft be§

ebangel.=tbeologifcben ©tubiumS in Dfterreicb batte eintreten fönnen, umfcblo^ bocb aucb

mancbeS SBibertoärtige. 25or allem War e§ ber bartnädige 2öiberftanb, ben bie geredeten

45 SBünfcbe ber bon ber Uniberfität aulgefcbloffenen gafultät bei ber Regierung fanben, ber

ibn fa)liefjlicb au§ Dfterreicb bertrieb. SDa§ ©Reiben tburbe ibm bennocb nicbt leidet, alg

er im §erbfte 1865 einer Berufung nacb ^«1 folgte. ®ort anfangt ber ©ac^e bei §er=
jog§ griebricb jugetban unb bem breufjifcben 2Befen abgeneigt, bat er ber Slnnerjon §ol=
fteing fcbtoeren §erjen§ entgegengefeben, bann aber berföbnenb ju toirfen gefugt unb

so in Berlin afö Rubrer ber Uniberfitätibebutation in biefem ©inne bie 3lnfbracbe an ben
5!önig gebalten. 3luf bem Vieler Äircbentag bon 1867 geigte ficb 2- dte 3ßor!ämbfer ber

breufeifcben Union, freilieb aucb ^ entfebiebener Vertreter ber lireblicben 2in!en, bem gegen=
über 5ßrobft Bergmann unb §aubtbaftor Jenfen bie Sermittelung übernabmen. Sro^bem
erregte fein 3Serbalten in «Berlin noeb feinen Slnfto^. %m ©egenteil, bem gu 3totbe§ 5Racb=

55 folger SluSerfebenen gab ber SUtinifter bon 9Jtübler gu ernennen, bafe er auf fein «leiben
©etoiebt lege. @r fa)lug baS berlocfenbe Slnerbieten au§, belohnt bon einem glängenben
gactelgug ber ©tubentenfebaft. 3lfö er ficb aber 1868 am Bremer ^ßroteftantentage be=
teiltgt batte, tourbe er au§ ber toiffenfcbaftlicben ^rüfung§!ommiffion auggefcbloffen, unb
m ^aftorenfreifen bemübte man ficb, aKerbtngg bergeblicb, einen ftubentifeben So^ott gegen

eo tbn m$ 2eben gu rufen. 9tocb mißliebiger maebte ibn feine litterarifebe gebbe mit bem
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Sifdjof Äoobmann, betn Raupte ber fyolftein. 2ut()eraner. Dbwoljl £. ben ©treit ntd^t

eröffnet, imb folange big e£ ü)m be§ Stfefyofg 2lnflagen auf „galfdjmünjerei" unb „tf)eo=

logifcb, aufgesüßten SJcatertaligmuS" unmöglich matten, eine SSerftänbigung gejuxt l)atte

(bgl. ©laube unb Sefyre, tfyeol. ©treitfdriften bon ÜR. 21. 2. $iel, ©d)Wer§ 71), bebaute

ibn ber üJtinifter Wegen ungehöriger „Slgitation" gegen bie fonfeffioneHe Partei mit einer 6

münblidjen SBorfyaltung. $ein Söunber, baj? er nad) 5tüdert§ SEobe nun bocb, fid) entfd)lof$

ben bflidjtmäfeig folange Wie möglieb, bertetbigten „SSacfytboften" — all folgen d)araf=

terifierte £>afe feine Vieler ©tetlung — aufzugeben unb im £>erbft 1871 nad) ^ena, ber

„alten faiferlidjen !Weid)gumberfität bei $roteftantigmu§" überjufiebeln.

Sie Vieler ^ambfegjett mar gIeid)Wol)l nicfyt olme toiffenfcfyaftlidje grüßte geblieben. io

Sie „Gfn-onologte ber röm. $ifd)öfe" (1869) gieE)t au3 einer genauen 5lnalbje unb $ritil

ber gried;. unb latein. ^ßabftlataloge, bon benen bie £ifte ber eufebtanifcfyen S?ircfyen-

gefcbjdjte ben relatib urfbrünglicbjten SEejt biete, bie gefd;id)tlid;en Folgerungen: ^»iernacb,

befi|en mir erft etwa bon SB. Sfyfiug an Wirflid) brauchbare Säten; bie big auf bie

Sl^ofteljeit fyinauffüfyrenben Äatalogteile finb im ratl)oIifd)=rtrd)lid>en ^ntereffe fonftruiert. 15

©ine anbere mit ber Vorgenannten fid) nafye berül)renbe Slrbeit über bie Quellen ber

röm. ^ßetrugfage (abgesoffen Oft. 71) ertoeift beren Urfbrung aug ber ©rgäfylung bom
SDfagier ©imon, bem jubencfyriftl. gerrbilbe bei $aulug. %fym mufc betrug in§ §eiben=

lanb nad^iel)en, um ben falfdjen Slboftel in ber 2BeItI)aubtftabt enbgiltig ju überWinben.

@rfi bie Werbenbe !atb,oI. $ird)e tilgte bie Sejtefmng bei gaubererg auf ^tn §eibenatooftel 20

unb fteHte beibe £äubter ber ßfyriftenfyeit in Seben unb ©terben brüberltd) nebeneinanber

(bgl. aud; „^etrug md&t in 9tom"; ^brSb, II, ©. 561—646). (Snbltd) faßt nod? in bie

Vieler $eit eine Unterfudmng ber „Sßilatugaften", bie all ©efdjidjtgauetle Wertlog, ifyrem

ßerne nad) erft au§ ber MxtU beg 4. %at)xt). ftammen. Sod; enthält ber 2. Steil einen

älteren gnoft. $erid)t über bie §öHenfat)rt ßfyrifti. 25

3luf bem nämlichen ©ebiete ber Weitfd)id)tigen urcfyriftl. „Acta"=£itteratur bewegt fid)

aud) bag 1883—90 erfcfyienene, brei Sänbe umfaffenbe Sßerl: „Sie abofrfybfyen 2ltooftel=

gefcfiicfyten unb 2lbofteIlegenben", bag begfyalb gleid) l)ier eine ©teile finben mag. Sie bort

be^anbelten burd)aug fagenfyaften unb an SBunbergefdncfyten überreifen @r§äf)lungen bon

ben ©d;idfalen unb Staaten ber Slboftel berbanfen ifyren Urfbrung jumeift gnoftifdjen 30

Greifen. Sa jeboc^ ib,r ^nb^alt tief in ba§ 3Sol! einbrang, mürben fie bon fatfyolifdjer

©eite einer reinigenben Überarbeitung unterzogen. 2)ie bon S. gelöfte Süefenaufgabe mar
nun, einmal bie fanonarügen Sammlungen jener ©r^eugniffe abofrtjlp^ifdjer ©d;riftftetterei

(SeuciuS ßb^arinug, 2lbbia§ tc.) im ganzen, fobann bie Slften jebeg einzelnen 2lbofteI§

fritifd; p erörtern, bie @runbfcb,rift möglicfyft b^erau§jufd;älen unb bie betreffenbe ©age in 35

alle ifyre 3Ser^meigungen ju »erfolgen. Dbroob,! ftd; ba€ Söerl nur aU „SSerfurf) einer ju=

fammenfaffenben ©arftellung" einführt, l)at ber 3Serfaffer einen großen 'üEeil be§ ^anb=

ftt}riftlid;en 3JiatertaIä felbft erft fyerbeigefcfyafft unb b^ilolog. bearbeitet, fo bajj man biel=

meb,r einer in Weitem Umfange baljmbredjenben gorfd;ung gegenüberfteb^t. @in UrWalb
ift nad; Sübemann§ Urteil burd} fie gelichtet. 40

^m 2lnfd}lu^ baran unternahm £. gemeinjam mit 3Ji. Sonnet bie §erau§gabe ber

griecb;. unb lat. ^ejte. ®er I. Steil (Seidig, ^DtenbelSfo^n 91) ift bon £. aßein beforgt

unb enthält umfaffenbe tej;tgefd)id)tlid)e Untersuchungen in ben ^Srolegomenen, foWie einen

forgfältigen frit. 3lbbarat. 3Son kleineren ©tubien auf bem ©ebiete ber älteren $ird;en=

gefd>id;te fei nur ertoälmt „bie ebeffen. Slbgarfage" (1880). 45

SDenn nid;t all §iftori!er fonbern al§ ©^ftematiler ift £. ber anerlannte güfyrer ber

jenaifd^en Geologie geworben. DbWob,l er fd;on in Sßien Dogmatil lehrte unb feinen

Vieler ©treitfdjriften ein in fid; gefd;loffene§ t^eol. ©Aftern ju ©runbe liegt, fyat er bod>

erft in $ena ftd; entfd;loffen, bie fnabb formulierten ^5aragrabl)en, bie er feinen §örern ju

biftieren bflegte, mit ben längeren ©rllärungen, bie er baran fnübfte, in gorm einel Sel>r= 50

bud>e§ ju veröffentlichen (93raunfd;Weig, ©d)Wetfd)Ie ; 1. StufC. 1876, 2. Wenig beränbert

1879, 3. naef) bei 33erfaffer§ 2obe b^erauögeg. b. Saumgarten 93). £. gefyt barin au$

bom ©tanbbunit ber !ritifd)en (bod; nidjt o^ne Weitere^ fantifd)en) ©rlenntniöleb^re. (Sf

Wirb jugeftanben, ba^ unfer 2öal>rne^mung§ftoff burd; unb burd; fubjeftib bebingt fei,

aber ber fanttfe^e $Duali3mu3 bon @rfd)einung unb ®ing an fieb. Wirb abgelehnt. D^ne bajj &5

Wir natürlid) im ftanbe Wären, bie Singe anberS borjuftellen, aU Wir thm ju biefer

Sorftellung organifiert finb, erfaffen Wir mit unferm ©enlen eine objeftibe ©efeßmä^igfeit.

betreten Wir aber ba3 ©ebiet ber SteligionSb^ilofobb^ie, fo finbet naa) £. bie borb,in ber=

Worfene Unterfc^eibung ib^re berechtigte SlnWenbung auf ben ©egenfa| bon enblicbem unb

abfolutem ©ein. Siefeg ledere, für unfere 35erftanbeler!enntni§ ein Mofjcr ©renjbcgriff, üo
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gewinnt lebiglid) burdb, baS religiöfe ©rieben einen bofitiben $nr)alt (t>gl. audj ^ilofobljie

unb Religion, neue Beiträge jur tbiffenfcfyaftl. ©runblegung ber ^Dogmatil, Sei^gtg, Bartb,

1885). §ierin tour^lt bie ©tfferenj jtotj^en S. unb Biebermann. Sie 2Ba|rr/eit ber

reltgiöfen VorfteHung ift br)itofobfyifcfe, nicfyt bemonftrierbar, aber bte ©inbeit be§ menfct;=

5 liefen ©eifteS forbert — unb bannt fd)eibet ftcb, 2. bon 9titfcr;l — bte 3ufammenarbeitung

ber nnffenfajaftlicljen unb ber reltgiöfen ©rrenntntffe p einem hriberfbrucfyslofen @efamt=

bilbe. 2)te ÜJletabljbftf als „2Mtanfcr/auung" ertoetft an biefem fünfte iljre Unentbelp

lidjfeit. ®er 2tugglei4» 6etber ÜReifyen bon 2luSfagen lann jeboeb, nur annäberungStoeife

gelingen, toaS befonberS an ber ©otteSibee ju SEage tritt: bte hnffenfcfyaftliclen Beftim=

io mungen bleiben bier immer negatib, bie reltgiöfen ftetS bilblicl). ©eutltcb, offenbart ftdj in

biefen ©ebanfen bie ©d)ule ©ct;letermacf)er3. Stber bie ©infeitigfeit feinet „fcfylecfytljmigen

SlbljängtgfeitSgefüljiIeS" ir>trb forrigiert bureb ben begriff ber greifyeit bon ber 2Selt, unb

beibe§ fafct fieb, jufammen in ben „braftifcfjen Nötigungen", ber tiefften Sßurjel ber 9teli=

gion. $ein übernatürlicher ©tngriff burcfybridjt ben gefcf)loffenen gufammenfyang berSöelt»

15 enttoiclelung, unb roaS auf ©runb jenes inneren gtoangeS bem religiöfen 3Jienfcb,en jur

göttlichen Offenbarung ftnrb, worin er unmittelbar baS Sieben ber ©ottb,eit bernimmt,

fteßt für bie Söiffenfcfyaft nicbiS bar als ein bfr/cf)ifcr/eS Vfyänomen. ©te S3ejieb,ung jtbifd^en

©Ott unb 9Jcenfcb, bleibt ein b,ei!igeS ,,9Jibfterium" hieraus erbeut, bafj bie Dogmatil

feine borauSfe^ungSlofe SSiffenfc^aft fein, fonbern nur ben ©lauben bom ©tanbbunft beS

20 ©laubenS aus, roenngleid) in geläuterter §orm, barfteHen fann. §inter biefem cfyriftlid^

bofitiben ©fyarafter ift bie aßgemetn--tol)iIofobl)ifcr;e ©eite ber S.fd^en ©laubenSleb,re in ber

3. Sluflage ftar! prütfgetreten. Slufjer in biefem §aubttoerte unb ben ermähnten „33ei=

trägen" fyat 2. feine Slnft^auungen in einer Steige bon Vorträgen unb 2tuffä|en (unter

bem 'Sttel „©lauben unb SBiffen" fyerauSgeg. bon %. 9t. 2ibfiuS, Verlin, ©cr)h>etfcPe 97),

25 fotbie in ben „,§aubtbunften ber cfyrtftl. ©laubenSlefyre" (ebenbaf. 2. 2lufl. 91) niedergelegt.

Sßät/renb bie tfyeologifct/e 3lnnäf>erung an 9tttfcr;l eine fteigenbe berfönlicfye ©ntfrembung

jtoifcfyen ben feit 2.S Seidiger $eit befreunbeten unb in roiffenfdjaftlicfyen S5erEeE>r fteb,en=

ben ©elefyrten ntcfyt auSfcblofe, ift bie fonferbatibere Haltung feines fbäteren bogmatifcb,en

©enfenS gerabe burdj bie Verüfyrung mit Vertretern ber ftrcbj. SRecfyten fyerborgerufen

30 tüorben, toie fte bie SEeilnaljme am ©bang. Vunbe, ju beffen ©rünbern 2. gehört, mit

fid) braute. Sie SRitarbeit an biefem 2Berfe wie am SHIgem. eb.=brot. 3JJiffion3berein

— beiben jeidfmete er in Vorträgen ein Haffif^eS Programm — unb nicfyt gule^t feine

2b,ätigfeit in ber toeimarifd^en 2anbe§!ird^e, in ©^nobe unb Sftrcfyenrat, betoeift, bafe fein

gntereffe an ben braftifd^en fragen aueb, in ^ena nicb,t erlahmte. 2)0$ b^aben bie mit
35 aHebem berbunbenen 2lnftrengungen feine Gräfte früb,jeitig aufgejeb,rt. ©ie Verausgabe

be§ „SEb,eol. ^ab,regbericb,tg" unb bte jule^t ganj in feinen §änben liegenbe 2eitung ber

„%ai)ib.
f. brot. Sfyeol." brauten ebenfalls eine güUe bon Slrbeit. ©letcljwo^l finb aus

feinen beiben le|ten 2ebenSjabren no$ jwei größere Veröffentlichungen ju berjetcfjnen : £)ie

Bearbeitung beS ©alater=, 9iömer= unb ^P^tlibberbriefeS für ben „^anbfommentar", unb
40 „2utl;erS £eb,re bon ber Vufje" (©.=21. aus ben „^afyrbüdjern"), morin er bie 9tüfc&>

§errmannf$e 2;b,efe, baf? fi$ in 2utb,erS Urteil über ben Söert ber ©efe^eSbrebigt eine

SBanblung boU>gen fyahe, an ber §anb ber Quellen jurücftoetft. 3lm 19. Sluguft 1892
ift 2. an ben folgen einer Dberation aus feinem arbeitsreichen 2eben gefd^ieben, no$ auf
bem ^ranfenbette mit ber brüten Auflage feiner ©ogmatif befa;äftigt.

45 Lic. gf. SR. St^fiuf.

Sitattet. — ßitteratur: 2trt. Sitanei t>. Beäfd)»«! in ber 2. Stuft, ber SM S3b 8,

694-700; ©uicer, Thesaurus, ed. 2 (1728) II, 1630; ©octr, Euchologion, «ßortS 1647,
p. 770; 6bm. Sßartene, De antiquis ecclesiae ritibus libri tres. Editio novissima, 9lnttuerb.

1763; «fort. ©er6ertu§, Vetus liturgia Alemanmca, Pars II et III, San-Blas. 1776; berf.,

50 Monumenta vet. liturgiae Alem. Pars II, San-Blas. 1779; S3infl^aTn=©rifcf)otitu§, Origines
sive antiquit. eccl. vol. V, p. 21

ff. ; SSinterim, ®ie uoräüflIid)fien ©enlföürbigfeiten ber djrtft*

fat{). ftlrcöe, S3b IV, Jett I («Rains 1827), ©. 555 ff.; Eftr. 3BtIt). Stuguftt, ®entroürbigfeiten
au§ ber tf)rifti. Slrcfjäoiogte S3b 10 (Seidig 1829), bef. ©.26 ff.; tltefotf), B"r ©efcf)id)te ber
Sitanet in: 9?eue§ 2jjecllen6urgifct)e§ Strajenblatt (öerau§g. 0. Ißolftorff u. Warften), 2-Saf)rg.,

B5©uftrom 1861, SRr. 11-16; berf., ßiturgifetje 3l6fianblungen2
S3b 5 [2], ®. 301 ff., 373 ff.,

398 ff.; m 6 [3], ©. 152ff., 155 ff., 225ff„ 298 ff. ; S3b 8 [5], @. 66 ff., 243, 369; %1)aU
^ofer, ^onbbudi ber fott). Stturgü, II (greiburg i. S3r. 1890) ©. 498 ff.; ©cfioberletn, ©c£)a£
be§ Itturg. St)or= unb ©emetnbegefangS I (©öttingen 1865), ©. 521 u. 725 ff.; Äümtnerle,
!™CW- ber eoangl. Sircbenmufif, II (®üter§Iof) 1890), ©. 64 f.; 9ld)eti§, Se^irb. b. jjratt.

eoX^eol.- I, 296 ff., 387 f.; SRietfd)el, ßefirbncf) b. Siturgit I, 200f., 294, 358, 360f„ 431, 444,
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505, 534, 536, 538 f.; 6imon§, Sie Sitanei .in: Wonatfcfjr. f. ©otteäbienft unb ttrdjticfc

gunft 5 (1900), 6. 321 ff.; «Spitta, Sie Strtfieniitanet ber Srübergetneinbe, ebenba 6 (1901),

<B. 375 ff.
— Ueber bie Sau reta nif cfje Sitanei ogl.: (Sauren, Sie laur. Sit. narf) Ur=

fprung, ©efdj. u. Snljalt, Semiten 1895 ; 9lngeIo be ©anti, Le Litanie Lauretane, Som 1897,

beutfd) v. 3. Sftörpel, Sßaberborn 1900; 3- 93raun, Urfbrmtg ber Säur. Sit. in: Stimmen 5

au§ TOaria Saatf) 58. 53b. 1900, @. 418—437. — Heber bie ©efcrjicf,te ber Sircfjenlttanei in

ber SBrübergemeinbe ift ein Slrtifel non S- £fj- Sölütter in ber SRonatfdjr.
f. ©otte§bienft unb

firrfil. fünft für 1902 in 2lu§ficfjt gefteEt.

1. ©te Sitanei in ber morgenlänbtfcfyen $ircr)e. — SBei ben ©rieben be=

beutete kxavsla im fultifcfyen ©bracfygebraucf) (im ©inne bort einbringlicr)em ©ebete io

ift eS, analog bem antifen ©bracfygebraucb,, bertoenbet j. 33. bei ©lernend 211er.., quis
dives salv. MSG 9, 648; ©ujeb, vita Const. IV, 41 MSG 20, 1212) entmeber

ba£ feierliche ^ro^effionögebet, bejro. einen mit einer ^rojeffion berbunbenen ©ebet»aft,

ober bie ^3rojeffion felbft. $n erfterem ©inne ift e£ gebraust j. 33. bei Gf/rbfoftomu3,

hom. contra ludos etc. MSG 56, 265; bei @uftraiiu§ (6. 3>afyrb.), vita Eutychii 15

c. 10, 96 MSG 86, II, 2381; bei ©imeon bon Sbeffalonicb, (f 1429), de sacra

precatione c. 339, 352 unb 353, MSG 155, 613, 653 unb 656; unb bei ßobinuä,

de offic. eccl. c. 15 MSG 157, 96. Sie ^rojeffion felbft bebeutet e§ j. 33.

im Chronicon Paschale MSG 92, 812; bei 2JcalalaS, Chronographia 1. XVIII
MSG 97, 712; ©eorgio<§ Hrebeno§, Synopsis bei ©obfcfjiu), e&rtftuSbtlber 222* g; 20

SRid). ©Ir/ia3, Annalen, ebenba 226* d; ©imeon b. £I)effalomcr;, de sacra prec. 353
MSG 155, 656. 2tn nicfyt wenigen ©teilen fann man aucb, fcfymanJen, in meinem
©inne ba§ SBort ju nehmen ift, fo 3. 33. bei 33afiliu§ ep. 63 ad Neocaes. MSG 32,

764 (»gl. 21. Sittgänge 33b III ©. 248, 21 ff.), ber älteften bisher belannten ©teile, bie

un§ bon ben ^rojeffionen im Dften geugmg 9'eot - 3ur 8 e^ De^ ©fyrtofoftomuS mar 25

biefe ©itte bolliommen eingebürgert, rote folgenbe ©teilen betoeifen: sermo antequam
iret in exilium MSG 52, 430; hom. de Lazaro VI, 1 MSG 48, 1027; »gl. aucb/

hom. in ep. ad Coloss. 3 MSG 62, 322, unb oben & 15, MSG 56, 265. — 33otl=

fommen parallel geb/t nebenher ber ©ebraud) bei 2öorte<§ hxr\, ber mit hxavda abroed)=

feit. -Jcamentlicb, ift mit hxv\ bie ^rojeffion bejeitt)net toorben
; fo bei (SuftratiuS, 30

vita Eutychii 9, 84 MSG 86, II, 2369; im Chronicon Pasch. MSG 92, 812;

984; Justiniani Novellae, ed. Zachariae a Lingenthal II const. CLV 31 u. 32

(p. 317 f.); ailofcfM prat. spir. c. 210 MSG 87, 3, 3101; SbeobfyaneS, chonogr.

A.M. 5949; 5999; 6030; 6055. MSG 108, 280; 353; 480; 517; 520; ßobinuä,

de offic. eccl. 1 unb 11 MSG 157, 28 unb 85; ©eorgioä SlrebenoS, Synopsis bei 35

©obfd^üfc, Gbriftuibilber 222* g. ©agegen bejeicrmet e§ ben ©ebetSaft bei ber $rojeffion

in ber act. 5 be§ üonjifö bon ^cnftantino'pel (sub Mena a. 536, §arbuin, acta

conc. etc. II, $ari§ 1714, p. 1361); bgl. aucb, sßjjUot^euS, ordo sacri minist. MSG.
154, 753; 757; ©imeon bon Sbeffal., de sacra prec. c. 339 MSG 155, 613 A; bon

einer folgen hxr\ auf bem xavaiog bei ^onftantinobel berietet u. a. aucb, %fyeobor Sector, 40

hist. eccl. I, 6 unb 7 MSG 86, I, 169 (bgl. ©u (Sänge, Constantinopolis Christ.,

$ari3 1680, II, p. 141). ©er Stuöbrucr ^rogeffton ift freilieb; bierbei in weiterem ©inne

ju nehmen: nietjt nur ift barunter ber 33ittgang aujjerfjalb ber ^ird^e ober be§ Drte3

jju toerfteben, fonbern audj jener 2lu^ug in bie 33orbaHe (Narthex) be§ SembelS, an bem

fieb, Sicf/tträger, $riefter, ©iafon unb ©änger beteiligen, um bort bie Sitanei &u beten. 45

©iefer 33raua) ift fc^on bezeugt bureb, bie Sllten be§ Äonjilg bon ^onftantinobel b. %afyce

536 (bgl. oben 3. 37) unb burcf> (SuftratiuS (bgl. oben & 30). @r befielt bleute noa;,

unb jtoar roirb bei biefer flehten ^Sro^eifion bie Sitanei am ©d)luf$ ber großen SSesber

bor ben boben geften gehalten, ebenfo bei ben ^ro^effionen, p benen aua) ba§ 33egräbni§

gehört, ©iefe Sitanei ober Sitie ift im mefentlicfyen nicfytg anbereg atö baö Äircfyengebet, so

baö in ben alten Orientalen Siturgien (aboftol. Äonfttt. VIII, 9JJariu<§= unb 3afobu§=

lit.) in brosbfyonetifeber gorm, unb jtoar bom ©iafon borgefbroeb,en, auftritt, unb ba§ bureb,

ben ©ebetöruf ber ©emeinbe: xvqie iksrjoov unterbrochen wirb. 5Ucan nennt bieg ©ebet

auef) bie ©ftenie. ^^enfaUg ift aucb, btefeS in ber 3)teffe gebrauste ©ebet mit hxavüa

begetebnet roorben (bgl. ben ©bracf)gebrauc|) im SCöeften unb %. 33. bei Marlene p. 85 a), aber 55

ber 9iame Sitanei, bejm. Sitie fyaftet an ber bei ^rojeffionen gebrauchten ©Itenie. SBon

ber geroöljnlicb.en 2Kef5=@ftenie unterfc^eibet fieb, biefe Sitanei burd) bie Anrufung ber Ülfarta,

beS 3;äuferg, ber Slboftel, ber großen §obenbriefter unb aller ^eiligen unb bureb, befonber^

bäufige 2öieberb,oIung beö SRufeg: „§err, erbarme biel)" Db bie ©rroeiterung bureb, bie

Anrufung ber ^eiligen auf @inroirlung be3 2lbenblanbe§ jurüctgebt? Wix roiH ba3 ntc^t eo

unlbab^rfcleinlicb, erffeinen, ©ie Sitanei
f bricht ber ©tafon, ba3 9tefbonfum fingt ber
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Gfyor (RajetoSfy, @ud;alogion ber ortfy.=!cttf). $ird>e I, 2Bien 1861, ©. LXV unb 21 ff.;

©ololoto, DarfteEung beS ©otteSbienfteg ber oxfyAaH). Jftrcfye, beutfcf» bon -JJlorofott),

Serlin 1893, ©. 44
f.

unb 168 ff. ; 3Jtaltgeh), Sie Rad;>ttoad;e, Berlin 1892, ©. 86 ff.).

2. ®te St tan et in ber röm. = !atb,. ^irdje. — 3Ba§ bebeutete im Slbenblanb

5 ba§ 2Bort litania (letania, laetania)? §ier fommt e§ in folgenben Sebeutungen bor:

1. Litania wirb ber Sittruf: Kyrie eleison, Christe eleison genannt: can. 9, 12, 13

unb 17 ber Siegel beä b,l. Senebift; ordo Romanus I, 9 bei 9JlabiEon, Museum
ital. II (1689), p. 9; 2Maf. ©trabo, de exordiis c. 23 (ed. $nbtofler 1899, p. 56);

SRartene I, 66b : „letania cantantes, hoc est Kyrie eleison" ; ©erbert, Monum. lit.

10 Alem. II, 291: „Post introitum praecedunt laetaniae", 328; bon biefer fyunbertmal

bei einer ^ßrojeffion gefungenen gormel toirb litania aud) in einem ©ober, bon Sftonte ßafino

gebraust (bie ©teEe bei SRabiEon a. a. D. p. XXXIV). — 2. Litania bebeutet ba§

im ©otte^bienft gebetete bro3bfyonettfd)e ^ircfyengebet, bie gried)ifd)e ©Itenie, bie litania

diaconalis: Cod. ber Ambrosiana nad) (Ebner, Missale Romanum ©. 74 (biefe

15 Sitanet abgebrudt bei ©ucfyeäne, origines du culte chretien 2 ©. 189 unb bei Säumer,

©efd;. beS Srebierg ©. 611) unb ba§ ©ebet, bag Bona, rer. lit. II, 4 § 3 u. Daniel,

Cod. Liturg. I, 118 nad; einem gulbaer Codex mitteilen. 2ln btefeS ©ebet benft

roofyl aud; 2lmalarius> bott SKeis (f c. 850), wenn er in feiner ©cfyrift de eccl. officiis

(MSL 105, 985 ff.) bon ber litania fbridjt unb erflärt: Litaniae graece, latine de-

20 precationes (I, 28 unb 37). Deprecatio War nämlicb, auä) ber terminus tech-

nicus für ba§ ber (Sfteme entfbrecfyenbe ^irdjengebet (bgl. j. 33. im Stowe-Missale bei

äBarren, Liturgy and Ritual of the Celtic Chureh p. 229, unb bei 6artb,et),

The Stowe Missal p. 199 unb bei $robft, Slbenbl. Neffen, ©. 47).— 3. Serftefyt man
unter litania bie ^ßrogeffion; fo befonbers» in ben termini teehnici litania maior (bie

26 ^rojeffion am -äftartuStag, b. 25. Slbril) unb litaniae minores (bie $ro$e|fionen, Ro=
gationen, an ben brei ber Himmelfahrt borau3gefyenben SEagen)

; fo im Cod. Theodo-
sianus, XVI, V, 30; fo in bielen Sefd)lüffen abenblänbifcfyer ©fynoben be£ 6. u. 7. 3>ab,r=

Imnbert§ (SrunS II, 165; 18 f.; 42; I, 246 unb 249; 251), fo an bielen ©teilen be§

liber pontificalis (ed. ©udjeSne I, 303 II; 323 IV; 347 V; 376 XIV; 399 VI;
30 406 XX; 429, XI; 443, XI; II, 8 XXV; 12 XLIII; 110 XVII; 4 XI); fo

bei ©regor b. ©r. (Registr. ep. lib. V, ep. 11; lib. VI, ep. 34 unb 61; sermo
de mortal, unb bei ©regor bon "£our3 (hist. Franc. X, 1 MG Scr. rer. Merov. I,

1 p. 408); fo im liber diurnus (ed. ©idel p. 78); fo bei ^ibbin (ep. ad Lullum
MG epist. III, Merov. et Karol. aevi I p. 408); fo in einer um 800 gefcfyriebenen

35 SÖfailänber §anbfd;rtft (@bner, a. a. D. 76) unb an bielen anberen ©teilen. Dabei wirb

litania auä) für bie ©anfbrogeffion gebraust. — ©nblid; 4. braucht man litania jur

Sejeictmung be3 mit Kyrie eleison beginnenben 2öed)felgebete§, ba3 mir bleute mit 2i=

tanei ju bekämen bflegen; biefer ©ebraucb, ift feb,r ^äufig, bgl. 3. S. bie bon ©udjegne,

origines du culte chretien, 2. Slufl. (1898), mitgetetlten ordines (p. 452; 453;
40 457; 458; 461; 462; 463; 466; 467; 469; 470) ober bie Siebte bei Marlene

a. a. D. passim, ober bei ©erbert a. a. £>. passim. Diefer leitete ©bradjgebraucb,

trug ben ©ieg babon. ©eit ungefähr bem 12. Qafyrfyunbert I)at ba3 2öort processio
ben Sluibrud litania für Sittgang faft gänjücb, berbrangt. ©0 braucht 3. S. Rubert
bon £>eu$ (f 1135) in feiner ©dmft de divinis officiis (MSL 170, 12 ff.)

litania

45 nie mefyr in biefem ©inne, fonbern immer nur, um ba§ ©ebet ju be^eidmen (III, 5 ; VII,

10; VIII, 2 unb 3). Rur in ben Sejetdmungen litania maior unb litaniae minores
lebt ber alte ©bradjgebraucb, weiter. — SDajj bei biefer ganzen Sertoenbung beS 2öorte§
litania ber griednfcfye ©bracfygebraud; eingetbir!t b,at, liegt auf ber §anb. Rur bafj aucb,

ba$ Kyrie mit biefem 2Bort bejeidjnet wirb, t)at im Dften m. SB. feine parallele.

50 Über bie litaniae al§ ^rojeffionen
f.

ben 21. Sittgänge Sb III, 248. £>od> fei

b,ier hinzugefügt, bajj nid)t erft ©regor b. ©r. bie litania maior (25. Slbril) eingerichtet

b,at, fonbern baf$ fie aU @rfa| ber fyeibnifdjen robigalia biel früher, toafyrfcfyeinlid; bon
^ßabft £iberiu§ (352—366), beranftaltet toorben ift (bgl. Ufener, ba§ 3Beif)nad}tgfeft

1889, 293 ff.); jebenfate finb aucb, bie Rogationen um Himmelfahrt nid;t§ aU ber bor=

55 d;riftltd)c glurgang, bie altb,eibnifd}en ambarvalia. SUiamertuö l>at nur baö Serbienft,
bte faft eingefd}Iafene ©itte c. 470 neubelebt gu l)aben (Sidonius Apoll, ep. V, 14
unb VII, 1 ed. 9Jfof>r, P- 118 unb 139), unb Seo III. (795—816), ber biefe gaßifd;en
rogationes in Rom eingeführt b,aben foü, b,at iebenfaüg bie längft in Rom befteb,enben

|ru|iab,rsbtttgänge nad; gatlifdjem Sraud; georbnet unb fie für bie gefamte römifcfye
60 &trct)e eingeführt, ©er Rame litania maior für bie eintägige unb litania minor für
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bie breitägtge $rogeffion3feier erklärt fict) ba^er, bafj bie erftere bie ältere, bie le^te bte

^ätere ift.

Ungelöft tft nod) biegrage, tüte ba§ al§ Sitanei aueb. nod; bon un§ bejeidmete ©ebet
(2ItlerbeiIigen=Sit.) entftanben tft. ^ft e§ eine Weitere Ausübung unb Umgeftaltung ber

alten ©frente, tote man getoobnlid; annimmt? ober bat e§ feinen Urfbrung in einer alt= 6

^eibntfc^crt ©ebet^formel? ©teS meint Ufener (a. a.D. ©.296); er jagt: „bie Sitaneien

mit ifyren langen giften ber ^eiligen unb bem ftefyenben Refrain ora ober intercede
pro nobis finb nacfy Upr gangen Anlage eine 9Rad;biIbung beö gormuIarS, ba§ ber 9ßon=

tifej nacb. feinen indigitamenta borbetete (praeibat); tt>re gorm fann nict/t fbäter abo

im 4. Sar/rfmnbert auSgebilbet fein." %l)m ftimmt Stielte (a. a. D. I, 297) gu. ©o 10

toafyrfdjeinlid) bie @rllärung UfenerS ift, fo fyat er bodj einen 33etoei§ für feine 33ef)aub=

tung nicfyt beigegeben, ©in entfbred)enbe3 gormular aus ben indigitamenta läßt fieb,

aueb niebt beibringen (über ind. bgl. 9iofd;er, Btytb, ol. Sertfon II, 129 ff., b. Söiffotoa,

Religion unb Mtu8 ber Körner 1902, ©. 333 unb 441 [§anbb. ber Haff. Altertum^

toiffenfd)., tyerauSg. bon ^roan 3Jlüller V, 4]). Entgegen ber b/errfcfyenben Meinung bin 15

\<fy
ber Üebergeugung, baf ba<§ abenblänbifcfye ^rogeffionggebet (im llnterfcbleb bom mor=

genlänbifdjen) nid)t au§ bem als litania bezeichneten $ircr/engebet entftanben ift, fonbern

gunäct)ft eine felbftftänbige ©ntftefmng fyat, bie roafyrfcbeinüd) auf altbeibmfdje SSorbilber

gurücfgebt. Sftan bergleidje nur einmal bie litania im Stowe Missal mit ber unmittelbar

folgenben deprecatio, ber litania diaconalis, um gu feljien, bafs beibe ©ebete niebtä 20

miteinanber gemein r)aben, fie finb aueb, feines>toeg§ ab§ ©Dubletten embfunben toorben.

@rft fbäter b,at bie $rogeffionslitanei gufätje an$ bk\ex lit. diaconalis erhalten unb b,at

fidj bon ber ^rogeffton Io§gelbft, obtool)! toir (f. unten) noeb beutlicb. feiert tonnen, bafj

biefe Sitanei ba am gäfyeften haftet, too urfbrünglicb. toirflidb. eine ^ßrogeffion ftattfanb.

2)iefe3 Sitaneigebet begann in ber Siegel mit bem Stufe: Kyrie eleison, Christe elei- 26

son ober Christe audi nos; barauf folgten bie Anrufungen ber ^eiligen, toobei

nacb. jebem tarnen bas> 23oIf ora (orate) pro nobis fang ; barauf würben einzelne ©efabjen

unb Scöten genannt, g. 23. ira perpetua, pestis, cladis etc., um beren Abtoenbung ba§

SSolf mit libera nos Domine flehte ; barauf folgte eine ©rubtoe, in ber um bofitibe ©üter

gebeten würbe, mit bem Stefbonfum te rogamus, audi nos; enblicb, tourbe ba§ Agnus Dei 30

unb nod) einmal ba3 Kyrie gum ©dbjufj gefungen. £)iefe§ ©cb,ema tourbe in ber mannig=

falttgften 2öeife auägeftaltet. 9camentltcb Wedelten bie tarnen ber angerufenen ^eiligen

je nacb. Ort unb ©elegenfyeit (bgl. g. 33. Marlene II, 255; 308; 379; in ber Sitanei

an leitetet <BUÜt finben faft 300 Anrufungen ber ^eiligen mit bem 9tefbonfum ora
pro nobis ftatt). $e nadjbem man bie einzelnen Stufe brei=, fünf= ober fiebenmal toie= 35

berr)olte, r)ief5 bie Sitanei litania terna, quina ober septena. ^Dagegen trägt bie litania

septiformis bei ©regor b. ©r. ifyren Siamen bab,er, ba| biefe ^rogeffion (litania b#t
b,ier ^rojejfton) bon fieben berfeb^iebenen fünften ausging. ®aö Sitaneigebet trug bon §auS
au§ 93u|cbarafter, unb e§ fyai it)n aueb, nie gang berloren, baber erfc|eint e§ oft mit ben

7 23uf$bfalmen berbunben. S)ie Sitanei erfreute ftdt) offenbar aufeerorbentlic^er ©unft. 40

33ei ben berfcb,iebenften ©elegenb,eiten tourbe fie gebraust : nicfyt aEein bei Sittbrojeffionen,

fonbern bor allem aufy bei ben Slften, mit benen bon §au3 au§ ein ^Progefftonggang ber=

bunben toar, fo bei ber Sauftoaffertoeibe am l?arfamgtag, ober bei einer Jlircb,toeib,e, ober

bei ber Drbination ($ug ber steriler in bie Äirdt)e), ober bei ber ®ömg3frömmg, ober bei

ber S£ran§lation bon Steliquien ; aber aueb, fonft toirb fie bertoenbet, fo bei ber £aufe, 45

bei ber S3etdt>te, bei ber Stefonciliation ber 33ü|er (bgl. ©cbmi^, 2)ie 33upücb,er u.
f.

to.,

SJlainj 1883, 1, 73), beim Äranlenbefucb; unb bei ber legten Delung, bei ber @infegnung bon

©terbenben unb SEoten, beim ©otteggericb.t. £>iefeg ©ebet eröffnete aber bor allem ur=

fbrünglicb, aueb. bie 9Keffe. „Maiorem missam in privatis diebus solet iterum

letania praevenire" fd;reiben bie ßluniacenfer ^onftitutionen (Ubalricu^, Antiqu. Con- 50

suet. Clun. I, 6); unb nacb. bem Stowe Missal (Sartb,b p. 192, bgl. $robft, Slbenbl.

SOieffe ©.20, 43 unb 103) 30g ber33ifcb.of mit bemftleruS unter Sttaneigefang gur ^irct)e

;

ba§ ©leiebe beriebtet für SRailanb, unb gtoar für ben erften Sag ber Ouabragefima, S3e=

rolbuö (nacb. «ßrobft a. a. D. ©. 20); Watfy. glaciu? gab ferner 1557 eine 3Ref|e beraub,

in ber e§ gleicb im Anfang beißt : „Mox antequam sacerdotalibus induatur 55

vestibus, si locus aeeiderit, vel tempus permiserit, flexis genibus coram al-

tare cantet VII. psalmos poenitentiales cum litania, qua finita dicat Pater

noster" (bei SRartene I, 176b); toenn fobann ©regor b. ©r. fagt (ep. IX, 12 [26]):

„In quotidianis missis aliqua quae dici solent tacemus, tantummodo Kyrie

eleison et Christe eleison dieimus, ut in his deprecationis voeibus paulo diu- 60
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tius oecupemur", fo mar offenbar (bgl. ©ucfyeSne, a. a. D. p. 156) mit bem Kyrie

eine mefyr ober weniger lange Sitanei berbunben. 5Uian bergleidje enblicb, bie bei ^robft

a. a. D. ©. 103 mitgeteilte ©teile au3 bem Codex Mutinensis. 3ubem h>urbe ba§

folgenbe Kyrie fbäter u. U. au§gelaffen, menn bie Sitanei borfyergegangen war. 2lu§ aß

5 biefen geugniffen barf man Wob,l ben fiebern ©cbjufs Wagen, bafj bas Kyrie ber 9Jteffe,

ba§ bleute auf ben Introitus folgt, ber SReft einer Sitanei ift, unb gmar ber $roaeffton3=

litanei, trägt e§ bod) eine ßeit lang fogar biefen -Kamen
(f.

oben). — $Der reidje ©ebraueb,

braute e§ mit fid), bafc immer neue Sitaneien, fogar in metrifer/er gorm, entftanben, bie

j. %. bon ber Kreppen Vorlage unb bem fircfylicfyen ©eifte fieb, bebenllid) entfernten.

io ^nfolgebeffen mürbe ber öffentliche ©ebraueb, neuer Sitaneien an bie fwcr)lic$e 2tbbro=

bation gebunben (»gl. SReufd), ber ^nber. II, 1, ©. 75 ff.). §eute finb in ber fatb,o=

Itfcr)en ^ird)e nur folgenbe bier Sitaneien approbiert : 1. bie 2llIerb,eiligen=Sitanei (abbrob.

1601); 2. bie Sauretanifdje Sitanei (abbrob. 1587); 3. bie Sitanei bom allerljeiligften

tarnen Sefu (abbrob. 1862) unb 4. bie £erä=3efu=Sitanei (abbrob. 2. 2ltoril 1899). Sie

15 2lllerr;eiligen=Sitanei, wie fie je|t im ©ebrauefy ift, ift bie eigentlich liturgifdje Sitanei unb

Wirb j. SB. bei ber (Erteilung ber b,öb,eren Sßeifyen, bei ber SaufWaffermeifye am $t'arfam§tag

unb am Sßfingftfamitag unb an ben Sitaneitagen (25. 2lbril unb $reujmocr;e) gebraust, unb

jWar Wirb bie 1596 feierte, fbäter (1683 unb 1847) um Wenige gufäfce ermeiterte $orm
gebraust; fie enthält attein 63 Anrufungen an ^eilige, auf bie ta§ Defbonfum ora

20 (orate) pro nobis folgt. ®ie Sauretanifcfye Sitanei gilt ber Verehrung ber Jungfrau

SRarta
;

fie mirb feit ^ab.r^unberten in ber Tabelle p Soreto an ben ©amStagen gefungen

unb r)at bafyer il)ren tarnen, ©ie ift {ebenfalls erft im 2lu§gang be§ 16. 3<%Wtortg
entftanben; ber ältefte big je£t nac^geWiefene ©rutf gehört in§ 3al)r 1576. ^b,re reu=

mutige 2lbbetung bringt jebeSmal einen Slblafj bon 300 SLagen, bagegen boHfommenen

25 2lblaf$ an fünf beftimmten 9Jkrienfeften. ®ie Sitanei bom aUerfyeiltgften §erjen $efu, bie

nad) fatfyolifdier 2tnfcf;auung im 15. $al)rf)unbert entftanben fein foK, ift ebenfalls mit

einem 2tblafs bon 300 Slagen auSgeftattet. ®ie brei oben &ule£t genannten Sitaneien

merben and) bei liturgifdt)en ©otteSbienften unb bei ^rojeffionen, aber nur lateinifcf/, ge=

brauet, daneben giebt e§ eine Steige bon Sitaneien, bie nur bifef/öflid) abbrobiert finb,

30 i.
33. 33ruberfcb,aft§=Sitaneien, eine Sitanei jum allerb,eüigften Slltarfatrament, für bie 2Sieber=

bereinigung ®eutfct)lanb§ im mafyren ©lauben u.
f.

Ib., bie auet) bei öffentlichen Stnbacfyten,

aber nict)t bei eigentlich üturgifcfyen feiern, unb gmar in beutfdt)er ©bracr/e, gebraust werben

bürfen.

3. ©ie Sitanei in ben 9tef ormationSürcfyen. — $n ber erften $eit ber

35 SOBittenberger Deformation blieben ^ro^effionen unb Sitaneien im ©ebraueb;. %üv sJßitten=

berg bgl. Su%r<§ ©ermon bon bem ©ebet unb ^rojejfion in ber ^reujtooc^e 1519, (SSI

16
2

, 67 ff.
= 2B2C II, 172 ff.

= m opp. lat. v. a. III, 442
ff. Mit ben ffuttufc

reformen in Sßittenberg 1521
ff. lamen fie WoI)l aufcer ©ebraud). 2Benigften§ roaren fie

1525 abgefaMt (bgl. @3l 12 2

, 155). ^b,re 2tbfcb,affung in Nürnberg ift auSbrücflicr; be=

40 jeugt (©menb, S)eutfcb,e Steffen ©. 173). SDafe bie ©bott^Sitanei bon 1521, bie fid) aud^

in Sutr;er§ Söerfe (Sßalcb, XV, 2174) berirrt f)at, meber bon Sutb,er ftammt, nod) über=

b,aubt in Jtrcr)Itct;em ©ebraud) toar (^abb, 3Rad»Iefe II, 500 ; ©trobel, opusc. satyr

1784; Söcrmg, opp. Hutteni II, 52), braucht laum gefaßt ju werben. @rft Sin«

fang 1529 mirb ein Sitaneigebet in SBittenberg mieber in ben ebangelifcb,en ©otte§=

45 bienft eingeführt, unb jtoar bon Sutfyer felbft, natürlich in neuer gorm. $ffiir finb barüber

gurtäd^ft burd) Sutb,er§ SBrief an £>au3mann bom 13. gebruar 1529 unterrichtet, mo z§

|iei^t: „Litanias nos in templo canimus Latine et vernacule; forte utriusque
nota seu tenor edetur" (be Sßette 3, 423 = @nber§ 7, 53). 3Sa§ Sutb,er ju biefer

!ulttfcr)en Deuorbnung beranlafet b,at, erb,eüt au§ feiner ©c^rift „Som ^rieg miber bie

60 dürfen", bie fcb,on im ©ommer 1528 fertig borlag, beren ©ruef aber bi§ in§ 3rüb,iab,r

1529 berjögert mürbe (ßöftKn, Sutb,er§ Seben 4
II, ©. 122). %n biefer ©d;rift füb,rt

Sutb,er gelegentlicb, au§, ba| ^rojeffionen gegen bie brob,enbe 2ürfengefab,r mirfung§lo§
bleiben mürben. „3)a§ moc^t aber etma3 tb,un", fäb,rt er bann fort, „fo man, eS märe
unter ber 9Jteffe, SSeöber, ober nacb. ber ^irebigt, in ber Stirnen bie Sitanei, fonberlicb, öaS

65 junge 3SoII, fingen ober lefen liefee" (@2l 31, 45). 28a§ Sutb,er b,ier borfd)lägt, l>at er

tfyatfäcpd) bura)gefüb,rt, unb offenbar b,atte er bie 2lbficf)t, bie Sitanei über Söittenberg

b.mau§ ju berbreiten. £>ie oben angeführte SrieffteKe unb eine anbere bom 13. 3Rärj 1529
(fteb,e unten) fbrecfyen auäbrüdlicb, bon beabfict)tigter unb 3. %. bereits erfolgter 3Seröffent=
It^ung ber beutfcb.en unb ber lateinifctjen Sitanei mit 3^oten. 3cun b,at Sutb,er brei

60 SBege jur S3eröffentlicb,ung unb Verbreitung befd&ritten. @r b,at 1., menigftenS bon ber
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beutfcfyen Sitanei, einen ©onberbrud erlernen laffen, ben er am 13. SJcärj 1529 feinem

greunbe §au3mann (be 2öette 3, 340 = @nber3 7, 70), unb ben Nörer am 16. ÜKärj

1529 feinem greunbe Notb. (Vucfymalb, @ntfteb;ung ber ®ated?i3men Su%r3 ©. Xllb,
2tnm. 4) äufcbjdte; er foftete 7 Vfge. darauf begießen ficr) bie folgenben Söorte ber

Menberg=@öttmger ÄD 1542: „@8 fott aber bie Letania auf SOBeife unb SKafee, 5

tüte fte ju Sötttemberg gebrudt unb auggangen ift, gehalten mcrben" (Nicfjter I, 366 b
).

Di mir fold; einen ©onberbrud nod; befi|en, ja 06 mir aud) nur ben Xitel beweiben

!ennen, vermag icb. nid;t ju fagen. ©omoI)l in ber (Srlanger Stuggabe ber SBerfe SutfyerS

(56, 369), als aud; bei Söadernagel (®ircr,enlteb 1, 391) finb 2, bejm. ift 1 ©onberbrud
einer beutfd;en Sitanei bem Xitel nad; angegeben. SutfyerS Name mirb in feinem genannt. 10

SOtir fcfyemt aud; leiner biefer ©rüde ein Sutfyerifcfyer llrbrud ^u fein, Vielmehr I)aben mir

eS mofyl mit Nacfybruden ju tfyun; unb $mar ift ber eine Von ü)nen bei ^obft ©utfned)t

in Nürnberg erfd;ienen. Sie biefem©rude beigegebene Verftfel unb JMefte ftimmen nic|t

mit benen, bie Sutfyer auf feine beutfcfye Sitanei folgen läfjt. Ob Sutfyer bie lateinifdje

Sitanei überhaupt im ©onberbrud Veröffentlicht fyat, mie er beabfidtfigte, läfjt fic^> nic|t 15

fagen. — ©er 2. 2Seg, ben Sutber jur Verbreitung feiner beutfctjen Sitanei etnfcbtug,

mar ber, bafj er fte ber brüten 2lu§gabe feine§ lleinen $ated;i3mu3 1529 anfing (@3l

21, 3; Vgl. aud), mie Sutfyer bei ©nberS 7, 255 bei ber 3lufjab^Iung ber $ated)igmu&

ftüde bie „Sitaneien" ermähnt; %\). Qaxnad, ©er Meine ^atecfytSmuö SutfyerS, 1856,

©. XLVIII). @r bat fie fväter mieber fortgelaffen. ©ann unfc mann ift aber bod) 20

nod) bie Sitanei mit bem ^ated^i§muö verbunben morben; fo in ber griedjifcfyen Über=

fe^ung Don %ot). 3Jtyliu§ (Vafel 1558 unb 1564 Vgl. griebr. gride, Sutt>ers> fleiner ®ate=

d;iämu<§ in feiner (Sinmirfung u.
f.
m. ©. 18) unb in ber älteften befannten boßänbtfcbert

[1531?] (ebenba ©. 21). — Söurbe bie Sitanei aud; n\d)t ju einem feften Veftanbteil be3

RatefygmuS, fo bürgerte fie fiel; bod) in ben® efangbücfyem ein, unb e§ ift fidjer, bafj 25

fcfyon Sutl;er felbft fie aud; auf biefe 2öeife 511 Verbreiten öerfuebte. ©a<o fogen. Mugfcfye

©efangbud; Von 1529, ba§ ung Verloren ift, l>at — ba§ fann man faft mit abfoluter

©id;erb;eit beraubten — bereits bie lateinifcfye Sitanei enthalten. Senn bie Vommerfd;e

®D Von 1535 beftimmt: „Valbe VV be lectioneS fcbölen bree ebber Veere r/ungen, mo be

©d;olmeifter3 miß, be Satmifdbe Setanfye lefen Vtl; bem ©andböfefen ©octoriS 5Rartini 30

Sutber, Vnbe bat @r)or fdjal ftebe§ entmerben, mo rmt fandböfefen Voruatet y§" (9lic^ter,

SVDD I, 258a). ©tanb aber in biefem ©efangbud; bie lateinifcb, e Sitanei, fo ift aU gemifj

anzunehmen, bafj aud; bie beutfebe niebt gefehlt i)at, eine Vermutung, bie fd;on tyi). 2Sac!er=

nagel (Sibliogr. jur ©efefj. be§ beutfeben $irct;enliebe<5 im 16. 3af)rl). 1855 109 unter 9) ge=

äußert b^at. enthalten bod; bie fbäteren ^lugfd)en 2lu§gaben Von 1535 u. 1543 (äöacfemagel, 35

SBibliogr. %lx. 328, 9^r. 462 u. 463) beibe Sitaneien. gerner batte aueb, ein Nürnberger

©ruef (©ulbenmunbt) Von 1539 (ebenba Nr. 1085 ©. 472), fomie ba§ 33abftfcbe ©e=

fangbud), SeiV^ig 1545, 1547, 1548 (ebenba Nr. 479, 523 u. 569), enbltcb aueb, ba<§

Slumfc^e, Seidig 1546 (ebenba Nr. 497) beibe Sitaneien. 2öie rafrf) unb mie meit fid;

aber in 9Kittel= unb Norbbeutfd;lanb bie beutfd;e burd) bie @efangbüd;er Verbreitete, 40

mögen folgenbe Angaben bemeifen. ©te ftef)t unter ben Siebern ber Nigaifdjen „Drb=

nung bei ^trcbenbtenftg" (2öadernagel, ^irdjenlieb I, Nr. 35), in bem ©efangbueb, Von

9teufd;er, (Erfurt 1531 (ebenba I, Nr. 39); von ®te£, Noftod, nieberbeutfeb,, 1531 (baö

„©lüterfcb, e ©efangbud/' ebenba Nr. 50) ; in bem Von 2Mtber, ?Nagbeburg, nieberbeutfeb,,

1534, 1538, 1540, 1541, 1543 (28ad., Stbl. Nr. 325, 370, 410, Hird;enl. I, Nr. 68, 45

SiM. Nr. 454 unb Nr. 1088, ©. 475) ; Von ©ebubmann, Seidig, 1539 (mad., 33ibl.

Nr. 1084); von Sortier, SNagbeburg, 1540 (2öad., 33ibl. Nr. 408); von Nöbinger, «Nagbe=

bürg [1542] (3Bad., Äircb.enl. I, Nr. 70) ; Von Salfyorn, Sübed, nieberbeutfeb, 1545 (2öad.,

SiW. Nr. 475); Von Nid;oIff, Sübed, nieberbeutfd; für bie ©emeinbe p Ntga, 1549

(2öad., 33ibl. Nr. 1094); Von ©acr,ffen, ©rfurt, 1550 (2Sad., 33ibl. Nr. 585). ®ani m
Vereinzelt erfct)etnt bie Sitanei in ben füb= unb fübmeftbeutfcfyen ©efangbüd;ern. ©0 Viel

id; feb, e, finbet fie fid; b^ier juerft, aufeer ben oben ermähnten Nürnberger ©onberbrud von

1529, in einem miebertäuferifd;en ©efangbud; Von 1538, Dag naef) äöadernagel mab,r=

febeinlid; in 2lugöburg gebrudt ift (95tW. Nr. 366). @rft Strasburg b.at bie Sitanet tm

©üben betmifcb gemacht, benn feit 1545 ftebt fie in allen un<B belannten ©trafeburger 55

©efangbücbern (§uber, ©ie ©trafeb. liturg. Drbnungen 1900, ©. XXXI ff.).
©aS erfte

Nürnberger ©efangbua;, ba§ fie enthält, ift bag Von Neuber 1549 (ÜBad., Utrdjenl. I,

Nr. 93). Sei biefer roeiten Verbreitung, auf bie man au$ biefer, gemifj noc^ mebt volb

ftänbigen Überfielt fcblie^en fann, mirb e3 niebt Söunber nehmen, menn mir bie Sttanet

aucl; in ßircf>enorbnungen abgebrudt finben. §ier fdieint ber ©üben unb ©übmeften eo

9fcal--(5ncl)not)äbie für S^eologie unb Slxä)C. 3. 3t. xr. 31
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bor aßem vorgegangen %u fein, ©enn gerabe Iner fanb bie Sttanei roarme greunbe. ©o £>at

fie SSreng in ^rebigt unb ©cfjrifterftärung empfohlen (opp. I, 1, 614 ; VI, 656). Aueb,

SButjer mufj ifyr freunblicb. gefinnt geroefen fein. Söirb fie aueb. in etilen BDD, wie in

ber Hanauer unb ber Stnbauer 1573, gar nidjt erroäljmt, fo fyat fie bocfy in aßen be=

5 beutenberen füb= unb fübfoeftbeutfdjen BDD Aufnahme gefunben. ©o in ber BD Don

$fal^euburg 1543 (9?icf)ter, $DD II, 29); in ber Mniföen Deformation 1543

(Dieter II, 51b); in ben Aufgaben bon SSeit ©ietrtcr^ Agenbbücfylein feit 1545; in ber

©cfyibäbifcb^aßer 1543 (©et>er, ®te Dörblinger ebang. BDD, ©. 34); in ber 2Sürttem=

Berger BD 1553 (Dieter II, 139) ; in ber BD Dtt^einvicr)g bon ber «Pfalj 1556 (§81.

10 5« II); in ber BD ber «Dlarlßrafföaft Saben 1556 (81. 9? 3 b); in ber bon spfdfc

.groeibrücfen 1557 (Dieter II, 197); bon Strasburg 1598 (SDrucf bon 1670, ©.118).—
SBenn aber ßliefoty (SKedEL Äird&en&I. ©. 104) fagt: „3Jtan rann breift beraubten, bafe

aße Agenben be3 16. $afyrljmnbert§ ba§ ©ingen ber Sttanei anorbnen", fo ift ba§ ftcfyer

eine Übertreibung, benn fcfyon bie bor bem $ar)re 1529 liegenben BDD rennen bte

15 Sttanei ntd)t. Aber aueb, nacfy 1529 bürgert fie ftct) erft aßmät)licb, ein. ©o ftnbe icb, fie

g. 33. nicfyt ermähnt in ber §3ranbenburg=ÜRümberger BD bon 1533 (Dieter I, 176 ff.), ober

in ber bon Bremen 1534 (I)erau3g. bon ^len im Sremtfcfyen $al>rbucf; 1891) ober in ber

Stbbefct/en 1538, um bon ben fübtoeftbeutfcfyen &u fcfiroeigen. Sic erfte BD, bie fie bietet, ift bie

Söittenberger bon 1533 unb gleichzeitig ermahnen fie bie ©äcfyf. 33ifitationg=2trti!el. %üx
20 bie toeite Verbreitung unb für bie SSoIIätümltd)!eit ber Sttanei fbricfyt e§ aucf;, bafj fie

atebalb (erfter ©rucf 1545), unb jtbar im Sorben, in Siebform gebraut mürbe; ob bie eine

biefer formen bon Sjofy. %&vc ftammt, ift ntd^t ficf/er ju erroeifen (bgl. Söademagel, Sftrdjenl.

III, 9fr. 230—232
;

gifcb,er, Sftrcb
/
enI.=Ser.iron, ©. 237).

©od) e§ toirb geil, bafc mir enblicb, auf bie ©eftalt ber Sitaneien, toie fie au§

25 Sutfyerg geber l)erborgegangen finb, einen 33licf toerfen. ©ie finben ftd) abgebrucft in

ber 3enaer Aufgabe ber SBerfe Suti)er§ VIII, 368 a unb in ber Söaldjfcfyen Aufgabe
X, 1758; bana| @A 56, 360 unb bei miefotb, a. a. D. 99. ®te Sitanei, unb fflom

trägt bie latetnifcfye bie Überfcbjtft „Latina Litania correcta", ift in gorm unb Einlage

ber fatr/oliftfjen Aßerfyeiltgenlitanei fefyr äfmlid); nur aße Anrufungen ber ^eiligen, bie

30 gürbitten für ben Sßatoft unb für bte 33erftorbenen finb geftricf/en. SDafür aber finb bie

Singe, um meiere ©Ott angefleht mirb, biel genauer fbe^ialiftert ; aßef ift fonfreter ge=

ftaltet. ©o wirb gebetet um gute ^ßfarrfyerrn, gegen aße Motten unb Ärgerniffe, für aße

irrigen unb Verführte, gegen ben ©atan, um treue Arbeiter in ©otte§ (Ernte, für aße

betrübten unb Stöben, für aße Könige unb dürften, für ben ^aifer unb SanbeSfyerrn,

35 für 9xat unb ©emeinbe, für aße ©efäl)rbeten, für ©djroangere unb ©äugenbe, für $inber

unb Bxanh, für ©efangene, für 2Bitmen unb 2Batfen, für getnbe unb Säfterer; auc^ bie

gelbfrüa^te finb nicb,t bergeffen. ©ie lat. Sitanei ift reifer (bie ifyr eigentümlichen ©tüde
finb: Per sanetam nativitatem tuam; per baptismum, ieiunium et tentationes
tuas per crucem et passionem tuam; per mortem et sepulturam tuam

40 per adventum Spiritus saneti paracleti ; in omni tempore tribulationis nostrae

;

in omni tempore felicitatis nostrae . Ut lapsos erigere et stantes confortare
digneris). 2ln bie Sitanei fcbjofj fiel; faft regelmäßig Intonation mit Defbonforium unb
5?oßefte an. ©c^on bie fatf). ©itte fügte ber Sitanei befttmmte ©ebete an. Sut^er gab
ber beutfdjen 5 Intonationen unb 3 SMetten jur Auswahl mit auf ben Sffieg; biefe

45 ©tücf e finben fid) aber nid)t, mie 3ejfcl)to^ (im A. Sitanei ber 2. Slufl ©. 699) angiebt,

in @2I 56, 362, fonbern bielmef>r in ber 3. Aufgabe beg Keinen Iatec^tgmu§ (bei §arnacf,

®er !l. Hatec^. Sutb,er3, ©. XLIX 2lnm.). ©te lebten aueb, toieber g. S. bei SoffiuS,

Psalmodia, 2. Aufl. 1561 nacb, ber Sitanei 581. 285 a; fie ftefjen auä) in bem ©lüter=

fcb,en ©efangbucl) bon 1531, §81. C, ba u. b (b,erau§g. b. Sötedjmamußaboto, ©c^merin
50 1858). SOtit ben @A 56,362 mitgeteilten ^ufä^en aber f)at e§ feine eigene 33etoanbtnt§

:

1. ift offenbar ein ©ebet (ba§ jmeite) au^gefaßen; 2. finben fid) §ier ja 4 ©tüde bon ben
bonSutfyer in feinem S?atecr;igmu<S beigegebenen toieber, aßein bie 3. Intonation Unb ba§
3. ©ebet finb offenbar anberen UrfbrungS. 3$ möchte barauf b,inmeifen, baß fio) bie

ältefte mir belannte $orm ber @A in bem §8abftfd)en ©efangbuc^) bon 1545 finbet. ©ie
55 geb,t fd>toerlic^ auf Sutb,er jurüd ®a| bagegen bie ber lat. Sitanei beigegebenen Into-

nationen unb ©ebete, roie fie @A 56, 365 f. fiebert, auf Sutfyer gurüdgeljen, ift toa^rfd)ein=
lid), aber nicb,t ficb,er; fie finben fieb, übrigens, um 2 Intonationen unb ©ebete bermeb,rt,

autt^ bei SoffütS a.a.D. 931. 283
f. unb im Sabftfc^en ©efangbud; toieber. ®a§ aße§ ju

totffen tft be§b,alb nicb,t toertloS, meil, mie aueb. 3ejfc^tbi| getrau b,at, au§ biefen 3ufä|en
co auf Sebeutung unb ©inn gurucfgufcbUe^en ift, bte in SutfyerS Auge bie Sitanei blatte.
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2Bann ttmrbe bie Sitanei gebraust? gießen wir 3unäd)ft nur bte lutl;erifd;en ©c=
biete bon 9Jtittel= unb 9corbbeutfd;lanb in 33etrad;t, fo finbet fid; bjer eine grofse

aJianntgfalttglett be3 ©ebraudjiS. ®a fommen sunäcbjt bie alten gafttage, Mittmod) unb
greitag, in 33etrad)t. Sutfyer fyatte bie Mette an ber Mittmod;, bie SSe^er am ©onn=
abenb (be Mette 3, 340 = ®nber§ 7, 70) bafür beftimmi ; aber biel 9kd;afymung b,at baS 6

nid;t gefunben. dagegen fyaben manage HDD bie 2Bafyl jtoijd)cn Mittmod; unb greitag

gelaffen (namentlich in ben ©täbten), fo ©ad;fen 1539 (
sJtid;ter I, 313 b); 23ranbenburg

1540 (9licr/ter I, 328a); Sommern 1563 (auf ben Dörfern; 9ftd)ter II, 235a). 2ln

beiben Sagen foE fie gehalten werben nad; ber SO bon Kalenberg=@öttingen 1542
(9tia;ter I, 364 a u. 366 b), bon 3oad)im§tl)al 1561 (Soefd;e, Matf>efiu3, I, 280 f.), bon 10

Mecklenburg 1552 (Siebter II, 123 b); nad) ©cfybberlein a. a. D. I, 726 beftimmen ba3=

felbe aud; bie Hölnfdje Deformation 1543 unb bie &DD bon Süneburg 1564, bon Siegnitj

1594 unb bie beS Hurfürfien ^o^ann Hafimir bon ©ad;fen 1626. 9cur ben greitag

beftimmt bie Hird;en= unb ©cfyulorbnung bon Naumburg 1538 [1537]: „3MIe $rettag

nachmittag um jmölf hora finget man ba§ Tenebrae unb l)ält bie Sitanei barauf" (Dfoue 15

Mitteil. au3 b. ©ebiete fyiftor.=antiauar. gorfctmngen XIX, 529); aud) ift bjer geftattet

am greitag frü^>, „fo man nicfyt brebtgt", bie Sitanei „bisweilen", „wenn man miß" ju

galten; fogar „am ©ienStag mag man nad; ber ^ßrebigt, fo nidjt §od;jeiten borfyanben

fein, auä) bie Sitanei galten" ; ben Freitag „ober mie e§ jebes> DrtS (Gelegenheit leiben

mag" beftimmt bie ©äd;fifd;e SO bon 1580 (9tid)ter II, 442 b); nacb, Angabe bon 20

Äliefotfy (Medl. Hird;enbl. a. a. D. 121) unb ©d)bberlein (a. a. D. I, 726) orbnen ben

greitag an bie SOD bonKurlanb 1570, ber ©raffdjaft £oba 1581, bon Sauenburg 1585;

Kliefotb, nennt aud; noct) bie bon fabeln 1544, ©cfyöberlein bie ^ommerfdje 1535 (?),

bie Dlbenburger 1573. ©ar feinen feften Sag beftimmt 23eit 5Dietrtd;$> 2lgenbbüd;lein

(SDrud bon 1548 331. I) 2a). Slufjerbem mürben aber aua) anbere Sage nod; beftimmt: 25

©0 toiU fie (lateinifd)) bie SBittenberger HD 1533 (9iid;ter I, 223 a) unb bie ^ommerfd;e

KD 1535 (fRic^ter I, 258 a) in ber ©onnabenb3=2Se<ajper fingen [äffen (in ber 93e3ber

bor einem ^efttag fällt fie au§), ebenfo bie ©äd}f. SifitationSartifel 1533, bie fie aufjer=

bem für bie ©onntag3=23e§ber „unb bie 2Sod;e ein Sag, roenn ba3 33olf am meiften ba=

bei fein lann" (3ticb,ter I, 229 b) berorbnet; nad; ©d;öberlein (a. a.D. I, 726) beftimmt 30

aud; bie RD bon 23raunfcr;meig=2öoIfenbüttel 1543 für bie Sitanei bie ©onnabenb= unb

©onntag3=33e3ber. S)ie rebibierte $reuf$. StD 1558 giebt an, bafc in Königsberg am
Mittmod; in ber SSeSber nad) ber Seftion bie Sitanei gefungen mirb. — 2luf ben ©örfern

mar ber Sitaneitag bortoiegenb ber ©onntag ober aud) ber $efttag (meift -mr 23eSber):

fo berorbnet eS bte ©ädbjtfcfye ÄO 1539 (9tid;ter I, 313 b), ber Meifcnifd;e 33ifita= 35

tion3abfd;ieb 1540 (9tid;ter I, 321b), bie Sranbenburger HD 1540 (Siebter I, 328 a)

unb (nad) Mtefotb unb ©d>öberlein) bie Sturlänbifclje HD 1570; au3 ber $reufe. HD er=

fahren mir, ba| in Königsberg bie Sitanei am ©onntag naa) ber ^rebigt gefungen tourbe

(9ücf,ter II, 67 a); bgl. aud; bie ©äd>f. Sifitationgartifel 1533 (9lid;ter I, 229 b). £u
biefer©itte bergleid;e man ba§ oben angeführte ©tat au3 Sutb,er. 3Sielfad; toirD bie Sitanei 40

bann borgefd;rieben, toenn fid; feine Hommunifanten eingefunben §aben. ®ieö gefd;iebt in

folgenben HDD: Hamburg 1539 (9tid;ter 1,319 a); Sranbenburg 1540 (Md^ter 1,327 b):

Sitanei ober SSaterunfer (gefungen) ober: Mitten mir imSeben finb, ober: @3 motte ©Ott

un3 gnäbig fein; Sßommem 1542 unb 1563 (Siebter II, 4a unb 235a), Mecklenburg

1552 (9ftd;ter II, 123 b); nad; Hliefotfy unb ©d)öberlein ebenfo in ber Hurlänbifd;en 45

R£> 1570; in ber Sauenburger 1585; in ber Süneburger 1598; nad; ©ctuJberlem enb=

lid; aud; in ber Siegni^er 1534 unb in ber Dlbenburger 1573. 3luffallenb ift e3, bafj

Soffiu§ (Psalmodia 2lu§g. 1561 331. 284 b) ben ©efang ber Sitanei an ©teile be3 aß»

gemeinen Kird;engebet<o anorbnet, alfo ate Übergang jur Hommunion ; ba§ finbet fid; m. 23.

nur nod; in ber ^D bon granffurt a. M. 1644. @in Unicum ift e<§ aud), menn bie 50

Medlenburger ^D 1552 fagt: „2lud; fann bfömeilen bie Litania bor ober unterer

Hommunion gefungen merben." häufiger erfebetnt ber 33raud), ber fid; fogar bis ju eeb.

33ad;§ Reiten erhalten b,at, ba^ man bie Sitanei nad) ber ©biftelborlefung im §aubt=

gotteSbienft fang; fo miU eS baS 2lgenbbüd;Iein 23eit ®ietrid)S für bie „fleinen Rieden",

fo bie Hurlänbifdje ^D 1570, bie ber ©raffd;aft §ot)a 1581 unb bie Wmcburger SIC 55

1598 u. 1643. — atufeerbem giebt e<§ bie mannigfaltigften, auf örtlichen 33raud; rubenben

33erorbnungen. ©0 berorbnete bie SiD bon 9ii|ebüttel 1544, ba^ bie Sitanet gefungen

merbe: Reminiscere, 12. ©onntag nad; XrinitatiS unb bei borftebenber 9Jot unb Jat)r=

lid)feit an anberen ©onntagen (3f{id;ter II, 79 a), bie ©äd;fifd;e SD 1539 orbnet an,

bafj fie
— neben bem gemöi;nlid;en ©ebraud; — aud) an ben 4 Duatembern eine 2ßod;e go

34""
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lang gehalten Werbe (Stifter I, 313 a); nacf> ber 9iorbl>eimer ^D 1539 (fol. E 4 b) foll

fte nur in fetten offentlidjer üftot SKittWodjs' unb freitags gefungen Serben ; bie 33ranben=

burger ^D 1540 berorbnet fte für einen gelegenen Sag in ber KreugWocfye (Stifter I,

333 b); ben ©ebraucfy in ber KreugWodje befttmmen aud) bie Kalenberg=©öttinger 1542

6 (9tt$ter I, 366b), bie ^ommerfcfye 1535 unb bie Kalenberger ^D 1569 (nad; ©^>öber=

lein a. a. D. II, 1, ©• 953). SDie Sauenburgifd)e $D 1585 orbnet fie für bie §agel=

feter (ebenba). SDie Soacfyimiotfyaler 5?D 1551 läfst bie Sitanei nicfyt nur regelmäßig

9JtittWod)§ unb greitag§ fingen, fonbern „Wenn fonberlicb.e %lot borfyanoen" foll fie aud;

atn ©onntag gefungen Werben (Soefd;e, JJtatfyefius' I, 281). ©ebj unbeftimmt lautet

io bie Angabe ber £aEifd;en ^D 1541 : an irgenb einem Sage in ber 2ßod)e gur 23e<§ber

ober 3Jlittag§, Wo über ben Katecfyts'muS gebrebigt Wirb (9tid;ter I, 340 a), unb bie ber

$ommerfd;en $D 1542, bie für bie SBocfyenbrebtgtgottegbienfte in ber ©tabt „unter Reiten"

aud; bie Sitanei bor ober nad; bem ©ermon beftimmt, unb für ba§ Sanb borfd;reibt, baß

fie WenigftenS einmal in ber 2öocb,e gehalten Werbe (Dieter II, 4a u. b), unb äfmltd;

15 hJteberbolt in ber ®D 1563 (Stifter II, 234 b); aud; ©d;IegWig=$oIftein. ®D 1542, bie

§abeler $D 1544 unb bie ©d;Wetnfurter KD 1543 fagen im allgemeinen, baß bie Sitanei

Wenigften§ einmal in t>er2Bod)e gefungen Werben foll (Dichter I, 355 b; II, 73 a; 23 a);

toemgftenS alle 14 Sage einmal in ber 2öod;e unb guWeilen ©onntag<§ bormittag, fo

beftimmt bie Braunfcf/Weig^rubenfyagenfcfye KD 1581 (Dichter II, 453 a). Seigefügt fei

20 aud;, baß 9lxt. ©elnecfer, fatfyolifcfyem Brauche folgenb, bie Klagelieber 3jeroma liturgifd;

bearbeitet ^)at, unb fyier finbet aud; bie Sitanei BerWenbung : fie foll mit bem 2. unb

3. Kapitel fo berbunben Werben, baß je nad; einem ober mehreren Werfen ein 2lbfa$ ber

Sitanei ber 3teib,e nad; gefungen Wirb. Beftimmt War biefe Bearbeitung für ben

10. ©onntag nad; SrinitatiS (©djöberlein a. a. D. II, 1, ©. 444). Db fie Wirflid; in

25 ©ebraud; fam, Weiß id; nid;t. 9Jtan b,at enblicb, bie Sitanei, Wenn aua^ nidjt I)äuftg, bei

ber Drbination gebraucht, ©o fdjreiben e3 bie Sraunfd;Wetger ^D 1543 unb il)r folgenb

bie §tlbest)eimer 1544 unb bie 9fledtenburger 1552 bor (9ttdjterII, 60b; 80b; 119b).

Sei Sofftus (Psalmodia, Slulg. 1561, 331. 282) finbet fid) ebenfalls ein .^mWete auf

biefen ©ebraud;. ©3 War nid)t§ anbere<8 als bie $ortfe|ung fatr/olifcfyen §erfommenS.
so SDiefe Überfielt geigt un§, Wie außerorbentlid) mannigfaltig in ben Iutf)erif<|en ©ebteten

9iorb= unb 5Dtittelbeutfd)lanb§ ber ©ebraud; ber Sitanei toar. ©in etWa§ anberes" Bilb

geigt ber ©üben unb ©übWeften. ©oWeit borWiegenb lutb,erifd)e ©inflüffe ftd; geltenb

mafytm, treffen mir aud; I)ier bie lutb,. Slnorbnungen toieber. ©onft aber geigt ftd; ber

©üben felbftftänbig. ©ang befonberö au£fül)rlid; finb bie 3lnorbnungen ber ©cb>äbifd;=

35 §aüer KD 1543. Sanad; foH bie Sitanei gehalten Werben in ber ©tabt am ©onntag nad;

ber 33e3berbrebtgt „gur gett einer gemeinen gegenwärtigen 9Jot"; ferner foll am Karfreitag

eine $rebigt „Dom gemeinen ©ebet getfyan unb bie Sitanei für aHe<§ Slnliegen ber d)rift=

liefen Kird;e gehalten toerben"; ferner an jebem ^Donnerstag im 2Bod;engottegbienft; auf

bemSDorfe aber, „fo eine gemeine s
JJot »orb^anben", gurSSegber an ©onn= unb geiertagen,

40 ober bei bem „ßateclns'mo" ober „gum 9)torgenamt, »orab, fo gur felben 3«t niefet

Kommunüanten borb,anoen"; erb,eifcb,t e§ eine „gegenwärtige 5iot", fo foE aud) in ber

Kircf/e bie Sitanei gehalten Werben (3fticb,ter II, 20 a u. b). (Sbenfo giebt bie ftreng

lutl)erifd;e $falg=9?euburger ^D 1543 felir genaue Seftimmungen ; aud; fie fieb,t bie

Sitanei für ben gaU bor, baß leine Kommunikanten borb,anben finb, außerbem aber foll

45 fie gehalten Werben bei ben ©otteSbienften „an ©t. 5
JJtarr.tag [25. Slbril], unb bie brei

S£ag bor bem 2luffab,rttag, in ber KreugWocpen, ba man gubor mit ben Kreugen, bon einer

Kirchen in bie anbern, über gelb gangen ift", alfo an ben alten ^rogeffionStagen ; bann
b,eißt eg Weiter : „Unb Wann fieb, fo gefährliche geit . gutragen Würben, baß bie Sitanei

au<3) gu anbern Reiten . gehalten Werben folt . . ., fo Wirb man jebeö 9M geitlidien

öoBefefyl unb genugfamen Unterrieb,t embfafyen" (5Ricf)ter II, 29 b). ©ie Kölmfcfye 3lefor=

mation 1543 berorbnet für bie ©täbte unb größeren ©emeinben bie Sitanei „alle 2öod;en
auf einen gelegenen Sag" (3ftid;ter II, 51b). ®a3 2tgenbbüd;lein ber ©tabt Söorms
1560 berorbnet fie für einen beftimmten Sag in ber äöodje nad) ber ^ßrebigt (Sl. r.cbb);

bte ^D bon§ob,enlob;e 1577 für bengreitag. ©ie 9JörbIinger KD 1579 laßt fieim^aubt*
55 gotte^btenft bor ber Kommunion unb am greitag bormtttag fingen (©etyer a. a. D. 76

unb 83). 3Sor attem aber Wirb fie an ben monatlichen 33et= unb Bußtagen gebraust.
Stefe orbnet fd;on bie Köln. Deformation 1543 an, 3KittWod}3 ober greitagS, jeben grei=
tag tm^eumonb beftimmt bte Söalbedfdje ^D 1556 (Siebter II, 173 a); bie §effifd;e KD
1566 unb bie 2lgenbe 1574 (3ticbter II, 294 b; bgl. ®ie^I, ^ur ©eftt). beg ©otte«=

eo btenftes u.
f. w. 1899, ©. 197

ff.). Sie SOßürttemb. ^£) 1553 berorbnet, baß „in ber
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2öo$en, fo bie Kird) auf einen fonberlic^en beftimmten Sag bei einanber berfammelt ift",

eine Sufeprebigt unb barauf bie Sitanei gehalten toerben fott (©rudbon 1574 p. 172 ff.).

SBörtlidb. toieberfyolt totrb biefe Seftimmung in ber ^fälgifcfyen unb in ber Sabenfcfyen

KD Don 1556 Ogl. Saffermann, ©efct). ber et). ©otteäbienftorbnuug in Sabinen Sanben
[1891], ©. 45 ff.); ebenfo in ber Sßfäljtfd&at ÄD bon 1570. SefonberS tyäufig aber toirb in 6

ber ©trafjburger KD bon 1598 ber Sitanei gebaut. gunäcbjt orbnet fie toöcfyentlicfje 33et=

tage am £>ien§tag „in ber 2I$terbrebtgt" im fünfter unb monatliche „grojje" Settage

an unb für beibe bie Sitanei; aufjerbem finbet fie Sertoenbung jeben ©onntag unb
©ien^tag ober 3Jiitttoocfy im grüfjgebet unb gtoar nacfy ber 'jßrebigt, nadfy ber Seilte unb
Slbfolutton (S. 110; 114; 214). £>ie rebibierte KD bon 5Raffau bon 1576 fiefyt für 10

jeben Wonat ÜKitttoocb^ ober grettagg eine „Erinnerung unb Sermel)rung gur cfyrtftlicfyen

Sufje unb Sefebjung gu ©ort" bor; nad) Seichte unb 2lbfotution folgten enttoeber ©e=
bete ober bie Sitanei (951. 3 IV a; »gl. 9JUlb u. 3JI lila); bie KD bon 1618 toieber*

fyolt biefe Seftimmungen im toefentlic|en (gerucft $bftein 1752, ©. 19; 22 ff.).

®iefe Überfielt geigt un§, bajj e<S rieb/tig ift, wenn man gefagt fe,at, bafc im ©üben 15

unb ©übtoeften bie Sitanei bortoiegenb aU Sufsgebet bertoenbet toorben fei. ©iefer S^a=
rafter febjt aber ber Sitanei bon §au§ au§ burcfyauS nic^t. $m ©egenteil, inbem Sutfjer

fie gur 2lbtoenbung ber Sürfengefatjr embftefylt (bgl. oben), leitet er bie gange Setraa>
tung mit bem ©a| ein: „2)te $farrfyerr unb $rebiger füllen, ein jeglicher fein

Soll, auf<§ aUerfleifjigfte bermalmen gur Sufje unb ©ebet", unb nacfjbem er über biefe 20

Suf&ermafynung ausführlicher gefbrodjten fyat, fäfyrt er fort: „©amaefy, toenn fie alfo ge=

lehret unb bermab,net finb, ifyre ©ünbe gu befennen unb ftd) gu beffern, foll man fie afe
bann auefy mit fyofyem gleifj gum ©ebet bermatmen" u.

f.
to. (@3l 31, 43 f.). £>ie§ ®<tM

ift tfym bie Sitanei. $)arau§ toirb ob,ne Zweifel flar, bafj fie für Sutfyer ein Sufegebet

toar, b.
fy.

ein (äthtt, ba§ er an bie Sufebrebigt unb ba§ SeicfytbefenntniS angefcfyloffen 25

feiert toollte. ©ang bagu ftimmen nun auet) bie gufä^e, bie Sütf)er ber beutfcfyen unb
lateintfcr)en Sitanei mit auf bem 2öeg gegeben b,at unb bon benen oben fcfyon bie

Siebe mar. ©omit ift ertoiefen, ba| ben eigentlichen 2lbficfo,ten unb©ebanfen SutfyerS mcb,t

bie ^DD be§ mittleren unb nörblid)eren SDeutfcbJanbs; gerecht tourben, bie bie Sitanei in

ber aEerberfcfyiebenften Söeife brauchten unb auffaßten (Soffiuö g. 95. fiefyt in tfyr einen 30

@rfa$ für ba§ Saterunfer, Psalmodia 331. 281), fonbern bielmefyr bie fübbeutfcfyen, toenn

fie bie Sitanei bor allem für bie Sufsbettage bestimmten. $Da§ ift um fo fcb,ärfer gu be=

tonen, ate bureb, Kliefotb, bie SDteinung berbreitet toorben ift, al§ Ratten in unlutfyerifc^er

2ßeife bie ©übbeutfcb.en ber Sitanei „einfeitig" einen 95u^cb
/
aralter aufgebrücft. @§ ift,

aU Ratten jene 2ßorte Sutb,eri unmittelbar borgelegen, roenn t§ in ber SBürttembergerKD 35

1553 (Stifter II, 138 a) b,ei^t: „®arum foßen bie Kirc^enbiener ba§ gemeine ©ebet (al§ beren

jtoeite 3lrt bie Sitanei galt) alfo üben unb treiben, bafj fie barbei ba§ 93olf gur93u^e er=

mahnen unb ib,nen it>ot)l einbilben, bafj !einer fönnte ein rechter 93eter fein, er fei benn

gubor ein d^rtftltc^er 93ü|er" (ebenfo in ber ^ßfälgifcfyen ^D 1556, in ber 93abenfcb,en 1556
unb in ber ©trafburger 1598). @S mar gang im ©inne Sutb,er§, toenn man nacb, ber 40

©trafjburger ^£) bie Sitanei auf bie öffentliche 93eicb,te unb 2lbfolution folgen liefe, unb

roenn bie ©cfymäbifd^allefcljie ^D 1543 fagt, bafe bie ©emeinbe „burci) bie öffentliche

Sitanei erinnert merbe, ma§ man in gegenwärtiger 9?ot ob.n Unterlaß bitten foÜ, aueb,

tote not e<§ fei, recb,tfcb,affene cb,riftlicb,e 93u|e gu t^un" (Stieb,ter II, 16 b). SOBenn aber in

©übbeutfcb^lanb bie Sitanei niemals am ©onntag bei 2lu§faH ber Kommunüanten gefungen «
tourbe, fo erllärt fieb, ba§ bal>er, bafe man t)ter übertäubt nid^t barauf regnete, bafe jeben

©onntag fid) Kommunüanten einfinben mürben, ©cfyliefjlicl) ift aueb^ ber ©ebrauefy ber

Sitanei in allen lutfyertfdjen Slgenben auf bie 93ufe= unb 95ettage befdb^ränlt toorben. Belege

bafür au§ bem 17 ober 18. 3al)rl>. angufüf)ren ift überflüffig.— 3»" Saufe ber $eit b^aben

fia) rebaltionelleStnberungen eingefteßt, bon benen biele bebeutung§Io3 finb. SBicb^tig so

bagegen finb folgenbe: 2Bctl>renb Sut^er gebetet fyatte: „llnferem Kaifer fteten ©ieg toiber

feine geinbe gönnen", änberte man fbäter au§ begreiflidjen ©rünben ba§: „feine geinbe"

in „SDeine (OotteS) geinbe" (KDD bon Söürttemberg 1553, Dttt)einrtcr)§, bon 33aben,

SOiecflenburg, Kurfacb^fen); anbere 2lgenben laffen eine befonbere Sitte für ben Kaifer gang

toeg unb f^ieben ben Kaifer in bie atigemeine Sitte für alle Könige unb dürften ein 55

(KeudjentbalfcfyeS ©efangbud»; ©otb^aifeb^e Slgenbe 1682) unb anbere formulieren nod) anber§.

Defter erfcfyeint eine befonbere gürbitte für ben 2anbe3l)erm eingefügt, fo in ber ^D bon

SBürttemberg 1553, bonSaben, SDJecflenburg, «ßfalj; aufy Strasburg läfjt für aCe prften

unb für SRat unb ©emeinbe beten. £>ie bon Sutb^er gebrauste ^orm: „Sor Krieg unb

Slut Ber)üt unf", t;aben balb mehrere ^DD in : „Sor Krieg unb Slutbergiefjen" geän= eo



534 Sttanet

bert, eine 2lnberung, bte enblid) gang allgemein gemorben ift. ©benfo mürbe allgemein bie

Sitte: „Sor geuer3= unb 2Baffer§not befyüt un§" eingefügt u. a. m. §erborgefj)oben mufe

bie ©infcbjebung ber Sitte miber ben 9ßabft unb bie Surfen merben. ©ie gefyt auf

Sugenfyagen§ Stnorbnung, junäcfejt für Kurfacfyfen, jurücf (bgl. beffen ©djrift: „Son ber

5 Kriegärüftung", Söittenberg 1546) unb lautete für bie beutle Sitanei: „Safe bu uns

bor beiner geinbe, be§ Surfen unb $abfte3 ©ottegläfterung unb graufamen SJJorb unb

llnju^t gnäbiglid) behüten moKeft." ©ie fanb allgemeine Verbreitung, atferbing§ ba unb

bort (j. S. in ber $ommerfcr/en Stgenbe) in anberer gorm.

@b,e toir baS weitere ©^tdEjal ber Sitanei »erfolgen, toenben mir un3 ber $rage ju,

10 in meiner SBetfe fie gebetet mürbe. 2Bie bie§ juerft in 2Bittenberg geftfjal), als Sutfyer

fie eben eingeführt fyatte, barüber giebt un§ Sutb,er felbft Sericljt in einem Srief an §au§=

mann bom 13. 9Mrj 1529. Sa Reifet es>: „Litania vernacula venit ad vos, quae
nobis videtur valde utilis et salutaris. Denique melodia praecinentibus pueris

in medio templi post sermonem feria 4. nobiscum cantari solita mire afficit

15 plebem. Nam latinam in choro canimus sabbatho post sermonem alia me-
lodia, quae nondum est excusa" (be 3öette 3, 340 = ©nberS 7, 70). Sanad)
mürbe bie öeutfd^e Sitanei al3 2öed)felgefang gmifcr)en ben ßb,orfnaben, bie fid) mitten in

ber Ktrdjie befanben, unb ber ©emeinbe gefungen, unb jmar fo, bafe bie Intonationen bem
Knabencfyor (ober einem Seil beweiben), bie Sfafbonfen ber ©emeinbe (unb ebent. bem

20 anberen Seil be§ Knabendjorg) zufielen, ©anj entfbrecljenb Reifet e§ in ber SBittenberger

RD 1533, aU fie bom SDtittmocpgotteSbienft rebet: „®arna<| (nad) ber ^rebigt) ^um
©ebet bermabnen u. f. m. SDamacr) fingen bie ©cfmler mitten in ber Kircljen mit ber ©e=
mein bie beutfd)en „Setanten" (Stifter I, 221 a). ®ie lateinifd)e Sitanei aber mürbe nur

bon ben ©d)ülem im ßfyor b. fj. im 2Becf;feIgefang fo gefungen, bafe ein Seil bie $n=
25 tonationen, ber anbere bie 9tefbonfen fang, ©enau fo berorbnet e§ aud) bie Söittenberger

^D (Stifter I, 223 a). $n biefen Sräucfyen fe|te Sutb,er mobifijiert fa%Iifd)en Sraud)

fort. Sie Iateinifd)e Sitanei liefe fid) natürlich nur ba fingen, mo fid) ein fang= unb
fbrad)funbiger Knabencfjor befanb, t^r ©ebraud) mar alfo bon bomfyerein fel)r eingefcfyränft,

unb ba bie latemifcbe gorm bor allem für bie Seäpern beftimmt mar, fo berlor fie fid)

30 mit biefen. %m 17. Safyrfyunbert fommt bie lateinifcbe Sitanei ganj aufeer ©ebraud).

©ie beutfd)e bagegen I>telt fid) unb mürbe meift nad) ber 2lntoeifung Sutl)er§ gefungen. 2Bo
aber ein geübter ©c£)üIerd)or fehlte, alfo bor allem auf ben ^Dörfern, intonierte ber Saftor,

am 2IItar ftefyenb ober fnieenb unb gegen benfelben gemenbet, bie Sitten, morauf bie

©emeinbe, bom 6l)or geführt, refbonbierte (nad? ©d^öberlein a. a. £)., I 728 : RD bon
35 Kurlanb 1570, Seit £>ietrid?3 2lgenbbüd?lein, ÄD bon Sßalbecf 1550, Süneburg 1564,

^faljneuburg 1543, Sraunfd)toeig=2öoIfenbüttel 1543, Dlbenburg 1573, bgl. für Reffen
aud) ©tefyl, £ur ©efd)id)te be§ ©otteibienfteö u. f. m. ©. 198). 2Sar baS ©ingen ber

Sitanei au§ irgenb melden ©rünben unburd)füf)rbar ober nid)t genehm, fo mürbe bie

Sitanei aud) gefbrod^en, hqtv. gelefen. ©d)on Suttyer blatte biefe 5!J?ögIid)feit inö Sluge ge=

40 fafet (bgl. oben), ©o erlaubt bie §effifd^e ®D bon 1566 ©efang unb Serlefung, mäfjrenb
bie 2tgenbe bon 1574 nur bom ©efang rebet (£>ieb,I a. a. D., ©. 203 ff. ; ebenba
genaue Angaben über bie $rarj3). 3)ie ^ommerfcfye KD 1535 benft fid^ bie lateinifd^c

Sitanei bon brei ober bier jungen gelefen, bie Sfofbonfa bom Sf;or gefungen (bgl.

oben; mfytex I, 258a); bie $ommerfd)e KD 1548 berorbnet ba§ Sefen ber Sitanei

45 an fommunifantenlofen ©onn= unb $efttagen (Sli^ter II, 4 a). ®ie Söürttemberger
KD 1553 fagt: „mo nidjt ©d^üler finb, fo lefe fie ber Kircfyenbiener", eine gormel, bie

tn bie ^ßfäWe unb in bie Sabenfcfye KD 1556 übergegangen ift; al§ Siegel gilt aber
aud) luer, bafe bie Sitanei gefungen mirb. ®ie ©trafeburger KD 1598 ift bie erfte, bie

bom ©tngen gänjlia) abfielt. 5Kit ben Sffiorten: „@r|ebet eure §erjen, unb fbrea;et mit
so mtr alfo" mirb bie Serlefung, bie burcb, fein 9?efbonfum unterbrochen mirb, eingeleitet,

^m 17 3ab,rl)unbert mirb ba§ Sefen immer meb^r ©itte, j. S. geftattet bie SUJagbeburger
unb §alberftäbter ^D ©uftab 2lboIf§ bon 1632 (5Konatgfd?r.

f.
©otteäbienft unb fird^l.

Kunft IV, 348) ba§ ©ingen unb Sefen ; nad? ber 2Tgenbe bon granffurt a. 3JJ. 1644
(©. 29) tturb bte Sttanet enttoeber bon ber Kanjel beriefen, ober bon ber ©emeinbe ge=

ssfungen; bte Jfoffauer ^D 1617 (®rucf 1752, ©. 23), ebenfo bie 2Beimarifd)e Slgenbe
1664 unb bte SDanjtger 1708 (nad; ©d)öberlein a. a. D. I, 727) fennt nur ba3 Sefen,
ebenfo öte^rtebberger KD 1704 („Seiet bemnacb. mit anbädjtigen, gläubigen §erjen aEealfo
mit mtr''). Qe meb^r ber Kird)engefang berfiel, befto meb^r fam baS ©brechen auf ober ber
^ebraua) ber Sttanet fam ganj ab. ©inen @rfa^ bafür fanb man in Kird^engebeten, bie fia)

go ber Sttanet möglta)ft annäherten (bgl. §öfling, Siturg. Urfunbenbud) ©. 233
ff.). Dber man



Sitanei 535

fang Sitaneilieber (bgl. oben), tüte in Reffen ba§ bon SRifolauS $ül$, ba§ ©iefyl

(a. a. D. 6. 201) mitteilt. 2öa§ baö 17. ^a^unbert bon ber Sitanei nod) übrig ge=

laffen fyattc, ba3 entfernte baö ^aljrfyunbert ber Slufflärung bottenb§, fei eä augbrüdtid),

fei e§ ftitlfcfyroeigenb. — ®ie 5ftelobie, nad; ber nad) Sutfyer bie Sitanei gefungen tourbe,

mar eine anbere für bie beutfd)e, eine anbete für bie latetnifd)e (bgl. oben). SDie „ge= 5

bübjenbe 2ßeife" ber beutfcfyen Sitanei ift abgebrudt bei ©djöberlein a. a. D. I, 731 ff.

©te reformierte $ird)e r)at bon §au§ aus ber Sitanei feinen ©efd)mad abge=

Irinnen fönnen unb ü)r ben Slbfdjrieb gegeben. SllS Slu3nal)me mujj man bie „Setaneb/'

DfolambabS bon 1520 bejeidjmen, bie ber ©eelforge an Steanfen unb ©terbenben bientc

(©menb, £>eutfd)e Neffen ©. 50, 60). %a§ ©leidje gilt bon ber „getaner/', bie fid; in 10

ben Safeler ©otte3bienftorbmmgen bon 1525 unb 1526 finbet; bjer fter)t fie unter ber

Überfcbjtft : ,,93raud) in ber £eimfud)ung ber Uranien", fbe^iett in ber Drbnung für bie

Kranfenfommunion (ebenba ©. 61 unb 226). ©ine parallele px biefer 33ertoenbung ber

Sitanei bietet ba§ ©d)riftd)en bon $afbar $an|: „2Sie man ben Iranlen unb fterbenben

üftenfd)en ermahnen, tröften unb ©ort befehlen foß" u. f. to. (bgl. SBedf, @rbauung§litterat. 15

©. 170; ©er,er in Seite, f. bar,r. ß©ef<$. V, 1899, ©. 108
ff. unb Stet. ®an| 33b X

©. 24, i
ff.). §ier finben fid) jroei bon irmt felbft berfafjte Sitaneien, bie fid) leidet aU

Überarbeitungen fatl)olifd)er Vorlagen erfennen laffen. ©iefer ©ebraud) ber Sitanei beim

Steanfenbefud; ift nur eine gortfe^ung be§ fatfyoltfcfyen SraucfyS. Sie Sitanei in ber @r=

bauungSlitteratur ju bertoenben, mar fd)on burcfyauS bor ber Deformation üblid) (bgl. 9xie= 20

berer, :J}ad)rid)tert II, 421). Stlfo bie reformierte $ird)e fyat au3nar)m<Slo§ bie Sitanei für

ben gotte<obienftIid)en ©ebraud) abgelehnt. (Salbin orbnet aud) einen Sufetag an (Forme
des prieres et chants ecclesiastiques C. R. 34, 180 ff.), aber bie Sitanei ermähnt

er nid)t. 2öo ber ßalbinigmug ba§ Sutfyertum berbrängte, fd)affte er jugleid) bie Sitanei

ah; fo ift e3 5. 33. in Reffen gefd)er/en (bgl. ®ier)l, a. a. D. ©.198 ff. 205), fo in 23aben25

(23affermann, a. a. D. ©. 83). — £>ie anglif anifd)e $ird)e r)at bie Sitanei beibe=

galten, 9<kd} bem Common Prayer Book fd)Uefjt bie Sitanei ben 9Jtorgengotte§bienft

ah (SJaniel, Cod. litt. III, 364 ff.).
— Slud) t)at bie 33rübergemeinbe ©ebraud) bon

ber Sitaneiform gemad)t. ©ie r)at jroei Sitaneien im gottes>bienftlid)en ©ebraud): Sie
„^irdjenlitanei" unb bie „Sitanei bom Seben, Seiben unb ©terben $efu 6b,rifti" £)ie 30

erftere roirb in bobbelter gorm gebraust; au§ ber urfbrüngltd)en umfangreid)en, ber

„großen", ift nämlia) 1873 eine „flehte" $ird)enlitanei ausgesogen roorben. £>ie gtoette

ift au§ ber fogen. „2Bunbenlitanei", bie ßtnjenborf 1744 berfafct ^at (ßranj, 2llte unb

neue Srüberfytftorie, 1771, ©. 405), entftanben. 3SgI. Siturgienbud) ber ebangel. 23rüber=

gemeinbe, ©nabau 1873, ©. 3 ff. 35

4. ®ie Sitanei in ben neuenStgenben. — 3« faft a^ neueren Slgenben Iutt)e=

rifd)er ^onfeffion t)at bie Sitanei 2lufnaf)me gefunben, nur bie 2lgenben bon 9teu^=©reij,

bon §annober (U^lb,orn 1889), bon Sii>be=®etmolb unb ber baierifd)e Slgenbenfern bon

1856 b,aben fie nid)t. Überall liegt ber lut^ertfd)e beutfdie %<& ju ©runbe, bod) ift er

mitunter feb,r beränbert, roie 3. S. in ber Sabenfd;en 2lgenbe bon 1836 unb bem $araHel= 40

formular bon 1877, bem Söürttemberger ^irdjenbud; bon 1842. £)a3 SKedlenburger 6an=

tionale b,at eine au^füb.rlid)e unb eine für ©onn= unb gefttage ate gebräud)licb,e§ 5?ird;en=

gebet bestimmte gefürjte %oxm. 5Die 2lbmeid)ungen bom Sutt)ertest finb fef)r mannigfaltig

unb j. %. an§ ber lanbe§ftrd)Iid)en ©itte erflärlia). 3Sergegentoärtigen mir ung bie |aubt=

fäcfylicbjtett. 3Bie fd)on im 16. $ar)rr)unbert getgt aud) b,eute bie gürbitte für „alle Si= 46

fd)öfe" u.
f.

ro. mand)e Umgeftaltung : Saffel (lutb,., ref. unb uniert) bittet um: „toafyre

Sifa)öfe"; Saben unb Söeimar ^aben: „Sitte Siener ber ßtr#e"; a3raunfd)toeig : „Sitte

ib,re ©iener, 3Bäd;ter unb §irten" ; Sägern unb ©d)tbar5burg=3fiuboIftabt : „Sitte $farrf)errn

unb ©iener ber [beiner] Hird^e" ; ©ad)fen unb Söürttemberg : „Sitte §irten unb Wiener beiner

ßiray ; bie lutl)erifd)e gorm b,aben nur ^ßreu^en unb SfJtedlenburg beibehalten. — ©ie 50

gürbitte für ben Uaifer |at aud) b,eute nod) ib,re ©efd)id}te. ©anj Weggefallen ift fie in

©d)iüarjburg=5ftuboIftabt unb in SSJJedlenburg. ®afür fd)iebt aber TOedlenburg bor ber gür=

bitte: „Sitten Königen unb dürften grteb unb @intrad)t geben" nod) ein: „Sitte dürften er=

leud)ten unb ib^nen fteten©ieg roiber bie geinbe 6b.rifti gönnen." ©obann folgt noa) fbäter:

„Unfern gnäbigften (!) Sanbegfyerrn mit allen feinen l)of)en Slngeljörigen, ©etoaltigen unb 65

Sebienten leiten unb fd}ü^en" — Ttan fottte glauben, bafe bie fbäter eingefügte

„2;ürfenbitte" attertoärtg roieber geftrid)en fei; bem ift aber nid)t fo; 3)tedlenburg betet

nod;: „bem graufamen $einb ber (El)riftenb.eit, bem Surfen, unb allen abrannen fteuern

unb toefyren" — ©tatt „alle ©efangene" beten alle Slgenben (aufjer S3aben, baö biefe

gürbitte ganj toegläfet) : „alle unfd;ulbig ©efangene" — £>er prbitte für „alle SJßittoen eo
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unb Söaifen" fügt Söürttemberg fefyr gut bie für „atte Straten unb SBerlaffenen" bei. —
©er Sieifenben gebenfen mand)e ätgenben, fo ^reufeen, Sßeimar unb Söürttemberg ; 9Jled=

lenburg bittet: „35en feefafjrenben unb reifenben 3Jknn bor allem Unglüd bewahren"

SSerräi fid) fd)on in biefer Sitte bie 33efd)äftigung ber SanbeSbemoIjmer, fo erft red)t in ben

6 Weiteren : „@in fruchtbarem, gefunbe§ ©eWitter unb einen gnäbigen Siegen (©onnenfcfyein)

un§ gönnen unb geben. SDie grüßte unb 33iet> auf bem Sanbe unb $ifcr)e im 2Baffer

fegnen unb bewahren". — ©tatt be§ Kyrie eleison ftefyt beutfct; : „§err, erbarme biet/' in

Q3aben, Saffel (ref. unb uniert), ©adjfen („£>err, §err") unb SBürttemberg. gafultatto ift

e§ in ©c^marjburg^ubolftabt. SJieift ift WecbJelfeittgeS ©breeben ober ©ingen borgefefyen.

10 ©od) fann in ^ßreufeen unb in SBaben bie Sitanei aud) bom ©eiftlidjen gelefen Werben.

31 uv gelefen Wirb fie in SSürttemberg unb Saffel (ref. unb uniert).

Sie Siebe ber ©emeinben fyüt fid) bie Sitanei mit iljrem monotonen ©efang nirgenb§

erobert. ©afj fid) biefe ©ebet§form aber, Wenn ib,r bie richtige ©eftaltung gegeben wirb,

fefyr Wor)I bie §erjen ber ©emeinbe gewinnen fann, beWeift §errn!)ut. ©o fyat aud) in

16 neuefter ^eit ©tmon§ (a. a. D.) für bie 3Serbefferung ber Sitanei feine ©timme erhoben,

unb bon ilmt angeregt, bat ©bitta (a. a. D.), mit bem SSIicf auf bie §errnfyuter Sitanei,

nod) Weitergefyenbe 3ßorfc|läge gemalt. 33ieHeicr)t gewinnt bie Sitanei, entfbred)enb geän=

bert, Wieber einen größeren Siaum in unferem gotte3bienftlid)en Seben. 2)ren>§.

Litterae dimissoriales
f.

93b IV ©. 669, 1 7.

20 Literae formatae („formatae", „literae canonicae"). Slufjer ®u gre§ne unb

Suicer f.
nodj ©. 2Irnolb, Sßatjre Slbbtlbung ber erften Efiriften, ©.493—506; F. B. Ferrarii,

De antiquo epp. eccles. genere, Mediol. 1613 unb edid. ©. Xf). äßeier, Helmstadt. 1678

Phil. Priorii, De lit. canonicis diss. cum appendice de tractoriis et synodicis, ^ßari§ 1675

3f. 9t. Biegung, De stabili primitivae ecclesiae ope literarum communicat. connubio, Lip

25 siae 1745; ©onjateä Seöej im Kommentar j. Decretall. 1. II, t. 22, c. 3 9?(jeuttt)alb, Ktrd>
lidje 2lrd)äDlogie, aSerttn 1830, § 40.

3ur ©rflärung it)rer ©ntfte^ung unb SBebeutung ift auf bie ältefte $tit jurücfjuge^en.

©er Söraud) Don ©mipfefylurtg^fcr/reiben für reifenbe cbriftlidje SBrüber unb ©d)Weftem ift

uralt
(f.

3tö 16, 1
f. ; 31© 18, 27 ; 2 Äo 3, 1 : ovoranxal emorokai, aud) ^ofyrarb

30 an bie Sßlji 14) unb ergab ftd) natürlid) au3 bem regen 33erfeb,r ber ©emeinben mit=

einanber unb ber reichen Übung ber ©aftfreunbfebaft (f.
3afm, 2öeltberfel)r unb $ird)e,

1877, ©. 22
f.).

2lber febon ber SSerf. be§ 2. 3ol)anne3brtefeg (v. 10) gebietet, man
foße niemanben aufnehmen, ber niebt bie reebte Sel)re Ijabe. ©er Reifenbe foCtte fid) alfo

über biefe au§Weifen fönnen (cf. Didache 12, 1). ©tes> gefdklj in ber Siegel burcr) ein

85 SmbfebJungSfdireiben be§ ©emeinbet)orftanbe§, roelc^eS bie ß^riftlid^Jeit be§ reifenben 93ru=

ber§ bezeugte; benn nur auf ©runb beifelben ©Iauben§ foHte bie dpriftlid^e ©aftfreunb=

fc§aft geübt roerben (Symbolum = ©rlennung^eic^en
; f.

audj STertuK. de praescript.

20 unb 36: „contesseratio hospitalitatis" — „quid ecclesia Romana cum Afri-

canis quoque ecclesiis contesserarit"). ©o erjagt un§ ©^i^aniug (h. 42, 2), ioa^r=

40 fcfyeinlicb, nad} §i^o!t)t, ba^ bie römifdjen ^3re§6r;ter fid) weigerten, ben 3Äarcion auf=

juneb,men, ba er fein ©d)reiben au§ feiner ©emeinbe mitbraebte. 2)iefe Briefe b,eifeen

literae communicatoriae. Reifenben Stiften follen nur folebe auögefteßt toerben. S)a§

tonjil t>on @Iöira a. 306, c. 25 berbietet e§, ba| jemanb in bem U)m mitgegebenen

offijießen ©d)reiben ate Confessor bejeid)net Wirb. 35on biefen @mbfeb,lung§briefen finb

45 bie offiziellen ©d)reiben ju unterfd;eiben, in toelcben bie ©emeinben miteinanber t>erfef)rten

;

eine ganje SRetf>e fokfyer finb un§ au§ bem borirenäifcfyen 3«itaWer aufbehalten ober bem
Stiel nad; betannt. @ine britte klaffe, bie mir bi§ in§ 3. ^afyrbunbert binauf berfolgen

lönnen, bilben bie literae pacis (siQrjvixal emoxoXai); e<§ finb 2lbfolutiongfd;reiben,

meiere bie Söieberaufnaljme au§gefd)Ioffener ©emeinbeglieber au^fbreeben (f. bafür bie epp.

50 Cypriani u. a.). 3Son biefen finb bie ftäteren literae pacis {kuatoXal siQrjvixal ixxXrj-

oiaoTixai) §u unterfd)eiben, toeld;e Krcr>Itd^e 33orgefe|te benen aufteilten, meldte jum Mfer
ober ju anberen b,ob,en ^lerilern fid) begaben; fie bienen jum SBemeife, bafi mit ©eneb,=

migung be§ ©djreiberä ber ©mbfänger bie Steife unternommen b,at (Conc. Chalc. a. 451
c. 11 ; ©uicer, Thesaur. sub. vv. sigrjvtxog,

f.
aud; anolvxixoX hnioxokai). ©iefe

55 Briefe unterfd)eiben fieb, feit bem 4. ^af>rf)unbert toon ben ovmauxm, bie nur angefeb^enen

^Jerfonen aulgeftellt Werben fottten
; f.

©regor bonStaj., Orat.III; ©o^om.h.e. VI, 16;
Julian, ep. ad. Arsac. : owd^/uma tcöv yga/ijuäTcov. ©ie SSifc^ofe geigten fid) Wobj
jcb,on feit bem @nbe be§ 2. ober Slnfang be§ 3. ^a^unbertg ib,re 2Ba|l gegenfeitig an
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(ygä/uuara iv&Qoviotixd unb toedjfelten literae communicatoriae
(f. bie beiben SBeU

ftoiele 'bei (Sufeb., h. e. VII, 30). ®te Slnjeige über Segefyung eines gefte§, namentlid)

beS DfterfefteS (bon 2lleranbrien auS) erfolgte burd) ygä/ujuara iograorixa, jiao%äXia
(epp. festales, paschales),

f.
u. a. Concil. Arelat. I, a. 314 c. 1; 2ltf)anaf., epp.

festales ; Carthag. VI, a. 401, c. 8 ; Bracar. II, a. 572, c. 9 ; bei ©ratian, De 5

consecr. dist. III, c. 24—26. Slufjerbem gab e<§ ©d)reiben, allgemeine 33erorbnungen

entfyaltenb = epp. tractoriae, circulares, eyxvxhoi. ©bestelle äßerorbnungen in

SBegug auf bie fommumfatorifdjen unb f^ftattfd^en ©d)reiben, refb. über bie jur 2lu3fteHung

ä3erec|tigten, über bie ©mbfänger, über bie gorm, über 9teifenbe orme formata, über bie

communio peregrina u. f.
tn. finben fid): Conc. Elvir. a. 306, c. 25, 58. Arelat. 10

a. 314, c. 9. Antioch. a. 341, c. 7 (f. ba^u Can. apost. 34. 13. Const. App. II, 58)
unb c. 8 (b,ier guerft xavovixal miotoXai ertoäb,nt = literae pacis) Conc. Laodic.
c. 41 (f.

Conc. Chalced. a. 451, c. 13). Conc. Nemaus. a. 394, c. 1 (fyter guetft

apostolia ertoäfynt = epistolia = lit. pacis) unb c. 6. Conc. Carthag. XL a.407,

c. 12. („2öer an ba§ faiferltd)e §oflager reifen will, muf? juerft literae formatae an 15

ben 33tfd)of Don 5Rom unb bon biefem ebenfoldje formatae an baS §oflager erhalten.

3Me formatae muffen aber ben ©runb ber Steife unb ba§ £>atum beS ÖftcrfcftesS ent=

galten"). Ep. synod. ep. Afric. ad Bonifac. a. 419 (epistolia). ©a§ @mpfeb,IungS=

fcfyreiben beS ©albian (ep. 1 ed. SfttterSfyufiuS p. 311 sq.). Conc. Chalced. a. 451,
c. 11 unb c. 13. 23. Concil. Araus. a. 533, c. 13 (apostolia). Conc. Turon. 20

a. 461, c. 12. Conc. Venet. a. 465, c. 7 unb c. 8. Conc. Agath. a. 506, c. 38.

Conc. Turon. a. 567, c. 6 (f. gu aßen biefen ©t. §efele, 6onciliengeftt)id)te). ©d)Iief$=

Ha) fei auf bie ©teile bei DbtatuS, De schism. II, 3 fyingetoiefen : Totus orbis

commercio formatarum in una communionis societate concordat"
Über bie 33erfälfd)ung feiner eigenen Briefe fyat fd)on ©iontyfiuS bon Äortntb, (j. 3. 2B

SSJlarc 2lurel3) ju Ilagen (IV, 23 bei ©ufeb. h. e.). ©ef>r intereffant ift, tote fid) St^rian

über einen ifym feiner ©d)tb,eit nad) berbädjtigen 33rief aus 9tom au§fbrid)t (ep. 9 ed.

§artel: „legi etiam literas, in quibus nee qui scripserint nee ad quos scriptum
sit significanter expressum est. et quoniam me in isdem literis et scriptura

et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex vero vel subtractum 30

sit vel immutatum, eandem ad vos epistolam authenticam remisi, ut recog-

noscatis an ipsa sit quam Crementio hypodiacono perferendam dedistis. per-

quam etenim grave est, si epistulae clericae veritas mendacio aliquo et fraude
corrupta est. hoc igitur ut scire possimus, et scripturam et subscriptionem
an vestra sit, recognoscite"). 2üfo fd)on bamalS fonnte fid) in S3egug auf offizielle 35

©d)reiben ber 33erbad)t ergeben, bafj fie gefälfd)t feien ; au$ ber geit ber großen ^on^ilien

(4. bis 7. ^afyrfmnbert) laffen fid) eine ganje Seifye bon gälfdmngen nadjtoeifen. Um bem
borjubeugen, füllten bie Briefe eine fefte, borgefdjrtebene gorm b,aben — fd)on 6r/brtan

matt)t auf 5 fünfte aufmerlfam, bie il)m in bem berbäd)ttgen Briefe nid)t in Drbnung
ju fein fd)ienen — , um biefer gorm mitten Ijetfjen bie ©d)reiben „formatae" ober 40

„literae canonicae" tlnfid)er ift, ob bie SBejeidmung „formata" toegen beS babei an=

getoenbeten 3ftufterS öffentlicher ^nftrutnente unb ©bitte üblid) geworben fei (f. ben 2luS=

brud „formalis" Sueton., Domit. 13), ober ob baS Söort bon forma = tvjtos,

©iegel (formata = rervncojuevr] — sigillata) ^erguletten, ober ob bie gebrauchten fo=

lennen SluSbrüde unb genau beftimmten Hennjeicfyen 2lnlaf$ jum tarnen gegeben fyaben 45

(f. ®u greSne, Glossar, lat. s. v. formata). 2Bafyrfd)emIid) ift eS bie burd) HanoneS

beftimmte gorm, um beren toillen man biefelben guerft xavonxai, fbäter (4. Qaf)rb,unbert)

„formatae" genannt f>at.

9?ad) einem bem 33tfd)of 2ltticuS bon ^onftantinobel (auf bem tonjil ju 6b,alcc--

bon 451) beigelegten S3erid}t foß ba§ ^on^il bon 9ftcäa eine geftfe|ung über formatae 50

erlaffen b^aben, bie oftmals hrieberfyolt tnorben ift, f.
©ratian, Decret. dist. 73. £>er

S3erid)t ift nid)t*§ weniger als unberbäd)tig (©arbt^aufen, ©ried). ^3aläogr., ©. 240 f.,

f. 392. 424, fd;enft bemfelben ©lauben ; bielleid)t ift er nidjt biel älter ate ^feubotfibor

;

f. Ämift, De fönt, et cons. Pseudo-Isidorianae, coli. 1832, p. 3). @r lautet :
„Qua-

liter debeat epistola formata fieri exemplar. Graeca elementa literarum nu- 55

meros etiam exprimere, nullus qui vel tenuiter graeci sermonis notitiam

habet ignorat. Ne igitur in faciendis epistolis canonicis, quos mos latinus

formatas vocat, aliqua fraus falsitatis temere agi praesumeretur, hoc a patri-

bus 318 Nicaeae constitutis saluterrime inventum est et constitutum, ut for-

matae epistolae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem ; id est, 60
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ut assumantur in supputationem prima graeca elementa patris et filii et

Spiritus sancti, hoc est II. Y. A., quae elementa 80. 400. 1 significant nu-
meros. Petri quoque apostoli prima litera id est II, quae numerus 80 signi-

ficat (e3 öerfte^t [i^ »on felbft, bafj bie3 II md)t = IHrgog, fonbern = üvEVjua

5 ift), ejus qui scribit epistolam prima litera, ejus cui scribitur secunda, acci-

pientis tertia litera, civitatis quoque, de qua scribitur quarta, et indictionis,

quaecumque est id temporis, id est si decem 10, si undecima 11, si duode-

cima 12 qui fuerit numerus assumatur. Atque ita his omnibus literis graecis,

quae ut diximus numeros exprimunt, in unum ductis, unam quaecumque
10 collecta fuerit summam epistola teneat. Hanc qui suscipit omni cum cautela

requirat expressam. Addat praeterea separatim in epistola etiam 99 numeros,
qui secundum graeca elementa significant Amen, ©iefe frül) mittelalterliche 2ln=

roetfung ift au§ ben älteren ^oHefttonen in fpätere übergegangen, namentlich, in bte ger=

manifcfyen gormelbücfyer (m. f. g. 33. Formulae Lindenbergii 184, Baluzii 29—43,
16 lib. diurnus tit. 10, u. a. in 2Mter, Corp. jur. germ. III, p. 456, 481 sq.,

f.
ix

2B$, 2tßemann. gormein unb 93rtefe au§ bem 9. ^ab^unbert 1850, 9cr. 7, ©. 30 f.;

3ftocftnger, Über gormelbücfyer, 1855 ; Tümmler, gormelbud) be§ SBtjc^ofg ©alomo III.

bon ^onftanj, 9cr.24; Roziere, E. de Recueil general des formules usitees dans
l'empire des Francs du V. au X. siecle. II. Part. p. 909, nr. 643).

20 Stöolf ^arnarf.

ßtturgtc. — $m Uttterfctjteb Bon ber übernnegenb gefdjidjtlidjen 93el)anblung biefcS

®egenftanbe§ burd) ben üerewigten ü. #ejfd)mij3 in ber 2. Stuft, wirb ber folgenbe Strtifel

nad) bem SSunfdje be§ §errn f)erau§geber§ fiel) auf bie örinjiüteHen @efid)t§tiunfte befdjrfinfen.

"Sie. gefc^ictjtlidje Entmicfelung in ber fatfioltfdjen ®ird)e wirb bem einen ber beiben Strtifet

25 über 'bie Sfteffe jufaüen unb ift für bie eDangeüfcb,e Sirene in ben 2trtt. Kirdjenagenbe 23b X
<B. 344 ff. unb 2lbenbmatjl§feier in ben Mrdjen ber Deformation 93b I 0. 68

ff. gegeben. <So

liegt and) fein ©runb öor, bie fet)r umfangreiche Sttteratur, tneber bie großen, ®enfmäler ber

Itturgifdjen Enituicfelung Dorfütjrenben ©ammelroerfe, nod) bie ^iftorifc£)= unb fombaratui«

fritifdjen SarfteHungen £)ier aufzuführen; unb für bie prinzipiellen Erörterungen fann e§ ge»

30 nügen, auf bie Sebrbüdjer ber praftifeben £f)eoIogie in bem betr. 2fbfdmitt über Siturgif, wie

auf bie Sebrbüdjer ber Siturgif ju uerroeifen.

S)ie t)ier in 23etrad)t fommenben fragen werben and) in ber ©treitfdjriftentitteratur, bie

burdj liturgifdje DeüiftonS* unb Deformarbetten beutfeber Sanbe§ftrd)en Ijeroorgerufen morben
ift, immer auf§ neue biSfutiert. ES fei an bie jafiiretdjen tntereffanten, jum Seil fetjr er=

3B giebigen Sibelle erinnert, roelctje bie neue preufjifdie Slgenbe feit 1816 augefoditen ober uer=

teibigt Jjaben; ferner an ben lttterarifd)en WeinungSfampf unb =au3taufd) im babtfdjen

Stgenbenftreit ; enblidi audj an bie ®i§fuffion über ben Entwurf „ber Slgenbe für bie Etian*

öelifd&e Sanbe§fird)e in Sßreufeen" (Serlin 1894) unb über btefe ?Igenbe* felbft (1895). Stu§

ber ©efd)id)te titurgifdjer Deformen in ber ©djroeij ift be§ Deferatg uon 31. ©dnüeiger: 5Sie=

40 fern bie liturgtfdien Qitbete. binbenb fein foHen (3ürid) 1836), au§jeid)nenb ju gebenfen. Ser=
felbe ©eleljrte bat in ber Einleitung ju feiner §omi(ettf bie ^rinjipienfragen eingetjenb unb
fdjarfftmtig im freien Stnfdjlufj an ©ebtetermadjer betjanbelt.

teuere Etnjelftubien finben fiel) im Sb^eol. Stnjeiger aufgefütjrt nebft furjer 33efbrecbung.

3für bie fpradjgefdiiditlicbe ©eite fommen gunäd}ft bie grof5en 28örterbücber, Stephanos
45 thesaurus, du Cange, Forcellini auf, nur laffen fie bie SBarfteHung be§ gortfdirttteg unb ber

Slbwanbelungen be§ 3Bortgebraud)§ uermiffen; unb bjer ift faft alte§ etft ju leiften. — gür
bie äöiebergabe be§ bebi'äifcfjen 'aboda burd) laroeia geben bie lejifograpbifcben §nuötroer!e,

%. Sancfifd)'§ Concordantiae etc.; g. g. gdileuäner, Novus thesaurus, Lps. 1820/21; gfjr.

Stbr. 3Baf|l, Clavis libr. V. T. philologica, Lps. 1853 be§ ©enaueren 9tu§funft. lieber ben
50 neuteftamentlidjen ©ebraud) ber SSortgruüpe bietet §. Eremer im „bibl. t^eol. SSörterbud)"

eine Üeberfidjt.

©afj ber ©emetnbe ß^riftt ba§ ©bangeltum geprebtgt, bte ^Srebtgt burd) Berufung
unb Stuftrag, fotoett e§ mögltd) ift, fid)er gefteEt, bte ©afratnente ftiftungömä^ig bertoaltet

tnerben, ba| ber hieran genährte ©laube feinen Qnl)alt burc^ Sefenntmä unb ©ebet be=

55 funbe, in grud}t be§ ©eifte§ betoäJ>re, gehört pm Sßefen unb Seftanb ber Utrc^e. 2tucfy

ber ©otteibtenft aU @tnrid)tung
(f. b. SC. 33b VII ©. 1 ff.), in bem bie ©Iauben§gemein=

fd)aft al§ ©emetnfe^aft bei 2öorte3 unb ©aframentl fid) ebenfo einen feierlichen 2lu§bruc!

fc^afft roie ba§ mac|)§tümUd)e Seben ber ©emeinfcfyaft gu ib^rem ßroecE, ba§ Sfteidb, ©otte§
ya bertotr!licb;en, förbert, beftefyt roefentlid? au§ 33erfünbtgung bei @t>angelium§, ^Darreichung

eo bei ©a!ramente§, Ubung bei ©ebetel. Söett btefe (Einrichtung fieb; mit bem ^nnerltcb,ften,

nämlid) mit ben gottgegebenen Mitteln für ba§ kommen unb 2Bir!en be§ ^eiligen ©eifteS
befaßt, bebarf fie, um ifyrer Aufgabe, ber (Erbauung be§ Setbel ßb,rifti, gered)t ju merben,
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fort unb fort eben biefeg ©eifteg, feiner befeelenben unb fyerborbringenben 9Jiad)t für bie

Verwalter be§ 2lmteg, bte SDiener am 2öort, ebenfo Wie für bag ©an^e ber berfammelten

©emeinbe unb aHe ü;re einzelnen ©lieber. Unb bieg (Sine, baf? bom ©elfte ergriffene unb
geiftegmädjtige Verfönlicbjeiten ba feien, ftefyt für bag §erborbringen beg ^nfyaltg beg ©otteg=

bienfteg Wie für beffen innerliche 2tufnal;me alg ©rfteg boran. ©te SCrt unb SBeife aber, 6

Wie bie SBefengelemente, bie $autotftüc?e beg ©ottegbienfteg, untereinanber berbunben finb,

tfjre 2tufeinanberfoIge, ber 2lnfd)Iuf$ ber einen gottegbienftlid;en 2lfte an bie anberen, ibj

2tufbau ju einem gottegbienftlid;en ©anjen, ifyre Verteilung jWifdjen 2lmt unb ©emeinbe,

bie formen unb 9Jttttel beg religiöfen 2lugbrucfg, bieg aßeg ift nidjit unmittelbar mit jenen

SSejengftüden gegeben, ift aud; felbft mdjt fonftttuierenb für ben Veftanb ber Mrcfye, fon« i

bern gef)t alg gWetteg, ©efunbäreg aug jenem (Srften unb gunbamentalen fyerbor. 2In

ber §erborbringung ift aufjer ber Überlegung Jird;lid;er Söetsljeit, bie innerlich 3ufammen=
gel)brigeg jufammenorbnet unb =fügt, unb aufjer bem 2Baf;rI;eitgfinn beg ©laubeng, ber

nur bag bem ©Iaubengtnl)alt ©ntfbredjenbe unb ber ©rbauung görberlicfye aufnimmt, ein

©tnn für ben 2öcrt befyarrenber lonftanter ^r/ben unb ÜNittel beg ©laubengjeugniffeg 15

Wirffam, beffen Stecht einerfeitg auf bem Vebürfnig einer jeben ©emeinfcfyaft nacfy fefter

3lnorbnung gemeinfamer ein ©an^eg bilbenber 2tfte, anbererfeitg auf einer aud; ofyne 2tn=

orbnung fttfi unb energifd; in allem ©emeinfdjaftgleben Wirffamen SRadgt gefd)icfytlid;er

SErabition alg feinen beiben §aubtbfeilern rufyt. ©0 entfielt bie ©ottegbienftorbnung firc^

lieber ©emeinfhaften, für bie ber 9tame „Siturgie" alg Vejetdmung auggebrägt unb in 20

Atrien berfd;iebenen Vefenntniffeg rejiziert ift. 9Jtan fann u)n aud; in engerem ©inne
berfteljen, fo baf} er jur Unterfd;etbung bon ber frei berfönlidjen %fyat ber Vrebtgt ben

bombier, ber religiöfen ©tücfe begegnet, bie bon ber $trd;e für ben gottegbienftlicfyen ©e=
braud; auggelefen unb fixiert, in eine beftimmte Slbfolge nad; ben ©runbfa^en religiöfer

Sogif georbnet, in einem amtlichen $trd;enbud;, ber 2Igenbe, für ben ftrd;lid)en ©ebraud; 25

beröffentlidjt unb ben Wienern am Söort befohlen finb. 3>n biefem ©inne bertritt bie

Siturgie ein ftabileg Clement neben bem beweglichen ber Vrebigt, bie fefte Drbnung neben

ber freien Vetfyätigung, ein gegebenes Dbjeftibeg neben bem berfönlidjen unb inbibibueßen

geugntg, Wäfyrenb fie mit ber Vrebigt burd; bie ©tnfyeit beg ^nb^altS unb beg befennenben

©laubeng, tüte burd; bie gleite 3lbfic^t, bie ©emeinbe ju erbauen, berbunben bleibt. Sine 30

weitere gaffung beg Vegriffg ber Siturgie liegt ba bor, wo bag ©anje ber ©ottegbienft=

orbnung mit ©infctjlujj ber Vrebigt fo begeidmet Wirb, ©er Unterfdjneb btefeg ©inneg bon

jenem erften engeren ift nicfyt gro-|; benn er nimmt für bie Siturgie nicf)t ben $nl)alt ber

5|3rebigt, ja nicfyt einmal bie ©eite an ifyr, Welche bureb, lircb.lic^e ©itte beftimmt ift, in

2lnfbrud), fonbern nur ilp ©teEung im ©anjen be§ ©otteibienfte§, Wäb,renb i_b,r ^M*' 35

bie grage, \va§ unb Wie gebrebigt Werben foHe, fid) ber gijierung notwenbig entjieb,t.

ßiner ä^nltd^en Slbgrenjung bebarf e§ aud) für bie geier ber StuSfbenbung be§ ^eiligen

5!Jlal)leg. 3) a ^ e§ gefeiert, ba^ bie geier in Wefentlid)en ©ingen fid; bon ber 2lbfidj)t unb
bem 2öort ber @infe|ung burd; ben £>erm ntd^t entferne, ba| ber Stob be3 §errn ber=

lünbigt, beffen grucb,t in ber 3Sergebungggnabe bargeboten Werbe, ba| eine SSerfammlung 40

fid; in ©in^eit be£ lird;Iid;en Drteg unb ber fird)lid;en Qdt gu ib,m finbe, ift eine über

bem Siturgifd;en ftefyenber, eg normierenber ©runbfa^; aber fcb,on bie grage, ob bie @in=

fe|unggWorte feierlid) rentiert, eine ©benbeformel gefbrod;en, ob 2l(tar ober ^ifd; gebraucht,

bie (Elemente bom Verwalter beg ©aframentg gegeben ober bom ©mbfänger mit feiner

eigenen §anb genommen Werben, ift eine liturgtfdje. Siturgifd; aud; gorm unb 2lnorb= 45

nung ber ©ebete, ber feierlichen @rmab,nunggWorte unb ©egengfbrüd;e, bie auf bie geier

f)infül)ren, Wie bie Vräfation, in ib,rem ©tamm eing ber älteften ©tüde beg cfyriftlidjen

^ultug, unb bag ÜBatcrunfer. ©elbft bie l?onfe!ration ift integrierenber Veftanbteil erft

burd; liturgifd;e gefifetjung geworben, unb Wie berfd;ieben bie Vorfteüungen über ib,re 33e=

beutung unb SBirfung geWefen finb unb noeb. finb, geigt bie ©efcb,icb,te ber 3lbenbmab,Ig= 50

feier, Wie eine Vergleidmng beg 33raud;g unb Sef)rbegrip ber ^ird;engemeinfd;aften unb

Denominationen ber ©egenWart. 2ßie biel gliefjenbeg aber auc^i b^ier anjuerfennen fei,

fo fyat bod) gerabe bag fieilige Waty foWob,l burd; bte feften, mit feiner Stiftung gege=

benen (Elemente, Wie burd; feine befonbere SDignität für bie ©ntfteljwng eineg 5?erng unb

Äriftallifationgbunfteg gottegbienftlid;er, liturgifd;er Drbnung bie größte Vebeutung für bie 65

©ntfteb,ung einer Siturgie gehabt, Wie beren ©efd)id;te jeigt. ®arin ift eg aueb, begrünbet,

ba| in ber golge bag SBort „Siturgie" bom fircfylicfyen ©brad;gebraud; bor allem auf ben

bombier, ber gottegbienft!id;en gormen ber geier beg ©aframentg älnWenbung gefunben

bat. @g ift nid;t Wie im gegenwärtigen broteftantifdjen ©brad;gebraud; bag gottegbienftlicb,

©eorbnete an fieb., ob,ne 3(ücffid;t auf bag fjeilige Wlai) l, Wag ben Tanten „Siturgie" ber= eg
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anlafjt bat, fonbem ber fettige ®ienft, befonber§ ba§ Sltter^eiligfte be§ fircfyltctyen ©tenficS,

freilieb mit ^Mficfyt auf bas fefte ©efüge fetner Seftanbteile unb ber brtefterlidJKn 23er=

rid)tungen.

3liä)t unmittelbar in ber Offenbarung, nicfyt bräjebtib burdj ein Offenbarung§Wort,

b am atterWenigften auf gefepd)em SBege, ift e3 ju einer Siturgie gelommen. ®ie römifeben

Siturgifer I)aben fieb, bergeblicb, bemüht, WenigftenS ben ®em ibre§ Sflefsfanon auf bie

3luItorität be§ §errn unb feiner 2lboftel jurü^ufü^ren. 35ie ©otte§bienftübung ber Ur=

gemeinbe, Wie fie fieb,, obgleid) unboHftänbig, namentltcb auf ©runb ber aboftolifcfyen @r=

ma^nung 1 $or 14 um§ entwirft, geigt nocfy atte§ fliefcenb. ©ine reiche 3Jtannigfaltig!eit

10 ber ©IjartSmen mufs gegen bie Überfettung ber Ijerborragenben unb auffaßenben berWafyrt,

ber ©nbgWecJ ber ©rbauung ber ©emeinbe, in bem alte ©aben jufammentreffen, ftar!

fyerau^geboben, Sorbringlicbjfeit unb Unorbnung abgewehrt Werben, ©o War ba§ ©efylufc

Wort nävxa be Evo%r\pi6voiz xal xmä rd^iv yivEo&co nur ein etfytfcfyer 3Binf, fein

für gotteäbienftlicbeS Silben febon toir!fame§ 5ßrin^i|). $enem 2Binfe folgenb bätte an

15 \\<fy
ba§ gotieSbienftlicbe Seben fieb; in bem freien Söalten ber 9Jcannigfaltigteit weiter be=

wegen lönnen. ©a§ formfcfyaffenbe ?ßrtngt^> lag aber in ber unau§Weicblic|en 9Jiad)t beg

gefcbicbtlic^en 23eb,arren§ für ©emeinfcfyaft wie ©efeüfc^aft. £>afj biefe Waa)t auefj in ber

aboftoüfajen $eit, ber geit ber llrfbrünge, n\a)t gang berfagte, beweift als eine $War Meine,

aber fefyr fenntltcfye ©bur jenes 2lmen, mit bem naefy ber Erwartung be§ 2Ibofteb3 auf

20 ©anfgebete geantwortet Würbe. ©eWifj ein ffynagogaler SBraucfy, ber felbft in ^eibenetyrifk

liebe ©emeinben fo früb, Eingang gefunben I)at. Sftan fielet barau§, Wie ftarf ba§ 33e=

bürfniS gotte3bienftIicf)er ©itte fi$ fcüjon in ber Stnfang^eit regte. üjflan fcfylofe fieb, an

Skäucfye eine§ fövdtuS an, mit bem man ba3 altteftamentlic|e Söort gemeinfam fyatte,

mochte man fonft bureb, ben ^nfyalt ber neuteftamentlicfyen Offenbarung noeb, fo tief bon

25 ib,m gefcfyieben fein.

2)a3 £tebürfni§, ein 33elj)arrenbe§ für ba§ gotteSbienftlicfye Seben ju fdjaffen, in bem
räumlich getrennte ©mjelgemeinben ben Slu^bruc! ibrer (Sinbeit beft^en, ein 33eb,arrenbe§,

baS als ein b,eilige§ ©rbe bon einem ©efd)Iecbi fircfyliefjer ©emeinfcfyaft auf ba§ anbere

übergebe unb ft>äte Reiten mit früberen ^ab,rb,unberten unter §injutritt ber petät ber=

so binbe, ift tief im Sßefen gefc^icbtlicber ©emeinfcb,aft unb gemeinf^aftltd^er ©efcb,icbte be=

grünbet. ©o fenJt fieb, in ba§ Sföalten be§ bneumatifd^en £eben§ eine au§ ber ©bb,äre

be3 3Ratürlidb=©ittli^en ^erftammenbe gunftion geftaltenb unb orbnenb ein, nur bafj bie§

Orbnen, obf^on tS bie ©injeltnbibibualität nötigt, fid^ um be§ ©an^en WiEen ju fügen,

ioä) nie ben ß^arafter eine§ ©efe|e§ erhält. 3lud) ift haS ©inric^tungSmä^ige, ba3 bon
35 einem gef^icb,tli(^en ©anjen b^fomwenb in feinem ©o=©ein auf eine beftimmte, gefd)icb>

Kd^ geworbene, organifierte Sirdje mit feinem Söerte befdE)ränft ift, niö^t Wie etwa ein

©tatut fo untoerfönlid), baf? e§ niebt in ben ©ebeten, bie jur ©ubftanj ber Siturgie ge=

b,ören, berfönlid^ entftanbene Seftanbteile fia) affimilierte. greilid) Werben biefe meift in

ber 2tbficb,t, bem ©emeinbegotteäbienft bamit ju bienen, entftanben fein, ©in cüjmlidjer

40 ^ro^efs, Wie bei ber ©ntfte^ung be§ firdbliö^en ©cfangbucbeö, nur ba| bier ba§ greie fo=

Wob,I in ber Slrt ber §erborbringung als aueb, ber auSWäblenben !ir<|licf)en §8enu|ung

fitt) ftärler bebaubtet, aU in ber Siturgie, unb bajj bie cb,arafteriftifcben bi^terifd^en gn=
bibibualttäten unberbjiKt berbortreten, Wäbrenb bie ©d^öbfer einzelner liturgifd^er ©ebilbe

jurüortreten unb jurücftreten fotten.

45 3SerIöfd^en bemnadf) bie 3"ge be§ tnbibibueH=berfönIicb,en §erborbringen§ ober ber=

Wifd)en fie fidb WenigftenS: bennoeb, entfielt in unb mit ber Siturgie felbft ein inbibibueH

unb cbarafteriftifd) bargefteßteS 33ilb ber beftimmten ^ird^e, ber fie angebört, nacb, ber©eite
ibre§ gotteSbienftlidjen Seben§, nur bafs, um einen boEen unb richtigen ©efamteinbrucE

biefe§ Seben§ ju gewinnen, aueb auf bie ^ßrebigt nacb, ib,rem ebangelifcb,en ©eb,alt unb
so tt)rer geiftigen ^raft wie ibrer formalen ©eftalt gtücffttfyt genommen Werben mu^. 2lud§

bat auf bie liturgtfeben Sinien jeneö 33ilbe§ bie lirdblit^e Serlünbigung infofern eingeWirlt,

als bei ber jäfyrlicben geier ber betlbegrünbenben Offenbarunggtbaten nid)t b!o| ba§ 93e=

bürfni§ beteiligt ift, in ber ©emeinbe ©ott gu breifen, ib,n gu bitten, ib^m ju banlen, fon=
bem aueb in beftimmten Slbfcbnitten aus ber ©cb,rift unb einer bierau§ §u fc^obfenben

55 ^rebigt jene ^baten bor ba§ 2luge ber ©emeinbe ju fteCen unb fie ju erbauen. 2öort=
barbietung alfo ift mit ein $attor für haS liturgifd^e ©eftalten. 2ltö bag ^ird^enjabr ben
etnjelnen ©onntagen geWtffe liturgifcbe 2öorte unb ©ebete ^erteilte, Wie in ben ^ntroiten
unb ISoaelten ber römifeben Slir^e gegeben ift, ftimmte fie biefe auf ben "Son ber ©cb,rift=

lejung ein. ©o b,at bie ©arbietung beä äßorteS befonberg jur Silbung bariabler formen
60 ber Siturgie mitgewirkt.
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git baS bon ber «Sitte geraffelte geftgeWanb gotteSbienftlicfyer Übung fyat bann ber

tief im SBefen beS menfcl)lid;en ©eifteS begrünbete $ug, Überftnnlid;eS burd; ©innltcfyeS

anjubeuten in natürlicher Sefreunbung mit bem burcp Deligtbfe erzeugten ober bocb, an=
geregten fünftlerifcfyen triebe manche gäben tHneingeWoben. ©Emboli! unb fbmbolifterenbe

ober auSfdmtüdenbe $unft fann mcr)t unter §htWetS auf bie fcfylicfyte unb fttnftlofe ©in= 6

fad^eit ber ©otteSbienfte ber aboftolifcfyen geit als unebangelifd; ober toeltlid; berbannt
Werben, foWenig Wie baS altteftamentlicfye SHlberberbot einer feufd;en barftellenben $unft
ben Soben ju ent^ie^en bermag. 33ielmel)r ragt aucb, fyier im fünftlerifcfyen §anbeln nid;t

minber als im orbnenben ein ber ©d;öbfungSorbnung ©otteS entftammenber SebenSWert
in bie Pflege ber DffenbarungSgüter unb =Werte hinein, nid;t grunblegenb gWar, letstlicb, 10

fogar entbefyrlid;, aber burd; ben gefyeimniSboHen gufammenfyang beS geiftigen SebenS mit
bem finnlid;en ben 3lften ber (Erhebung beS ©emüteS ju ©Ott förberlicb, unb bienenb.

2luf biefe 2Beife ift innerhalb ber weiteren ©bfyäre ber !ird)licr)en $unft ein eigentümlich

liturgifcb, fünftlerifdjeS ©eftalten entftanben, tyat Stltar, ^an^el unb gotteSbienftlidje ©eräte
geformt unb gefct)mücft, fid; aud; beftimmter färben für bie ©rmtbolif bebient, um bie 15

©igenart ber gefreiten bem ©inn einbrüdtid; ju machen. %xo§ ber Analogie altteftament=

lia> tüte b^ibnifd)=fultifd;er ©Emboli! unb $unft ift bieS Weber als fübifd; noct) all I;eib=

ntfcr) anjufefyen, fonbern nur aus gleichen 2öurjeln, auS Sebürfniffen bei geiftigen SebenS

entfbrungen, bie baS ßfyriftentum nicfyt ju Verleugnen brauet. @rft Wenn bie Überfülle

biefer bienenben 9Jtittel unter 3Serfäumung bei für ben Kultus SBefentlicfyen, be§ SöorteS, 20

fid; borbrängt, Wenn bie Siturgie, Wie eS in ber orientalifcfyen $ird;e gefcfytefyt, gu einem

jr/mboIifd)en 2)rama mit finnigen ©ffelten wirb, ober Wenn, Wie in ber römifdjen SJceffe,

baS ©rmtbolifct)e ju einem Seremonieß bertrocfnet, baS fid; mit mfyftagogifcfyen unb tl;eur=

giften ^rätenfionen berbinbet, Werben jene fünftlerifcfyen unb ffymbolifterenben guttaten

eine ©efal)r unb ©cr)äbigung. llnb in reichlicher ©rfafyrung einer ©ntgeiftigung unb @nt= 25

leerung, bie mit biefen Überlabungen berbunben mar, I)at bie Deformation aucb, tüer jur

©nfaclfyeit gurücfgelenft, bie fd;Weigerifcr;e fbröber unb abWeifenber als bie beutfc^e; benn

bier berWefyrte SutfyerS unbefangene unb gemütliche ©d;ä|ung bei SBilblicfyen unb fein ©inn
für ©itte ben ©Embolen unb ber £unft nicbi tfyr befcfyeibeneS bienenbeS Söalten. 2Sefent=

lidjeS fyat er i^nen nie jugeftanben. Unterfc^iebe jtoifcb,en ben beiben ebangelifcfyen ^on= 30

feffionen auf biefem ©ebiet bürfen barum t»on einer fbäteren SBetraclitung in i^rer 2öid^=

tigleit nid;t überfd)ä|t werben, ©ie bleiben fyocbJtenS d;arafteriftifd;e 58egleit§erfd;einungen

tieferer Unterfd;iebe unb ^aben all fold)e für bie Seftimmung fonfefftoneUer ©igenart atter=

bingl nod; einige Sebeutung.

3Sid;tiger aber unb für bie ©nttoicfelung ber Siturgie beftimmenber ift fraft be§ 3U= 35

fammenb,ang§, ber §tt)ifdt)en bem Sefenntni§ ber ^irc|e unb ib^rem innerften Seben befteb,t,

bie 2öed;felbejieb,ung gfoifd;en ber Siturgie unb ber fird;Iid;en 2eb,re. 2öie ftetig liturgifd;e

formen, 33räud;e, ©^mbole fid; beraubten, fo emfcfänglid; bleiben fie bocb, für Hmbiegungen,

3utb,aten, Slullaffungen, bie ib,ren ©runb in 33eränberungen bei fird;lid;en £eb,rbegrip,

in gortfd;ritten ober 9tticfgängen religiöfer 3Sorftellungen unb 2lnfd;auungen fyaben. ©0 40

lonnte, al§ bie §eil3bebeutung be§ 2obe§ bei ©rlöferS in t^rer biblifc^en Xiefe nid;t meb.r

erfaßt tourbe, ber Qnb^alt ber eud;ariftifd;en ©ebete fid; beraUgemeinem unb oerflad;en,

toie e§ fd;on in ber SDibad»e ber §aH ift. ©0 gefc§al> e^, ba£ bie alte 3SorfteHung bon

einer 2öeü)Mig ber ©lemente burcb, ben ©eift, bie nod; ältere -äJtejjliturgien ber fränfifdjen

ßird;e beeinflußt, in ber rbmifdjen 3)?effe gu einem rubimentären 5Reft o^ne erf>eblid;e 33e= 45

beutung b,erabgefe|t Würbe (Rubr. XIII : Veni sanctificator spiritus etc.). ©0 ent=

ftanben ju ©unften be§ Dtofergeban!en§ in ber römifdjen SUleffe jene Partien, burd; bie

fid; ber römifc^e $anon foWob,l bon ben altfird)lid;en ©ebeten, Wie bon benen bei frühen

Mittelalters al§ berbilbete SBeiterfüb^rung unterfdjeibet. ^m ftärlften 3Äa&e mußte bafyer

ber große religiöfe Umfd;Wung in ber Deformation, ber Dücfgang auf bie 33ibel unb bie eo

3lbfid;t be§ ©rlöferl bei ber ©tiftung bei 2lbenbmabl<3 auf bie Deugeftaltung ebangelifd;er

©ottelbienftorbnungen einen ©influß ausüben; unb ob^ne in eine gefc£nd;tlid;e SDarfteHung

einjugel)en, barf als brinjibieE Wichtig b,ier erwähnt Werben, baß bie Deformation in ib,rem

ßambf gegen bie 3Jceffe gunädjft bon ben religiöfen ©efic^tSbunften ausgegangen ift.

2lbol. XXII. 55

2lnbererfeitS b,at ber im Siturgifc^en feftgelegte unb eben baburd? ben ©emütern im

gotteSbienftIid)en ©ebraucb, tief eingeprägte religiöfe ©eb,alt gotteSbienftIicb,er ©itte für bie

Sluffaffung unb ©ctjä^ung ber ©igenart einer !ird)lid;en ©emeinfd;aft eine ben ftymboüfd;

ausgeprägten Sebrbegriff ergänjenbe Sebeutung. ©elbft ba, Wo bie $ufbi£ungen beS le|=

teren ber Siturgie ifyre cb^arafteriftifcb.en ^üge geben, Wie eS bie Sefyre bon ber unblutigen w
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2BieberI)oIung be§ Dtofer§ ßfjrifti unb bie Seilte bort ber S£ran§fubftanttation im römifcfyett

äJlejjfanon getl)an b,at, Wirb ber SDurcfyfdmitt ber lirdjlicfyen grömmigfeit, befonberg bte

Sßulgärfrömmigreit, bon ben ©inbrücfen ber fultifcfyen, nidjt ber bibaftifdjen Ausprägung

ber Seb,re beftimmt. 2öa§ Wäre eine SranSfubftantiationölefyre olme bte 9JteJ3brar.i§ ? ©o
5 gehören benn liturgifdje formen traft biefer ifyrer 33ebeutung gu ben ßtjaraftergügen be3

ISilbeS einer $trd)e, unb e§ Wirb ein gortfdjiritt ber tfyeologifdjien SDi^jt^Itn ber ©rmtbolif

barin gu Begrüben fein, bafj [ie nicfyt blo^ auf bte SBefenntmffe, fonbern unter SBefcbjäntung

freiließ auf 2ßefentlid^e§ unb Sf)arafteriftifd;e§ audj auf jene formen be§ gotte<§bienftlid)en

SebenS SRücfficfyt nimmt. ®tefe SBebeutung liturgifcfyer ©tücfe für bte @r!enntni§ beS @igen=

10 tümlidjen einer Jirdjlicfyen ©emetnfcfyaft Wirb fieb, freiließ in bem 9)taJ3e b,erabminbem, in

welkem, Wie Sei un§ @bangelifd;en, ber ©runbfatj bon ber aßein normierenben Sebeutung

ber ©cfyrift in einem tiefen unb reiben ©laubemSleben ber ©emeinben WirKicr) lebenbig

ift. 2öob,t Werben aueb, bie ^onfefftonSunterfcbJebe ©bangelifc^er, befonberä in ber An=

fcfyauung iton ber Sebeutung be§ Abenbmafyl§, in ben liturgifcfyen formen ber geter irgenb

15 fyerbortreten, wie e§ bie Sßergleicfyung ber luti)erifd)en Abenbmafyföltturgie mit benen ber

Reformierten geigt, ©er «Streit um bie breufstfcfye Agenbe in ben erften ^afyrgefynten

be§ 19. 2sa§rf>unbert<§ fyat fattfam gegeigt, Wie ftart, wenn 2ftif$trauen aufgeregt ift, unb

Senbengen gewittert Werben ober borfyanben finb, geringe Abweisungen Dom S£i#m§ ber

^onfeffion, Wie fleine Abfcfyliffe, Wie Wirflidje ober bermeintlid)e Annäherungen an Iitur=

20 gtfcfye 33räudje ber anberen ^onfeffion fogar germent einer Separation Werben fonnten

;

aber bte§ aße§ War bod) im greife Wirflieb, bibelgläubiger lutl)erifd)er @b,riften nur um
beSWißen möglid), Weil fie bie liturgtfcfyen Änderungen al§ ©r/tnbtome einer itjnen Wibrigen

fircfylicfyen Seftrebung auffaßten. ©a§ @nbe be3 ^ä^"^^ in beffen Anfang jener

fcfymerglidje ©treit fiel, b,at burdj bie Arbeit ber Agenbenrebiftonen ein bietätboße§ §eft=

25 galten an gefcbjdjtlid) ererbten gottes>btenftlid)en formen gegeigt, bem eine Überfettung
ber Stebeutung unb bes> 2öerte§ berjelben formen, aU Wären fie Wefentlicfye ©tücfe ber

firepd;en ©emeinfdjaft, fernblieb. 2Sie fjoeb, man in ebangelifd)en ^irefjengemctnfcfyaften

bie 93ebeutung be3 @inbruc!§ fircfyltct/er ©infyeit, ber bei ©Ieicb,b,eit gefcbjtfjtlid; bewahrter

Siturgie entfielt unb bie ©rbauung förbert, and) fdjätje, Wir Werben barüber nicfyt über=

30 fefyen, baf? bie ebangelifcfye 2Bat>rr;eit bag Übergeorbnete ift, unb bafj fie Ie|t(id) jenes

Unterftü^enben nietjt bebarf. ©ie aHein ift im tiefften SDienen bie fouberäne ©rbjse be§

gotte§btenftlid;en SebenS.

Aucb, ber 2öeg ber ©efd)id;te felbft, ber gur SSerfc^ieben^eit ber ebangelifdjen 33e=

Jenntniffe unb $ircb,engemeinfd)aften geführt b,at, ift in feinem Weiteren Verlauf ber An=
35 erlennung, gum Xeil ber Aneignung ber ©aben ber anberen ^onfeffion günftig geWefen.

Reformierte ©otteSbienfte b,aben ben Altar unb bag SSJfttWirfen ber bilbenben Äunft gu=

gelaffen; Iutb^erifcb,e ben SSorgug ber liturgifdjen AnWenbung be§ ^auff^mbolS im ©otteäbienfte

bor bem Ricänofonftantino^olitanum anerfannt. Unb eS War bod; ^^inö^» ^er i
ene§

bem in ber 3Jteffe üblichen „Nicenum" fubftituierte. Aud) Die grucfyt reformierter ^ultu§=

40 reform, bajj bie Siturgie beS ©emeinbegottesbienfteö ob;ne bie Abenbma^lgfeier fd;on felbft»

ftänbig unb boUftänbig fei, Wirb, Wie fie benn ber redeten ©d)ä^ung be§ 2öorte§ ©ottel

unb fomit gememebangelifdjen ©runbfä|en gemä^ ift, oon entfd;ieben Iutb,erifd;en Situr=

gifern gebißigt.

S)ie grage, Welche ©tütfe eine ebangelifd;e Siturgie be§ ©emeinbegottegbienfteä Wefent=

45 lieb, lonftituieren, ift au3 bloßen ^ßringtpien ob,ne jebeS §inüberfeb,en auf bie ©efd)id;te

nid)t gu beantworten. AI§ Wefentlicb, Werben ©ebet unb ©d)riftlefung in Anfyrud; ge=

nommen Werben lönnen, boeb, nicb,t ob,ne ba§ ^ugeftänbnig, bajj felbft ber Söegfaß einer

liturgifdjen ©d;rifttefung nod; nid}t ba§ @nbe aßer Siturgie bebeute. 9Jian fonnte ja,

Wenn man bom 2Bege gefd^ic^tlic^er ©itte abträte unb fieb, \n§ gang freie unb neue Silben
so fnneinbegäbe, aud; mit ber SBerlefung beg biblifd)en AbfdmittS, Welker ber ^rebigt al§

%tlti gu ©runbe liegt, auSfommen; man tonnte ba bie TOannigfaltigleit ber ©ebete ein=

fcb,ränten ober aueb, fteigern, ©ünbenbefenntniS unb gürbitte, gurbitte unb ©antfagung
öoneinanber fonbern ober miteinanber gu einheitlichen ©ebeten berbinben; man möd)te
boßenbS in anberer liturgifdjer Sogif bie eingelnen "Seile abweicfyenb bon ber ©itte gu

65 orbnen im ftanbe fein, bem SSaterunfer g. S., ba3 je^t al§ consummatio am @nbe
aßer ©ebete fteb.t, bie Sebeutung beimeffen, ba^ e§ aU gemcind)riftlicfe;er Au§bruc! ber

Wetteften unb tiefften @inb,eit unb ©ebet§bra£tS gu Anfang gef»rod)en Werbe. 3Jiit aße
bem bleibt man fotoofyl im Rahmen be§ liturgifd^en DrbnenS Wie be§ ebangelifcb,en 3eug=

"frl"
^tx au^ f° entftani)ene ne«« ©ebilbe bürften bann boeb, bie Senbeng b^aben, nia)t

eo aßjäljrltd; wieber anberen ©ebilben unb J^onftruftionen gu Weisen, fonbern fid) irgenbWie
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als ftänbig ju behaupten, ©enn ber ©efcbjcfyte ift nicfyt ju entfliegen; unb Siturgien be=

fonberS finb, um einen SluSbrucf ©aubbS gu brausen, feine ©ommerblumen. ©teilt bem=
nad) baS ©tänbtge, baS ©efcbjcfytlidje, aucfy ba Wo eS einmal Verleugnet Wirb, ftd) bon

felbft Wieber ein, fo bürfte ber ©cfylujj fic^> rechtfertigen, bafj bie grage nad) bem 2öefent=

licr/en einer ebangelifcfycn Siturgie überhaupt nicfyt abftraft, fonbern aus ber bietätboUen 5

Sichtung bor ben gefcf>id)tlid) geworbenen unb bisher für Erbauung bemalten formen,
beider allerbingS auefy nur mit relativer Seftimmtfyeit ju beantworten ift. ®enn aud) bie=

tätbotl SeWafyrteS fann eben buref) ben gefdj>idjtlicl>en ^ro^efs, ber eS fetmf, trug, fronte,

fid; einmal ausleben, an SBert berlieren unb @rfa£ burefy 9ceueS I)eifct/en.

®er gegenwärtige Seftanb ebangelifcfyer ©otteSbienftorbnungen, namentlich bon lutl)e= 10

rifcfyem 2fybuS, giebt ju biefen ©runbfä|en fonferbatiber Reform, beren Vorgänger Sutfyer

felbft mar, bie „beftätigenbe ©rläuterung. $a junt 'Seil b,at bie ©ntwicfelung über SutfyerS

Weitergefyenbe Stnberungen in ber beutfdjen 9Heffe gur älteren gorm Wieber jurütfgelenü.

©ie t)at bem ^ntroituS nid)t immer ein beutfcfyeS Sieb fubftituiert, fonbern einen 9Sed)fel=

gefang aus ©dpftWorten unter befonberer Senu^ung beS 21STS als feierlichen liturgifcb/ 15

ftilifierten ^ßortifuS bor ben Sau ber Siturgie gelegt, um in ©runblauten bie @igen=

tümlid)feit beS gefteS ober ber feftlidjen Qtit anjubeuten unb gleich ju Slnfang baS @le=

ment ber Anbetung mit SBorten biblifdjen ^eugntffeg ju bertreten. 2)aS ßonfiteor ift auS

einem briefterlicfyen SorbercitungSaft jum ©ünbenbefenntniS ber ©emeinbe geworben unb
b,at 9taum für ©ebete gelaffen, in benen ftcb, ebangelifd)er Sufj= unb ©laubenSfmn tiefer 20

unb fcfyöner auSfbrid)t, als im alten rbmifcfjen Formular; ebenfalls eine 3tüctbilbung

über Sutfyer bjnauS. £)aS Hfyrie, ben alten Sittruf ex miseria hujus vitae, mit @in=

fct/lufj ber ©ünbe, boer) nict)t mit Sefd)ränfung auf fte, b,at bie lutfyerijcfye Siturgie nebft

bem ©loria übernommen, teils in bem fcfyeinbar r/arten Hontraft, ber Wie in ber 9Jteffe,

baS (Slenb bei geitltc^en SebenS im Sittruf unb bie nab, angrenjenbe ^errlic^Ieit beS 25

ewigen SebenS im SobbreiS ber ©ngel (Sc 2, 14) jum 2luSbrucf bringt. 2lu$ bie sälu-

tatio: Dominus vobiscum, mit Der SIntWort ber©emeine: Et cum spiritu tuo, ein

©tue!, baS Sutb,er geftridjen blatte unb baS in ber %fyat fid) faum rechtfertigt, mag man
eS mit älteren ©rflärern ber Sfteffe als ©rmafmung §ur 2lnbad)t Wegen beS folgenben ©e=

betS unb bie bann ftattfinbenbe Sefung ber b,l. ©c^rift motibieren, ift fcJ)on bon ber Sran= 30

benb.=9cürnberger HD b. 1533 Wieber aufgenommen Worben unb b,at für; in ebangelifc^en

Siturgien, j. S. in ber neueften breu|ifd)en 3lgenbe, an biefer ©teße beraubtet. 2öurjel=

^öfteren ebangelifc^en Sebürfniffen bient bann bie ©c^riftlefung, Wenn fie aueb, nic^t meb,r

in ber 2lbfid)t gefc^iebt, ©Triften, Welche bie beutfd^e Sibel auS SutfyerS §änben em=

bfangen ^aben, in bie ©cfyrift einzuführen, fonbern bie ©efamtb^eit ber ©emeinbe feiernb 35

biefeS ©a)a^eS in bietätboll bewahrter, übrigens ©rgänjung gulaffenber SluSlefe ju er=

innern.

3lucb, bie Sfacitation beS ©t^mbolS, beS nid)t nur um feines 2llterS, fonbern feines

SnfyaltS unb feiner mächtigen gorm Willen eb,rWürbigften, beS fogenannten SlboftolilumS,

Wirb naa) ber ©cb,riftlefung i^r 3teo)t behalten. Ser vox scripturae folgt bie vox ec- 40

clesiae, Wie fcb,on %i)oma$ baS Serb,ältniS fa^t. ®abei barf bie ebangelifd^e grei^eit

nid)t berleugnet Werben, bie Sutt/er mit feinem: „SSÖir glauben 2111 an einen ©Ott" fieb,

genommen ^at. ®iefe Umbicb,tung beS ?Jicäno=£onftantinobolitanum ift allerbingS feinem

bidjterifcfyen SBerte nac^ gleiten Sebenfen ausgefegt, Wie baS Sieb „%tfaia bem ^3ro=

bieten baS gejcb,acb,", Wenn man eS mit bem altfirct)licr/en Original, ber ^3räfation, ber= 45

gleist. Sefreite man aber bodb. baS bureb, ^WingliS Vorgang bem ebangelifd§en ©otteS=

bienft jurücfgegebene „2lboftolifum" bon bem Slnftö^igen in ber Sejeugung ber 2lufer=

fteb,ungSl)offnung, inbem man „2luferfteb,ung ber Soten" nod?) lieber als „beS SeibeS,,

jagte! ©bangelifc^e greib,eit trägt burcfyauS foWeit. 3Jlan bebenfe bie freien mittelalter=

liä)en formen, bie 3Jcütlenl)off unb ©euerer in ben ©entmälern altbeutfc^er ^5oefie unb so

$rofa (3^r. XCVI) mitgeteilt ^aben!

©ie geier beS b,eiligen 2lbenbmab,lS trägt ebenfalls reicb,licb,e ©buren beS altftrdbitcfyen

liturgiftt^en ©rbguteS. 2Bie tief baS !ritifcf)e Pfeffer beS Reformators in ade bie uneban=

gelifa)en Seftanbteile beS römifc^en Hanon b,ineingefab,ren ift, b,at er bod§ mit glücklichem

2alt bie alt!irc§lid;e ^Jräfation gefront, ebenfo baS b,errlidE)e agnus dei aufgenommen. 65

2lber aueb, Ijier \a\) fbäter ein berfeinerter liturgifcfyer ©inn \\<fy
jur 30cetalritif gebrängt,

Wenn bie grage ^ur @ntfcl)eibung ftanb, ob man bie f>omiIetifa)4iturgifcb,en ©tüc!e, bie

Sut^erS beutfcfje 3Jieffe barbot, nid)t gegen eingelebte auS altfircr/licfyer Dbferbanj in bte

rbmtfclje 3Jleffe übergegangene jurü(ftaufa)en foEe. ®er biblifelje Sßortlaut beS Saterunfer

War bod) leineSWegS burd; jene „^arabbjafiS unb Sermab^nung" ber beutja;en SOieffe, bie 60
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Sutfjter nocb. bagu conceptis seu praescriptis verbis geftettt toiffen tooEtte, gu erfe^en.

2Bo|l blieb bie (Sitte ber Slbenbmabjäbermabmungen, obfcfyon mannigfach anbeten %w-

tyaltö; aber ba§ Saterunfer felbft trat bocb. toieber in fein ÜRecfyt. ©rftenS bureb. ben un=

erfepcfyen ©ebraucb. feines SßorttautS ; bann aua) bureb. 9tticfgeit>mnung fetner alten ©tel=

5 lung. Denn, Wie fcfyon Söl)e unter Berufung auf ^Rubelbacb. fyerborgefyoben fyat (3lgenbe

f. cbnftt. ©em. lutfy. Sei., 2. 2lufl., 1853, ©. 47 2Inm.), ift „bie antife" Stellung be§

Saterunfer bie bor ber Pax unb ber Distribution, Die aitftrdjlidjen Siturgien, bie baS

Saterunfer überhaupt fyaben, — e§ feb.lt bekanntlich in ben aboft. Äonftitutionen lib. VIII —
laffen e§ bor bem ©mpfange beten; unb bei 2tuguftin geigt befonberS bie 5. Sitte, bie

10 it)m 3lu§brucf ber täglichen ßfyrtftenbujje War, afe eine geiftlidje 2Bafcfyung nocb. bie be=

fonbere Sebeutung be3 Saterunfer als ber Vorbereitung auf ben ©mbfang ber ©uctjariftie

:

ut his verbis Iota facie ad altare accedamus, et his verbis Iota facie corpore

Christi et sanguine communicemus. Serm. 17, V 90, 9. Über ben SBert ber

$arabl)rafe, ja, ber „beutfdjen SJceffe" Sutb^erS fyat fid^ fd^on Söfye mit gurüclfyaltung

15 gtoeifelnb geäußert. Slgenbe ©. 335 Slnm.

Sor atfem wirb man e§ billigen, bafj bie ber beutfd)en SOieffe eigentümliche, fbäter

befonberS Sugenl)agen§ Stbenbmafyfeorbnungen beeinftuffenbe SSeglaffung einer ©benbe=

formet ficb. nu|t burdjgefeijt, bafj bie alt!irc|tic^e, im römifcfyen SJcejjIanon nicfyt treu be=

Wahrte ©itte ficb. in ber ebangelifcfyen 2lbenbmat)I§feier toieber §aus>recfyt erworben tyat.

20 ©ofem freiließ ifyre Formulierung gegenüber ben Reformierten burdj) eine au3fcf/üe|enbe

Slonfeffionalität ifyr ©ebräge ermatten fyat, Wirb ein ©laubenSfinn, ber aueb, otjne ümons>=

tenbeng aufo ©emeinebangelifd)e 2öert legt, barin nid?t bie gefcbJcfytUcfye §orm feben, bie

ber Slbficfyt be§ §erm ein SRabJ für bie ^üngergemeinfcb.aft gu ftiften, abäquat fei.

©o geigt in allen mistigeren teilen ebangelifcb=liturgtfdjen Silbeng ficb. bie 9Jcadj)t

25 eine§ bietätboflen Setoafyreng gefd^id^tlidper 3"famtnen^ang e bei broteftantifcfyer 2Bat)rbett

unb greifyeit. Die<§ ein ^obteren ber römifdjen SDteffe nennen Reifst benennen, bafc ba$

©igentümlicfjie biefeS I)ödjft entarteten ©otte3bienfte§ in unfere Siturgien eben rtiebt auf=

genommen ift.

Der d)riftlid)e ©bracfygebraucb. fyat ba§ Söort „Siturgie" in feiner älntoenbung auf

30 bie gotteSbienftlicfye ©pl)äre ntcfyt birelt au3 bem anttten ©bracijfdja^ entlehnt, too e§

einen bem ©taat unb Solle öffentlich, meift freimiHig geleifteten Dienft begeiebnete. @r
lebnt fidp bielmefyr an bie ©eptuagmta an, bie ba§ JjebräifdEje 'aboda, Wenn e<8 bom
SLemtoelbtenft gebraucht toirb, mit XsaovQyia überje^t. SDiefe Sertoenbung für ba§ 5ReIi=

giöfe bleibt bem 2öorte fortan au§jcb.tiepcb. eigen. Doclb. tritt im 9ceuen iieftament bie

35 Segieljmng auf !ultifcf)e§ §anbeln nur in folgen ©teßen auf, bie bon altteftamentlidjem

Dbferbienft b^anbetn (Sc 1,23; §br9, 21), i»äl)renb ksirovQyeTv, XsirovQyog, XeixovQyia

fonft berinnertitt;enb unb bergeifttgenb bie §erjeng= unb Sebengbejief)ung auf einen im
©tauben unb im ©eb,orfam gegen ©Ott geübten Dienft au3brü<fen. ©o toirb e§ auefy

auf 6brtftuö angetoenbet, ber aU b.immlifcf)er §oberpriefter xäw äyicov leirovgyög ben

40 2lntitbbu§ beö altteftamentlid)en §ot)enbrieftertum§ barfteEt (§br 8, 2. 6), fo bafc t)ier bei

geftiffentlitt)er 2tnteb.nung an baö 2Hte ^Eeftament mit um fo ftärferer 3lbficb.tlicb.feit bie

^immeltoeite ©rb.abenb.eit unb grunbfäpcfye Serfo)tebenb^eit be§ bureb, (Sb.riftu§ geleifteten

^ob.ebriefter!id)en ©ienfteg gegen ben altteftamentlicfjen ficb. abgebt. Diefelbe Sergeiftigung

unb @ntb.ebung be§ SegriftS aus ber ©bb.äre be§ altteftamentlicb $ulttfd)en in ba§ neu=

45 teftamenttieb. religiöfe Serb.ättniö finbet in ber Slnioenbung ber Söortgrubbe auf aboftolifcb.e

©ienftfteEung unb Übung ftatt: $bi 2, 17 in ber tiefen unb feinen ßufammenftetlung
ber dvaia unb XeaovQyia au$ borab.nenber @rh)ägung be§ SDtärttjrertobeg

;
ferner 9tö

15, 16, too fic^ ber Slboftel toegen feiner ©enbung an bie Reiben, Wegen be§ 2luftrag§

miffionierenber ^rebigt XenovQybg Xqiozov 'fyoov nennt; enbticb. aueb. in ber Sejeic|=

sottung brüberlidjer Dienftteiftung unb ttnterftüfcung, Wie dtb 15, 27; W 2, 25. 30; be=

fonberg 2 5!o 9, 12 f.
r\ diaxovia rfjg XeaovQyiag xavzrjg bon ber SloHefte al$ einem

gotte§bienftIid)en 2llt. Stucb. too bie obrigMtlidjen ^erfonen XeaovQyoi xov deov ge=

nannt toerben (9tö 13, 6), geigt ber ©enetib, bafs bie antue Sorftellung bureb bie eines

gotteSbtenftücb.en §anbelnä abgelöft ift, unb man ^at nieb.t nötig, bier mit 2lcb.eli§ bie ur=

65 fbrünglicb. e Sebeutung be§ öffentlicben ftaatlicb.en DienfteS unter bem bem Sitten Seftamente
entlehnten tb.eotratifd>en ©eficfytSbuntte aU bur^fcb.einenb anguneb.men. 2lud) märe mit
btefer 2lnnab.me eber eine 2Ibftt>ädmng be§ bem Stboftel am §erjen tiegenben ©ebanleng
berbunben, bafe bie Dbrigfeit in ber Ausübung ibrer bon ©ott übertragenen Sefugniffe
emen gottgetoeibten Dienft augricb.tet. Slm näa)ften fteb^t unter ben neuteftamentlidjen

eo ©teaen Act. 13, 2 ber Segieljung auf gottelbienftticb.e Übungen ber ebrifilieben ©emeine,
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benn man Ijat b>r an ©ebet unb gegenfettige ©rmafynung, $ro£r;etie unb fiepte ?u benfen,

Wäfyrenb jeber ©ebanfe an ein t>erorbnete3 unb georbneteä liturgifdjeS §anbeln fernju=

galten tft.

©er fircbjicfye ©pradjigebraucb, boUgte^t nun niebj einen 9tücfgang auf ben neutefta=

mentlicfyen, fonbern auf ben altteftamentlicfyen; eine (Srfcfyeinung, bie im gufammenfyang 5

mit bem ßinflufj begriffen fein miß, ben altteftamentlidje (Einrichtungen: baS ^rieftertum,

ber Dpfergebanfe, bie bmgltcfye §eiltgfeit ber JMtuSftätte, =gerätfcf;aften, feiten auf bie

fircbJicHuItifcfyen ^nftitutionen ausgeübt fyaben. ©0 begünftigte eine toer<|riftlicr;te ©e=
fe§lict;feit, eine inö ßfyriftlicfye überfe$te 2lnftaltlict/feit ba§ 2Sieberaufnel;men ber in ber

griecbjfcfyen 33ibel für lcüttifcfye§ unb priefterlicf;e<§ §anbeln gebräucfylicben 2lu3brücfe für bie 10

fircfylid^gpttegbienftltdjie $rar.ig, am meiften um ben ßentralaft, ber fieb, fteigenb gegen bie

anberen bureb, feine §eilig!eit fyeroorbob unb afö Dpferaft »on ben Stauern eine§ befon=

beren ©efübj3 ber ©ottegnäfye umgeben War, prägnant ju bejcicfynen. £)ie Söortgnwpe

XeizovQyia, leaovQyelv u.
f.

W. Wirb ba^er wieber für frejififcb, gotte§btenftlitt)e 23or=

gänge gebraust, foWobJl in Weiterem ©inne, in ben aueb, bie tägliche firctrttcfye ©ebetSübung 15

mit einbegriffen Wirb: rrjv iojieQivrjv XeixovQyiav ovvrj&cog emTsXsoag. Theod. hist.

eccl. 4 bei Stephanos thes. V, 172; al§ aueb, befonberS Dom auägeftalteten euct;ariftt=

fct)en SMtuS. 23on ben ©rieben entlehnten früb, bie 2lbenblänber ba3 SBort für bie 23e=

jeicfynung ber 2lbenbmab,Isfeier ; boeb, tft ber gefcbjcfytlicfye gortfdjiritt be§ ©ebraueb^ be§

Terminus liturgia auä bu (Sänge nicf)t befriebigenb gu erfefyen. gorcellini (III, 784) 20

Weift eg fcb,on bei 2Imbroftu§ (ep. 33 ad Marceil.) unb bei Stuguftin (serm. 251 de
temp.) nacb,. SDocb, geigen bie älteren unb aueb, noeb, bie mittelalterlichen lateinifcfycn

$ultu§urfunben ben ©ebraueb, anberer Vermint : missa, ordo de officio missae, ordo
sacramentorum u. f.

W. £)arau§ erflärt fid), bafj bie ebangelifcfyen 33efenntniffe mit

bem 2öort nicfyt eigentlich, umgeben, ©te geben bem 2tu3brucf ceremoniae ben äSorjug, 25

ber tlmen bureb, bie @igentümlicb,feiten ber römifcfyen SJtefcliturgie unb ber römifcfyen SMtui=

fyanblungen überhaupt nafye lag; unb an ber ©teile, Wo fie ba§ Söort XenovQyia brauet

(Act. 24. R. 273), beutet bie 2fyologie, barin bie Ijmmaniftifcfye Silbung ibjeö 23erfaffer3

befunbenb, guetft auf ben ©inn be§ 2öorte§ bei ben ^lajfüern E>trt unb begießt fieb, bann

auf bie $ir$enfprad)e ber ©rieben ; ein $t\§zn, bafe neben „missa" unb „ -äfleff
e" ba§ 30

grägifterenbe 2Sort im römtfcfy=fircr/ltcr;en ©pracfygebraucb, ber geit ntct)t eben r/eimtfeb, ge=

toorben War. @3 ift Wob/l bem ©influfs be§ §umant§mu§ gugufd)reiben, bafj born 16.$a|r=

fyunbert an ber ©ebraueb) ber Söortgrüpbe in latinifterter §orm bei Slatljolifen fia; ein=

bürgert, Wie öfters fcfyon bie Sttel ber 3öer!e bezeugen. ^3. ^Sameliuö, Liturgica Lati-

norum (1571); SJiuratort, Liturgia Romana vetus; 3Jtabillon, De liturgia galli- 35

cana etc. ©benfo l)aben bie ^Sroteftanten ba§ SSort rejiziert; unb gWar b,at ftc^ bei

ib^nen ber$rei<8 ber SlnWenbung erweitert, fo ba^ Wir im gewöhnlichen, Wie im tfyeologifcb,

Wiffenfcb,aftlicb,en ©})racb,gebrauc^ je|t auc^ toon 2auf=, %xau*, S!onfirmation§=, S3egräbniö=

liturgie ebenfo unbefangen f^rec^en, Wie t>cm ber Siturgie be§ §au))tgotte§bienfte§ unb bjer

Wteber ba§ 2öort olme Unterftt)ieb mit 93egie^ung auf ben ©otteSbienft anWenben, in bem 40

bie Sßrebigt ben 5Rittel!pun!t bilbet, Wie auf ben, ber t>on ba jur geier beS ©aframentS

fortfa)reitet unb fie mitumfa|t. D- ^ermann gering.

Stturgif
f.

©otteSbtenft, Segrtff je 33b VII ©. 1 ff.

Siturgifc^e Formeln. — 1. 2lmen. Sttteratur: Saloör, Rituale eccl. I(!yena 1705),

477 ff.; Sljalljofer, ^anbfaud) ber fatt). Siturgif I (1883), ®. 512 ff.; ü. b. &o% ®a§ ©e6et 45

in ber älteften et)riftent)eit (1901), o. 160.

2öenn in ber b^ebräifc^en Sibel ba3 T5N aböerbial gebraust Wirb, fo fyat eö ben

©inn belräfttgenber ^uftimmung (LXX : yhoixo, 3. 33. 9ht 5, 22 ; ffit 27, 15
; %\ 40, 14).

6« tft alfo bie Antwort auf bie 9?ebe eine« anberen. 3)od^ fann e§ aueb, am Anfang

ber eigenen Siebe afö 33elräftigung§formel ftefjen
; fo häufig bei ben Söorten Qefu. ^m bo

Siturgifc^en finbet fieb, ba§2lmen nur in erfterem ©tnne, unb jWar bereits in ber Liturgie

ber ^uben. §ier ift e§ bie 2lneignunggformeI, bureb, bie fieb, bie ©emeinbe jum ©ebet

belannte. 5Die tt^riftlic^e ©emeinbe b,at biefen ©ebraueb, angenommen, unb jWar ^at fie

baö fjebr. 2Bort felbft wie überb,au)3t, fo aueb, in ber 2iturgie unüberfe^t beibehalten. «Kit

bem griecb,ifcb,en 31% bringt ba3 SBort in bie t-erfetnebenften ©pracb,cn. ®er ©inn bcS 55

SBorteS tft ben S^logen nie berloren gegangen. 2luguftin fagt: „Amen nostra

suscriptio est, consensio est, adstipulatio est"; in ber pfeubo=ambrofianifü)en

©cfyrift de sacramentis Wirb ba§ SXmen al$ „verum" gebeutet (IV, 5 n. 25);

9teat=(ä;ncl)flot>äDte für X&eoloflle unb Sit*e. 3. SH. XI 35
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Ambrofiu3, de üs qui initiantur mysteriis I, 9 fagt: Amen, hoc est verum esse,

quod os loquitur, mens interna fateatur; bgl. aufjerbem |jieronbmu§ ep. 137 ad
Marc. ; in cap. I ep. ad Galat. ; DrigeneS tract. 35 in Matth. unb le|te§ Stabile!

in ep. ad Rom.; Sftbor Hisp., orig. 1. VI, 19; 33ernljarb bonßl. serm. 7 in coena

5 Dom. (quod rogas Dominum, hoc optamus). Aucb, in ben Auslegungen ber StReffe

Begegnet man (Erklärungen be<§ 2Borte§ % 33. Amen confirmatio orationis est a po-

pulo et in nostra lingua intelligi potest, quasi omnes dicant, ut ita fiat, sicut

sacerdos oravit (©erbert, Monum. lit. Alem. II, 276 b
). Ob aber bie ©emeinbe

attjeit geWufjt fyat, Wa§ (ie mit bem 2öört$en Amen auSfbridjt? ©idjer bann, wenn ifyr

10 felbft eine Überfettung bor ober nadj bem Amen in ben SRunb gelegt Wirb, Wie in top=

tifc^en Siturgten (bgl. j. 33. Sfonaubot, liturg. orient. collectio I, 15 unb 30) unb im

testamentum Jesu (ed. Rahmani p. 125). ©o fefyr gebort ber ©emeinbe am Anfang
ba3 Amen, bafj fiel; fctjon *m ^ beobachten läfet, bafj nacf) einem ©ebet, bei bem leine

gotte3bienftlid)e ©emeinbe borau3gefe|t ift, aud) ba§ Amen fefylt. dagegen I)at nacb.

15 1 ®o 14, 16 bie ©emeinbe ba§ ©ebet jebe§ SftitgliebeS fid) burcfy btefe gormel angeeignet

(Wettere Belege au$ altcbjiftl. Seit bei b. b. ©oI§ a. a. D. ©. 160). ©iefe ©itte blieb

au$, al§ ba§ ©ebet ©acfye ber Bleuler Würbe. ®a§ geigen faft ade öfilicfyen Siturgien,

Wenn e§ aucr; bler nicfyt an ©ebeten fefylt, bie bom ^lerifer mit Amen gefcljloffen Werben.

•Kur bie Siturgie im 8. 23udj ber aboft. ^onftitutionen madjt eine Ausnahme: b,ier bleibt

20 ber ©emeinbe ba§ Amen nur in brei ©teilen, nämlicb; nacb; bem Srigfyagion, nad) bem
3änterceffion<ogebet unb nacf; ber ©benbeformel (33rtgl)tman, Liturgies I, 19, 3; 23, 6;

25, 9. 13; bgl. bagegen folgenbe ©teilen, Wo ba3 Amen bem Merifer aufaßt: 5, 27;
6, 32; 7, 24; 9, 19; 13, 3; 24, 15; 26, 18; 27, 12). Aucb, in allen ©erabion§=

gebeten ift ba3 Amen offenbar bem Älerifer jugetoiefen (SU 91$ II §eft 3 b
). Aujjer nacb;

25 ben ©ebeten fbracf; ber Saie ein Amen aucfy nacf; ber ©benbeformel (bgl. Art. ©udjariftte

33b V ©. 568, 5 ff.), aucf; beftätigte bie ©emeinbe nacf; ben @infe|ungSmorten if;ren ©lauben
baran burdj Amen (j. 33. in ber 9Jlarfu<§Iit. 33rigb,tman I, 132, 32 unb 133, 15), unb
bie (Sbiflefe wirb an ber entfcfjetbenben ©teüe : xai noiijorj röv fxkv ägxov am/xa burcfy

ba§ Amen ber ©emeinbe unterbrochen, ein 33eWei§, Wie beutlicb, ber ©emeinbe bie 33e=

30 beutung be§ SBorteö gegenwärtig mar (bgl. §obbe, Sie ©bülefiä ©. 244
ff.). §eute ift

in ber griednfcfyen ^ircf;e ber ©emeinbe ba3 Amen genommen unb bem Sb,or, freiließ nur
an Wenigen ©teilen, in ben Sftunb gelegt. %n ber Siegel fbrtc^t e§ ber ^ßriefter felbft.

—
Eigentümlich ift ber ©ebrauet; be£ Amen in ber Saufe. ®3 fdjeint in einigen ®ircf;en=

brobinjen üblich getoefen gu fein, baf$ auf bie jebegmalige Saufformel Qä) taufe bidj im
35 tarnen be§ 33ater§ — be§ ©ob,neö — be§ b>tl. ©eifteö) bie AnWefenben mit Amen

antworteten, ©o ift e§ noeb, bei ben SReftorianern (bgl. SDenjinger, ritus orient. I, 374;
bgl. Daniel, cod. liturg. IV, 505 Anm. 1). ^Dagegen fbricfyt in ber ortb,obojen Äircb,e

biefeö Amen jebe^mal ber $riefter felbft (S5aniel a. a. D.), ein 3eict)en, ba§ baS Amen
b^ier reine ©c^lu^formel ift.

40 3m2l&enblanb b,aben Wir bie beutlicfyfte gortfe^ung ber alten ©itte, bafj bie©e=
meinbe ba§ Amen fbricfyt, in ber mojarabifeljen Siturgie (MSL 85, 109 ff.). ^War ift

b,ier ein Seil ber Stefbonfa ©acb,e be§ 6f)org, aber baneben t)at aud^ bie ©emeinbe noc^

gu antworten, namentltcl) mit unferer gormel. 33iel fbärlicb^er Werben bie ©buren in ber

gallüanifcb^en Siturgie. §ier finbe icf) fie nod) in ber Benedictio populi, auf beren ein=

45 jelne ©ä|e nur bie ©emeinbe bag Amen gefbrocfyen b,aben fann (Missale Gothicum
MSL 72, 225ff.; berlümmert auet) im Missale Gallicanum vetus ebenba, ©.339 ff.),

©iefe ©egnung beftanb urfbrünglicf; au§ brei ©liebern, Wie man au$ ber 3Kojarabifc|)en

Siturgie fefjen fann (bgl. Daniel, cod. lit. I, 99 b
). $m freute geltenben rbmifcr,en

9titu§ ift ba§ Amen entWeber an ben 9fliniftranten ober an ben @fyor ober an ben ^riefter

50 übergegangen. ©a3 Amen nafy ber Saufformel ift auibrücfUcJ) aU ftnnloS berboten. 33ei

ber ©benbeformel fbricl)t ber ©benbenbe felbft baö Amen. Sag Amen nacb; bem Pater-
noster in ber 5Dteffe ift ebenfalls auSbrüdlicb, bem ^riefter borbeb^alten, unb jWar liegt

nacb; bem Catech. Romanus (pars IV, cap. XVII quaest. III) barin bie Antwort
©otte§ an ba§ 3SoIf, ©ott l)abe btö ©ebet erhört. £>iefe 33ebeutung beS Amen fei aber

55 allein bem ©ebet be3 £errn eigen, Wäb;renb e§ fonft „nur eine guftimmung unb ein 3Ser=

langen" bebeute. — Sutb, er |at in baö Amen feinen ©laubenSbegriff hineingelegt; ib.m

tft e§ am ©c^lufi be§ 33aterunfer3 „ein 3Bort be€ feften, ^ergltct;en ©laubenä, aU fbräcb,eft

bu: o ©ottSSater! biefe ®ing, bieic§ gebeten ^ab, jWeifel icb; ntt, fie feien gemifj Wal>r, unb
unb Werben gefcf;eb>" (@A 21, 226= 2BA II, 127 bgl. aufeerbem bie ©rllärung be§ Amen

eo tm Ilemen Äatec^igmug ; bor biefem bgl. bie ©rllärungen bei SofyrS, 2). ebangel. S?ate#3=
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muäberfucbe u.
f. to. I, 231=223; II, 44. 224; III, 28. 116). $ie Deformation fyti,

aucb, ber ©emeinbe, toenn aud) nur in befcbränfter äöeife, ba§ Slmen äurücfgegeben, nämlicb

nur al§ SRefbonfutn auf bie koMtm unb auf ben ©egen, bagegen berbleibt bem ©eift=

liefen ba§ Stmen nad; bem $ird;engebet, nad) bem Sßaterunfer (nur in ber 2lbenbmafyl§=

feier fingt bie ©emeinbe mit ber SDorologie aud; ba§ 2lmen), nacb. ber ©benbeformel, 5

nad) ber SCejtüerlefung unb nacb. ber ^3rebigt. ^n ben beiben legten gälten fjat ba3
2lmen in ber %f)at febr oft nur bie 33ebeutung einer ©djlujjformel. üBenn SRietfcfyel,

Siturgif I, 529 forbert, bafj nad; ber £er.tberlefung nur bann ba3 2lmen gebraucht werben

bürfe, „toenn e3 toirflid; al§ 3eugni§ fcerfönlicber gläubiger 2tnnafyme ober gläubiger 23e=

ftätigung be§ foeben SBerlefenen gelten fann", fo ift ba§ jtear berechtigt, aber e3 toirb 10

fd)toerlia; allgemeinere 33ead)tung finben.

2. ©Djologie. — a) 2UIgemeine§: Sitteratur: ©. Gsrmeliu§, Dissertatio

hist. de vet. Christ, do^oloyia 1684; 91. SRecljenberg, Dissertatio de vet. Christ, doxologia

in: Syntagma Dissert. 1690; $. 8t- @cE)mtbt, De insignibus vet. Christ, formulis 1696;
Strt. Senologie in ber 2. Stuft. 33b III, 683—685; Greife, The Lord's Prayer in the early 15

church in: Texts and Studies I, Nr. 3 (ßambribge 1891), p. 168 ff.; ü. b. ©ol£, 2)a§ ©ebet
in ber älteften (5t)rtften£)ett, Seidig 1901, ©.157 ff.; 9ld)eli§, Sebjbud) ber praft. Sfeeologie, 2

I, 394.

$n $ortfe|ung tynagogalen 33raud)e§ fcbloffen bie alten (Stiften jebeS gotte§bienftlicbe ©e=
bet mit einer 2)or.ologie (Drigene§, jieqI ev%rjg c. 33). SDiefe ©Ute mürbe aud) auf bie $rebigt 20

übertragen. ®ie einfad)fte gormel lautete: 001 (oov; co) iouvfj <5d|a slg rovg aicövag

(bgl. ©ebet 9Jtanaffe3 in Const. Ap. II, 22, 11; 9tö' 11,36; $fyi 4,20; Did.9,2. 3;
10, 2. 4; acta Theclae c. 42; ep. ad Diogn. 12). ©ie mürbe aber mannigfad) bariiert,

fo bajj im Saufe ber $ett eine güEe bon gormein entftanb (über bie ältefte dSriftlicbe 3eü
bgl. ßbafe unb b. b. ©ol|). 9^id)t allein, bafj ba3 einfache d6£a burd; anbere Segriffe 26

ergänzt, bejiebentlid) erfeist tourbe, aud; ba<3 eig xovg aicövag genügte ber religiöfen Stmig*

feit nid)t; fo tourbe eS burd; ben gufaij nävxag ober tcöv ald>vcov ober xal vvv ober

vvv aal äel unb bgl. berftärft. *$) bermute, bafj eine genauere llnterfucbung biefer

©d;luf$boj:oIogien ergeben mürbe, bafs bie begebenen ^irebengebiete immer aud) eine eigen=

tümlid;e ©Ökologie beoorjugen. So ift g. 23. bie gormel Sofa xal xQ&Tog (1 $t 4, 11; 30

2lbl 1, 6) bortoiegenb in Siturgien bon ägr/btifd;em %\}\)vS ju finben (bgl. <BtR 1901,

153 unb Srigfytman, Journal of theol. studies 1899, 108), toäljrenb 3. S. bie

ftorifcfye ^alobu§=Siturgie bie gormel liebt: ,,jue&' ov ["lrjaov Xqiotov] svloyrjTog el

ovv xcö navayicp xal äyad'cö xal Qtocmoico oov Tivsvjuati vvv xai äel xal Eig rovg

aicövag rcov aicövcov", bie ' fid; auä) in ber Sb
/
rt)foftomu§=Siturgie mieberfinbet. Slud) 35

biefe ©cblu^boEotogien b^aben ü)re ©efd)icbte. 3Sor aßem b,at ba§ trinitarifcb, e ®ogma auf

fie eingetoirft. äöäljrenb bom 2. ^a^bunbert bi€ jum Anfang be§ 4. ^al)rbunbert§ —
entfbred)enb bem ©a^e beö DrigeneS a. a. O.: „im näoiv xt}v sv%r}v slg bog~oloylav

feov diä Xqiotov iv äylco Tcvev/uari xaranavoreov" — ber trinitarifd;e ©ebanfe

in ber gormel erfd)eint: „di' ov ['Irjoov Xqiotov] oov f\ Sofa ev äylco TivevfxaTi", 40

tourbe, ba fid; hinter biefe gormel arianifd)e Ke|erei berfteefen fonnte (©ojomeno§,

hist. eccl. III, 20 MSG 67, 1101), bie gormel fo umgebrägt, bafe SSater^ ©obn unb

©eift barin ganj foorbiniert fielen: doga zep jiarQi xai tcö vlcö xai tco äylco nvey-

fiaTi. ©iefe gorm mufj fid; feb,r rafd) eingebürgert babert, benn al§ 33afiliu§ einmal im

©otte^bienft bie früheren gormein (aufjer ber oben genannten bie gormel : tcö deep 45

narQi jusrä tov vlov ovv tcö TivsvjuaTi tcö äylco) aU ©d)luf3bo£oIogien brauchte,

embfanben ba§ etlid;e §örer al§ eine Neuerung (de spiritu s. I, 3 MSG 32, 72).

©iefe gormel berbient eine befonbere Sebanblung, benn fie ift, neben anberen ©d)lu^=

formein, ju einem felbftftänbigen Iiturgifd)en ©tue! getoorben unb b,at aU folcb,e§ eine

niebt geringe 3toHe gefbielt. 50

b) Gloria patri (Doxologia minor). — Sitteratur: So. £. a Seelen, Comment.

ad doxologiae solemnis gloria patri verba: sicut erat in prineipio, in Miscellanea, 1732;

«ona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 3 p. 471; !Ütngljam=@rifcr,oDiuö, ori-

gines eccl. VI, 29 ff.; J^al^ofer, §anbbuct) ber fatt). Siturgif I, 490 ff.;
3ltetfd)el, Setirbucf)

ber Siturgif I, 355 f.
/

,„,,,, 55

©ie ©Ökologie: <5d£a naTQi xal vlcö xal äylco nvev^an xal vvv xai aei xai

elg Tovg aicövag xcöv aicövcov äfi-qv — lateinifd): Gloria patri et filio et spiritui

saneto, sieut erat in prineipio et nunc et semper et in saecula saeculorum,

Amen — trägt ben tarnen ber flehten ©orologie ober be3 fleinen ©loria jum Unter=

febieb bon bem Gloria in excelsis. 2Bie biefe trinitarifcb.e gormel entftanben tft, ift bo
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oben bargelegt werben, ©ie fyat aber abs ielbftftänbige§ ©tücf längft nid)t in aßen b'ft=

lid^ert Stturgien Slufnafyme gefunben. ©o ftefyt fie 3. 23. nicfyt in ber flementinifcfyen Situr=

gie be§ VIII. 33ud)e§ ber Oonst. Ap., nidjt in ber 2safc>bu§=Siturgte, ja felbft bie (5I)rr/=

foftomu§= unb 23afiliu3=Stturgie be<§ 9. ^afyvb,. fennt fie nod) nid)t. Steige Sßertoenbung

5 b)at fie in ber neftoriamfdjen, ber armeniferjen unb in ber heutigen @r)rr;foftomus>=Siturgie

gefunben, aueb; bie berfdjtebenen Siturgien ber S<rfobiten machen beremgelten ©ebraud) bon

tfyr. ®abei ift nid)t feiten bie jroeite §älfte (xal vvv etc.) anber§ formuliert; auä) Serben

beibe Seile burd) einen ^tütfd^enfa^ getrennt (3. 33. 33rtgfytman I, 354, 7 unb 11; 364,

18 unb 20; 365, 29 unb 31 u. o.). ®abei erfdjeint bie gormel in ben berfd)iebenen

10 Stturgien an gang berfdjiebenen ©teilen. ®ie ©d)Iuf$formel : äöie e§ mar im Slnfang u.
f.

ib.

finbet ftd) im Dften nid)t unb ift aud) fd)it>erlid) im Dften entftanben, obroofyl fid) eine

gang ä^nltct)e gormel fcb,on in ber ägtjbt. $D (Sil VI, 4, 56) ftnbet ; t/öcbjt mal)rfd)einlicr;

ift bie§ einer ber §a£>lreid>ert römifcfyen ©inflüffe, bie gerabe naa) 2igfybten fyin ju bemerfen

finb. 2)te ©rieben nahmen bielmefyr an biefer ßufaisformel ber 21benblänber Slnftofj

16 (SSalafr. ©trabo, de reb. eccl. c. 25). SDaran fann auef; bie Slngabe im 5. $anon
ber ©imobe bon 33aifon i. $. 529 (33run§ II, 184) nid)t<§ änbern, bafj nämlid) jener

gufa^ per totum orientem gebraust werbe. Sichtig itrirb aber bie Eingabe fein, bafj

fie in Slfrifa unb in Italien allgemein Verbreitet mar. $ener $anon toiH fie audfj in

©aKien eingeführt feljen. 2lud) bie mo^arabifo^e Stturgie fennt fie nicfyt (tner lautet bie

2ogormel: Gloria et honor patri et filio et spiritui saneto in saecula saeculorum
MSL 85, 109; 119; 121 u. ö.). 2lEe 2Sar;rfd)einlicb>it fbrid)t bemnacb, bafür, ba§

biefe ©djlufjformel in 9lom, unb jtoar im 4. 2>afyrt>., geprägt morben ift unb bajs fie bon

bort i^ren ©tngug in bie abenblänbifcfyen Siturgien gehalten fyat. £>er ©ebraueb, be§

Gloria patri ift, im Unterfct/ieb bom Dften, in ber römtftt)en Siturgie burd)au§ feftgelegt.

25 @§ erfcfyetnt nämlicb, in ber ^Regel am ©cbjujj ber ^falmen, fobann (fyier ob,ne ben ©d)luf$=

jufa|) in ben -Jiefbonforien im officium nocturnum unb diurnum. $rt ber heutigen

römifcfyen 9fteffe erfd)eint e£ bafyer im 3Sorbereitung§afte, nad) bem ^ntroituS unb nacr)

ben Jahnen beim ^änberoafcfyen. ©iefer SBraud) aU 2lbfd)luf} ber im ©ottesSbtenft ber=

menbeten ^falmen ober $falmftüde ift perft burd) Igor/. Saffian bezeugt (de coenob.
30 inst. II, 8 MSL 49, 94; »erfaßt bor 426); ber näd)fte geuge ift «ßabft SSigiliuS

(f 555) in ep. I, 2 (MSL 69, 17). ©ie Slngabe ber mittelalterlichen Siturgtfer, bafj

^atoft ©amafuö biefen Sraudj) eingeführt l)abe, ift bielIeio)t nicf)t unrichtig. — ©a t>a$

Gloria patri ben ßfyarafter ber greube trägt (wirb e§ boa) aU hymnus glorificationis

bejeid^net), fo fällt e3 an alten SLrauertagen balb ganj, balb menigftenS teitoeife atti. 3n
35 ber öfterlicb^en gaftenjeit ift fein ©ebrautt) befo;ränft ; in ben brei legten ^Eagen ber ®ar=

it)Ott)e »erftummt e§ gänglio); ebenfo ift bieg ber gaH bei ben Xotenmeffen, mäb;renb eS

bie ©rieben aud) bei biefer ©elegenfyeit fingen.

Db 2ufi)er ba§ Gloria patri nad) bem ^ntroituS — benn nur fyter fonnte e§ über=

b^autot in ber eoangelifcfyen SCReffe nod^ borfommen — rooHte gefungen fet)en ober nicfyt,

40 Iä|t fid) mit bolter Scftimmtb,eit ntdE>t fagen. 3)enn er ermähnt e§ toeber in ber Formula
missae, nod) in ber „beutfdjen 9Jleffe". Qn ber Formula m. miß er ben^ntroituö bei=

behalten (Opp. lat. v. a. 7, 5), alfo f)at er aud) ^ödjft maf)rj(i)einlid) ba§ ©loria nieb^t

geftricb,en. ^n ber „beutfdjen SOJeffe" aber erfe^t er ben^ntroitu§ bur<| ein „getftlid^ Sieb

ober einen beutfd?en ^falm", unb barauf foll baä fl^rie folgen (@2l 22, 237). 2llfo ift

« Ijier §öcf)ft toaf)rfcb,einlid^ ba§ ©loria al^ getilgt ju betrauten. ®a^felbe gilt aud) bon
ben ®£)D: etliche laffen ben 3ntwitu§ Men, etliche erfe^en i^n bureb. ein Sieb (bgl.

3?ietf^el 1, 425). SBelcfye ebangelifct)en©otte^bienftorbnungen bor Sutb,erö „beutfa^er 9Jleffe"

ba§ ©loria beibehalten l)aben, ift au§ ©menb, ©bangel. beutfd)en SReffen ©. 256 ju er=

fefyen. ©ie neueren Iutl>eriftt)en 2lgenben fyaben ba§ Gloria patri nad) bem Qntroitu^.

50 c) Gloria in excelsis (Doxologia maior; Hymnus angelicus). — Sttteratur:
SSona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 2, p. 491 ff. ; S^al^ofer, §anbbua^ ber
fatt). Siturgit II, 77 ff.; SRietfcl)eI, Sefirbud) ber Siturgit I, 361 ff.; 426; 520 ff.; ®uct)e§ne,
ongines du eulte chretien 2

, 1898, 158; 58ing^am»©rtfrf)ODiu§, origines eccl. VI, 35, 09t.

V j OLi^itw

65 ®er ©ebraud) bon Sc 2, 14, bem Sobgefang ber @ngel, ift bei ben ©rieben ein

bobbelter: 1. fommt ber Sobgefang in ber SReffe bor, aber in ben begebenen Siturgien
an ganj berfd)iebenen ©teilen unb in ganj berfc6,iebener SSeife (Srigb^tman, Liturgies I,

24, 25; 45, 3 b
; 64, 12; 227, 17; 248, 19; 252, 11; 361, 33); eine fefte Über=

Iteferung befielt alfo hierin bei ben ©rieben nicr)t. 2. bitbet biefer Sobgefang ben Slnfang
so emeö SDtorgengebetö (jiQoosvxrj smftivri), ba§ fid; in ben Const. Ap. VII, 47 (bgl. ben
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2lrt. Kircfyenlieb I 33b X ©. 402, 49 ff.), in ber bfeubo=atfyan. ©d?rift de virginitate unb

im Codex Alexandrinus als ä'lteften Quellen finbet (ügt. @l)rfyfoftomuS, hom. 69 in

Matth.). ®er SSerfafjer ifi unbekannt, tiefer §bmnuS ift in bie römifcfye SKejfe auf=

genommen morben, bod) l)at er mit ber lateinifcfyen Überfejjung (bon^ilariuS b.^oitterS?)

einige Slnberungen erfahren. -ftacb, bem über pontificalis (1, 129 unb 263) fyahe «ßatoft 6

SeleSbfyoruS (f ca. 138) ben einfachen Hymnus angelicus auS Sc 2, 14 für bie Sf)rift=

nadjtSmeffe, $abft ©fymmadmS (f 514) ben erweiterten §r;mnuS für alle ©onntage unb

bie ^abjeStage ber 2Jtärtr;rer berorbnet, allein nur für^bie SSifd^ofämeffen ; unb jmar fteb,t bieS

©loria nacb, $ntroituS unb ßtyrie. 3)ie ^riefter burften eS nur ju Dftern unb am 5£age

ifyrer ^nftaßation fingen (Sacr. Gregorianum; Sßalafr. ©trabo c. 22 MSL 114, 945; 10

Serno b. 9ieid)enau MSL 142, 1059; ordo bei £>ud)eSne p. 460). 21m @nbe beS

11. 3at>rb,unbertS mar eS ben ^rieftern gang freigegeben (Micrologus c. 2). 211S fyöcbjter

^ubelfytymnuS ioirb baS grofje ©loria Ijieute in ber römifdjen -üfteffe an allen geft= unb

greubentagen, rooju aud) bie 5Rarien= unb 2lbofteltage gehören, gefungen, fäKt aber an

aßen 5£agen ernfien ßI)arafterS auS, aljo in ber SlbbentSjeit, bon ©ebtuagefima bis Dftern ib

unb am S£age ber unfdmlbigen ^inber (28. SDejember), natürlich aud) bei ben S£oten=

meffen.

Sutfyer b,at in ber Formula missae baS ©loria fielen gelaffen, bod) fügt er ^inju:

„in arbitrio stabit episcopi, quoties illum omitti voluerit" (opp. lat. v. a. 7, 6).

3n ber „beutfd)en SDteffe" ermähnt er eS gar niefot. ®od) ift bamit ntct)t gefagt, bafj er 2J

eS befeitigt miffen mollte, benn if)m — unb nid)t ib,m aHein — galt baS ©loria als

jum borauSgefyenben %rie gehörig (bgl. a. a. D. u. 9ftetfd)el 400, 2Inm. 3). §öcr)ft mab,r=

fd)einlid; I)aben bie geitgenoffen Sutijer fo berftanben, benn faft alle lutfjerifdjen StDD be=

galten baS ©loria bei ; etliche feiert eS in einem Siebe („2lü" @b,r' unb $reiS foU ©otteS

fein" bon Sutl)er ober „2Illein ©ott in ber§öb/ fei Qfyx'" bon SDeciuS) fort. (9faif)ereS bei 25

9tietfa)el I, 426 unb bei ©menb, ©eutfd;e Steffen 9; 10; 101; 127; 164.) Stucb, bie

Reformierten behielten baS Gloria in exe. bei. ^mingli liefj eS beutfd; bom Pfarrer

anftimmen unb med)felroeife bon ben SRännern unb SBeibern fbrecfyen (3lltion ober 33rucb,

beS SftadjtmalS u.
f.

m. bei ©menb a. a. D. ©. 197). 3n ber neueren $eit ift *>ag

grofje ©loria nacb, bem Vorgang ber breufjifcfyen Stgenbe bon 1821 in biele 2lgenben über= 30

gegangen, balb mit bem $ufa$ ^ »^ tD^en b'vfy u.
f.

ib.", balb ob,ne benfelben,

balb mit bem folgenben Sieb : „SlHein ©ott in ber §öl)' fei Qfyx"'

3. §alleluja. — Sitteratur: Singiiam^rifcljoümS, Origines sive antiqu. eccl. VI,

41 ff.; SBona, De divina psalmodia c. XVI, 7 unb rer. liturg. libri duo, 1. II, p. 533 ff.;

S3aroniu§, Annales ad ann. 384 ?Tir. 28 u. 29; S£f)aH)ofer, §anbbucf) ber lattjol. Siturgif I, 35

51 5 ff.
II, 100 ff.; 3ttetfcf)el, Sefirb. bet Siturgif I, 322. 366 f.

©ie fyebrätfdje gormel ^~p^Ö „lobet 3ab,be" ift unüberfe^t in§ ©ried^ifd^e (unb in

anbere ©brad)en) übergegangen, unb ^mar in ber gorm: 'AUrjXovia (LXX). ^m fü=

bifcb,en ©ottegbienftc b,atte biefegormel mit ben ^5falmen unb ob,ne biefelben einen reid)en

©ebraud; gefunben, namentlid) iburbe fie b,äufig beim ^Saffab, im großen §aHel (^ßf 112 bis 40

117) gefungen. ©angen nun bie Stiften bon Slnfang an in ib,ren ©otteSbienften

^falmen unb §bmnen, unb jmar jübifd)e unb neugebicfytete, fo toerben fie bamit jugleid)

ba§ §aßeluja in ib,ren ©otteSbienft aufgenommen b,aben. S)aS erfte 3eugni€, au§ bem

mir auf ben ©ebraud) biefer formet im djriftlicfyen Kultus ^lie^en !önnen, ift Styl 19,

1—8. 33on ben ba gebotenen Oben fagt b. b. ©oI| (ba§ ©ebet in ber älteften gb,riften= 45

b,eit ©. 238) mit Sdec&t, ba^ fie mie „®an!lobgefänge nad; bem ©enufs ber b,l. 3}?ab,ljeit"

Hingen. 2)arin lommt biermal bie gormel äUrjlovia bor, unb ^mar fteb,t fie je einmal

am Slnfang eines fleinen Siebes (v. 1 u. v. 6), mäbjenb fie einmal (v. 3) nur als @in=

leitung beS ©cfyluffeS unb einmal (in ber $orm ä/urjv ä. v. 4) als äObfd&Iufj beS ganzen

Siebes, unb jtoar als 9tefbonfum erfd;eint. Wlan fieb,t alfo, ba§ bie ^ormel
_

tn ber 50

mannigfad)ften 2öeife bermenbet tourbe, ein SemeiS, mie eingebürgt fie gemefen fem mu§.

SBleiben mir bei ben oft lidjen Kirnen ftefeen, fo b,aben mir aCerbingS für btc

näcbjen ^afyrlmnberte lein unmittelbares ßeugniS für ben ©ebraud) beS §aHeluja im

©otteSbienft. Stttein man barf mob,l mit Stecht aus ber Angabe beS §ieronbmuS, ba^

ber Sanbmann auf ben gluren Setlle^emS hinter bem Pfluge £>er baS §atteluja fmge 55

(ep. ad MarceU. 43,12 MSL 22,491), ben ©cfylitf; auf gotteSbienftltdjen ©ebraud;

beS §aU. gießen. Sßie ber «Pfalmengefang, fo b,at aud) baS §att. bon alterSfjer bor aüem

im ©otteSbienft an jmei ©teilen 33ermenbung gefunben : beim ÄommuntonSaft unb nad; ber

©biftelberlefung. 33eim SlommunionSaft finbet eS fid; in ber bbjanttntfd^cn Sit. beS 7. u.
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9. ga^unbett« (33rigbtman 537,6 unb 342,9); in ber @brbfoftomul=£it. (§8r. 393, 20)

;

in ber Sit. ber SReftortaner (58r. 299, 4 ff.); in ber ber Slrmenier (33r. 449 u. 450), in

ber ber foptifcfyen unb fbrtfcben ^afobiten (93r. 185; 102 ff.; SRenaubot, Liturg. orient.

collectio II, 40 u. 41). Sft el ^fällig, baß bie ägtybtifcbcn Siturgien (bie fobttfcben

sSafobtten finb jebenfaHl »on ben fbrtfcfyen beeinflußt) fehlen? — 3lad) ber 33erlefung bei

„2lboftoIol" ober bor bem ©bangelium (über ben Sßfalmengefang an biefer ©teile »gl.

31. ©rabuale $8b VII, 57) Wirb bal §aH. jWet ober mehrere 9Me gefungen in allen

Siturgien, nur nicfyt in ber abeffinifcfyen. Sie ©rieben behalten bal §aH. fotoo^I in ber

33ußjeit (ba^er aucb in ber missa praesanctificatorum), all and) in ber SLotenliturgte

10 bei (®oar, Euchologion, 1647, p. 187 u. 205). — %m Söeften ift ber erfte geuge

für bal §aH. Sertullian. De orat. c. 27 (ed. Dealer I, 582) fagt er, baß bie eifrigeren

Triften ifyren (bribaten) ©ebeten OPfalmen) bal §aß. anhängen jjpegtcn, unb ^War berart,

baß bie SlnWefenben bamit reponierten (§arnacf, ©er djrifil. ©emeinbegottelbienft ©. 359 f.),

offenbar ein au% bem ©ottelbienft ftammenber Sraucr). Sei ber biel ftärferen Betonung

15 bei Sürcfyenjabjel, bie Wir im SBeften finben, fann cl mcfyt auffallen, baß man fcfyon

früb. angefangen fyat, bal §aH. all mit bem ©rnft ber gaften^eit unverträglich in biefer

geit berftummen ju laffen. 3lul 2luguftin Wtffen wir, baß in ber afrtfanifcben $ird)e in

ber Duabragefima fein §ad. gefungen Würbe (enarr. in ps. 110 u. 148). Günter anberen

©teile bei Sluguftin (ep. ad Jan. 55) fönnen wir entnehmen, baß ju feiner geit überall

20 gWifcfyen Dftern unb ^ßfingften bal §aE. gefungen Würbe, ba unb bort fogar nod) an

anberen 'Sagen. %nx bie afrifanifdje Strebe bezeugt ferner $fibor $ifb. (de off. I, 13),

baß bal §all. nur in jener geit unb an ben ©onntagen „pro significatione futurae

resurrectionis et laetitiae" in Übung mar. £>er2öeften mar alfo ofme ^Weifel jurücf=

baltenber im ©ebraucl) bei §aH., all ber Dften. Über 3tom liegt ein geugnil bei

25 ©ojomenol (hist. eeel. VII, 19 MSG 67, 1476) bor, baß bort xb 'AUrjlovia nur

einmal im ^af>r, nämlicr; am erften Dftertag gefungen Werbe. Saffiobor (um 570) fyat

in ber hist. tripart. (IX, 39 MSL 69, 1156) biefer Sftotij 2lufna^me gegönnt, unb

ebenfo fyat SSigilantiul (um 400) biefe ©itte niebt nur gefannt, fonbern fie aucb. im Dften

einzuführen öerfuc^t (»gl. £>ieronr/mul, contra Vigil. c. 1). gwetfel an biefer Eingabe

30 finb alfo faum berechtigt. Stüerbmgl fielen bamit anbere geugniffe in 2Biberfbrud).

%lad) 3obamte3 ©tafonul mar bal §aH. ^u feiner 3 e^ (5 - Sabrljmnbert) m ^om xn oer

^entefofte (alfo jtoifd^en Dftern unb Sßfingften) im ©ebrauef/, unb jWar nur in biefer

geit (MSL 59, 406). Wod) berWorrener mirb bal SBilb bureb eine SBrieffteEe ©regorl I.

Stuf ben 23ormurf, er fyaU bal §aH. nad) bem Vorgang ^onftantinobell in ber SReffe

35 and) außer ber 9ßentefoftaIjeit fingen laffen, antwortet er: „Nam ut Alleluja hie

[non?] diceretur, de Jerosolymarum ecclesia ex beati Hieronymi traditione

tempore beatae memoriae Damasi papae traditur tractum, et ideo magis in

hac re illam consuetudinem amputavi, quae hie a Graecis fuerat tradita" (MSL
77, 956). ©iefe ©teEe giebt nur einen ©inn, wenn man mit etlichen £anbfTriften bal

40 non tilgt, ©enn bon ben ©rieben, bie bal §aß. bal ganje ^abr b,inburc^ fangen,

fonnte eine ©infebranfung unmöglich lommen. ©regor fagt: Sßon $erufalem fyer, unb jWar

bureb §teront)mul, foH ju bei ©amaful Qtüm bie ©itte x\ad) 3tom gekommen fein, bal

§aH. burc§ bal ganje %afy fyn ju fingen, ©regor leugnet nid)t, baß er bal §aK. aueb^

außerbalb ber öfterlicben 3eü fingen lafje (»gl. bie »orbergebenben SBorte: „Cui ego
46 respondi, quia in nullo eorum [ber bon ©regor getroffenen ßinriebtungen] aliam

ecclesiam secuti sumus"), aber er beraubtet, baß biel im 3Sergletcr) mit bem bon ben

©rieben eingeführten Sraud^ nur eine ©infcfyränfung bebeute. ©iel ftefyt alfo feft:

©regor ließ gu feiner ^eit bal §all. aueb noeb ju anberen Reiten, all bon Dftern bil

$fingften fingen, aber nidjt bal ganje ^afyr b,inburcb. ®aß er biefen lederen Srauc^
so borgefunben fyahe, ftefyt ntct)t ba. @r fteCt feinen SSergleicb; an mit bem, Wa§ er bor=

gefunben, unb bem, toa§ er eingeführt, fonbern er fteßt bie angeblich unter ©amaful üb=

liebe, auf bie ©rieben jurüdgebenbe ©itte (illam consuetudinem, quae hie a Graecis
fuerat tradita) feiner üfteuorbnung gegenüber, um fieb, gegen ben Vorwurf, ben ©rieben
naebgegeben ju baben, ju berteibigen. 2SeI$e ©itte ^Wifd^en ©amaful unb feiner £eit

65 beftanben i)abi, giebt er niebt an. $n biefem Zeitraum — man bebenfe, baß el ftc^ um
über jWei ^abr^unberte banbelt — tann aber fe^r Wobl in 3ftom ber Sraucb beftanben

baben, ben ^bannel ©iafonul im 5. ^abjbunbert befugt, baß nämlicb bal £aH. nur in

ber Dftergett gefungen Würbe. 3^acb ber Angabe ©regorl bätten Wir in dtom alfo folgenbe

Gsnttoicfelung : 3ur ^eit bei ©amaful (366—384) bringt bon ^erufalem ^»er in ben
eo römifctien ©ottelbienft bie öftlic^e ©itte ein, bal §aU. bal ganje ^a^r f)inburd^ unb auc^
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bei 33egräbniffen (§ieronfymuS ep. 30; togl. ep. 7 u. 27) ju fingen; barauf Beginnt man
im 5. Igab^unbert baS §aß. auf bie öfterlictje, Seit ju befcfyränfen (bgl. bie -Kotig bei

Sluguftin ep. ad Jan. 55, bie bon folgen Übergängen fyanbelt), bis enblicb, ©regor
toieber einen reiferen ©ebraucb, juläjjt. 2öie ift aber bamtt jene 3Rotig beS ©ojomenuS
unb feines Nachfolgers, bafj nur ju Dftern xo 'AXlrjlovia gefungen Werben fei, in @in= 6

flang ju bringen? %ete ©djtoiertgreit faßt, wenn man ficb, gegenwärtig b,ält, bafj xö
'AU.rjkovia für bie ©riechen ein gang beftimmteS Sieb bebeutet, unb nicfyt etwa ben

einzelnen ^aßelujaruf. 3Jian bgl. bei ©o^omenoS a. a. D. bie SBejetd&nung : xovxov xbv
Fuvov ober

_
bei ©tmeon bon SEb, effal. (geft. 1429) de sacro templo c. III (xö 'A.,

o 7iQocpr}xix6v ioxiv aojua, ögl. de sacram. c. 63; expos. de div templo MSG 10

155, 316. 225. 724). 2tIfo Sojomenoä Witt gar nidjt barüber berieten, ju welker
fircfylicfyen $eit ber §aßelujaruf im römifdjen ©otteSbienft erfcfyoß unb ju Welker nidjt,

er berietet nur, bajj ber bem ©rieben als xö 'AXXrjXovia befannte §bmnuS in 3tom
nur einmal im %afyt, nämlicb, ju Dftern gefungen Worben fei; baS fdtfiefjt feineSWegS

aus, bafj ju anberen Seiten ber §aßelujaruf gefungen Würbe. — $eute Wirb baS §aß. 15

in ber römifcfyen SJieffe nad) ber ©totfiel, mit 2luSnab;me ber 2lbbentS= unb gaftenjeit,

einiger anberer ben ©fyarafter beS ©rnfteS tragenben SLagen unb ber ^otenmeffe, burcfyS

gange %afyt fyin gefungen, unb gWar breimal; jWifa)en bem jWeiten unb brüten §aß. Wirb

ein 23erS eingefügt. $n Der öfterlicfyen S«t Wirb ein größerer §aßelujal)gefang an=

geftimmt — bießeicfyt eine 2öeiterbilbung beS griecfyifcfyen $aßeIujal$mnuS, bon bem 20

eben bie Siebe War. Slufjerbem erfdjetnt ba§ $aß. in ber römifcfjen 3Äeffe im Dffertorium,

enblicb, nocb, einmal am ©cfylufj, nad) bem ite, missa est, jebocb, nur in ber Dftergeit. —
©ie mogarabifc^e 3Jieffe l)at baS §aß. merfwürbigertoeife nacb bent ©bangelium (MSL
85, 112; 4. ©imobe bon Solebo 633 c. 12 bei 33runS I, 227). 2lufeerbem erHingt eS

aber nocfy mefyrfacb, in ber 9Jceffe (MSL 85, 113 A. u. B; 119 B u. D; 120 A u. C). 25

2lucb, Würbe eS bur$S ganje $afyr gefungen (c. 11 ber obengenannten ©imobe bei 23runS

I, 226), bie gaftengeit ausgenommen.
Sutb,er fyat baS $aß. in ber Formula missae mit bem ©rabuale beibehalten (opp.

lat. v. a. 7, 6), in ber „beutfcb,en SJleffe" bagegen fyat er eS nicfyt mefyr erwähnt, bafür

aber ein beutfcfyeS Sieb eingefe|t. SDie lutfyerifcfyen &£>£) beS 16. $al)rl)unberts b,aben30

längft nidjt alle baS §aß. ; Wenn fie eS b,aben, fo berbinben fie eS mit einem beutfa^en

©efang (^reu^en 1525, 1558; 33raunfd;Weig 1528; 33raunftt}Weig=2Bolfenbüttel 1543).

^n ben neueren lutl). 2tgenben ift baS §aß. faft überaß nacb, ber ©biftel angeorbnet.

©oa) fcfytoeigt eS in ber ^ßaffionSgeit, obwohl Sut^er (opp. lat. v. a. 7, 7) eS auc^ in

biefer gät woEte gefungen Wiffen. 35

4. §ofanna. — Sitteratur: £()alf)ofer, ©anbbuc^ ber fatt). Stturgif II, 185;

9ttetfd}el, Se^rbuc^ ber Stturgif I, <5. 380.

©aS §ofanna fommt in ben Siturgien nur in bem SSenebiltuS genannten Sobgefang

ÜJct 21, 9 (bgl.^fll8,26f. unb Tic 11, 9 f.) ttor. 3iaein biefer finbet ficb, längft nia^t in

aßen Siturgien. ©0 fe^lt er gunäcbjt in aßen Siturgien, bie gum 2tgt>ptifd^en SCöbuS ge= 40

l^ören, unb gWar fc^on »on ben ©erabionS=©ebeten unb ber ägtytot. RD an. ©benfo fennen

ijjm biele ftorifclie Siturgien nicb^t; g. 33. ftel^t er in feiner ber gafylreictyen Siturgien, bie

ficfy bei 9tenaubot, lit. Orient collectio II finben; er War unbekannt in 2lntioa^ien jur

Seit beS SfyrbjoftomuS, in ^erufalem gur Seit beS ßtyrill, in ber b^antinifcb,en Siturgie

beS 5.-8. ^ab,rb,unbertS, Wie fie 33rigf>tman (Liturgies I, 481) refonftruiert f)at. 5Da= 45

gegen ftef)t baS SenebütuS in ber SDibadje 10, 6 unb banacfr, Const. Ap. VII, 26, 1;

ferner Const. Ap. VIII, 13, 3; in ber bbjantinifc^en S8afiliuS= unb Sb^foftomuS=Sttur=

gie; in ber 3>arobuS=Siturgie ; in ber 2lrmenifct)en Siturgie; in ber Siturgie ber -Jieftorianer

(berfifcb^er %\)pu$; bgl. Srigb^tman 284); in ber bt^antinifdjen Siturgie beS 9. 3af)rfmn=

berts (Srigl^tman 324). ^n biefen Siturgien fteb,t baS SenebiftuS überaß mit einer 50

2lu§na|me an ber gleiten ©teße. ©efyen Wir bon ber $Dibad)e unb ifjrer ^araßele in

ben Const. Ap. ah, fo finbet eS ficb, nämlicb, immer nacb, bem SriSfyagion (bgl. ben2lrt.

@ucf>ariftie 33b V, ©.565,29), in baS baS ^räfationSgebet auSflingt, nur Const. Ap. VIII,

13, 3 fteb,t eS cor bem ©benbealt unb unmittelbar nacb, ber gormel: xä äyia xoi^

äyiois, feb,It aber natürlicb, nacb, bem SriSfyagion. §ier antwortet baS 93olf auf jenen 65

Suruf folgenbermafjen : Elg uyiog, elg xvQiog Irjoovg Xqiaxog, elg do£av ihov na-

xQÖg, EvXoyrjxbg slg xovg alcövag. ä/urjv doga iv vipioxoig &ecö xal tm yijg ei-

Qrjvt], ev ävdQü'moig evöoxia, (baavvä rcp vlcp Aaßid, evXoyrjiuvog 6 ioyuuevog

iv övojuaxi xvq'iov, -&eög xvQiog xal ejie<pavev fjfuv, (boavru iv xdlg vyiöTotg, alfo
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eine Kombination au§ 3Rt 21,9 unb «ßf 118, 26 nadj LXX. 9Jkn toirb ntcfyt leugnen

lönnen, baf? ftcb, ^ter biefer Sobfbrucb, bortrefflia) anliefet an ba§ elg äyiog unb bafj er

aueb, unmittelbar bor ber 2lu3fbenbung fefyr gut bafjt. SDtöglicfyertoeife betoafyrt Ijier bie

Hementinifcfye Siturgie einen älteren Itturgtfcfyen 33raucfy. 3; ebenfafl3 ift e£ mir aufjer

5 ßtceifel, bafs ba§ SBenebiftuS nur giemlia) fbät feinen $la| naclj bem SEriSljagton erhalten

I)aben lann. ®enn baS SßräfationSgebet bor tote nacfc, bem SriSljiagion toenbet ficb, allein

an ©Ott ben SSater, bagegen fann fid^ baS „gelobt fei, ber ba lommt im tarnen be§

§errn" nur auf GfyrifiuS begießen. 2tIfo bafjt biefeS ©tüd; gar ntd^t in ben 3ufammen=

fyang. gerner fnityft bie barauf folgenbe gortfetjung beS ©ebeteS in allen Siturgten an

10 baS äyiog an, niemals aber an baS svXoyrjjuevog. 25ab,er fyalte icb, baS 33enebiftuS an

biefer ©teile für einen fbäten ©tnbrtngling. %loä) erübrigt ein 2Bort über ®ibacfye 10, 6.

Wafy b. b. @oIfc, 3>aS ©ebet in ber älteften ßfjrtftenfyett ©. 212 f., 218 unb 222 finb

Die an ber genannten ©teHe fiel) finbenben furzen ©ä|e nicfyt ju bem borfyerigen ©ebet

gehörig, übertäubt nicfyt untereinanber im gufammenfyang ftefyenb, fonbern teils Anfänge

ib bon §t)mnen, fo ber erfte ©aij : ekd-hco fj %aQig xal JtaQsk'&exco 6 xöo/uog ovrog

unb gleichfalls ber jtoeite, eben baS cboavvä reo -&scö Aaßid, teils htrje SJtufe,

bie uns aber fyier rttc^t näf)er befdjäftigen. SDiefe 2luffaffung fyat fefyr biel für ftcfy. 2Bir

lönnen alfo ber ®ibad)e entnehmen, bafe bei ber @ua)ariftiefeier u. a. aueb, ber Sobgefang

%\ 118, 25 ff. gefungen toorben ift. SDie grage ift nur, ob man annehmen foH, baf$ er

20 unmittelbar bor ber 2luSfbenbung gefungen tourbe, ober naefy ber ganzen geier. -Jcacb, ber

SKuffaffung, bie b. b. ©ol| übertäubt bon ben jtoei Ie|ten 2lbenbmal)lSgebeten ber SDt«

bacfye tyat, baf$ fie nämlid^ bie eigentliche „^ßräfation" feien, fcfyliefjt ftd^ an ben ©efang
ber genannten £>tymnen bie -Jciefjung an. Urftorünglicb, l)abe freiließ 10, 6 gar nidjt im

%titi geftanben, fonbern erft eine fbätere §anb Ijabe, als man bereits ben ©enufj ber ge=

25 fegneten (Elemente bon ber borfyergefyenben SJcafyljeit gefonbert fyabe, biefe furjen ©a|e

hinzugefügt, ^Dagegen fbricfyt aber auf baS 33eftimmtefte ber eSd)atoIogifd)e ßljarafter biefer

©ä£e. ©erabe barin berrät ftcfy il)r f)ol)eS Sllter. ÜRun tourbe aber bei ben^uben naefy

bem ^affafymab,! 5ßj 118, 25 ff. gefungen. Siegt eS nic^t nab,e, anzunehmen, ba^ auc^

etliche Sb^riftengemeinben biefen Sraua) auf ha§ 2lbenbmaf)l übertrugen, tnbem fie bie

30 ^ßfalmftelle auf bie nafye SSieberfunft be§ §erm beuteten? SSieUeic^t geigen einige £itur=

gien ©buren biefeS alten ©ebraua)<g. ^n ber armenifdien Siturgie (Srigljtman 453)

fingen nämlicb, bie ^riefter nacb, ber 2tu§fbenbung : „Unfer ©ott unb unfer §err ift un§
erfc|tenen. ©elobt fei, ber ba fommt im tarnen be§ §errn

;/

; bie fototifcfyen ^a!obiten

laffen ben ©iaton nac| oer Kommunion ber 2Beiber fagen: „©elobt fei, ber ba !ommt
36 im Warnen be§ §errn" (Srig^tman 186), unb enblicfy fei ertoäf)nt, bafe naa; ber ©b,rt)fo=

ftomu§=Siturgie ber ßb.or unmittelbar bor ober toäfyrenb ber Austeilung: cvkoyrj/usvog

6 igxojuevog ev övöjuari xvqiov, fieög xvgiog xal STiecpavEV f\pHv (^3f 118, 26 f.

naa; LXX) fingt, toäbjenb bei ben ÜReftortanern noeb, nacb, berfelben ber 117. ^Pfalm,

alfo ein ©tue! be§ jübifcb,en §allelS, gefungen toirb (^rig^tman 303).

40 2Benben toir uns nun bem 2öeften ju! §ier treffen toir ben Sobgefang in allen

^eugniffen ber berfdnebenen liturgifd)en ^ben toieber, unb jtoar au§naf)mloS in 3Serbin=

bung mit bem Sfti^agion. %ixx bie mogarabifcfye Siturgie bergleicb.e man MSL 85, 116;
für bie feltifcfje ba<S Stowe-Missale (bei SBarren, The Liturgy and Eitual of the
Celtic Church p. 234

; für bie mailänbifcle SReffe (Eeriani, Notitia lit. Ambros.
45 (1895) p. 6. $n ber gallifaniftt^en Siturgie finbet fiel) bie abtoeicb.enbe @rfd)einung, ba§

ber Sobgefang nic^t bom ßfyor gefungen toirb, toie ba§ 5£riSl)agion, fonbern öfter ben

Slnfang einer collectio post Sanctus btlbet, fo im Missale Gothicum MSL 72,
233. 253. 259. 304. 317 ; Missale Gallicanum vetus ebenba, 342 ; ober bieHeic^t

toirb aueb; nur ber Sobgefang bom ^riefter toieberb,oIt, um baran baS folgenbe ©ebet an=

50 zufdjliefjen. ^ebenfalls nimmt bie collectio post Sanctus aueb; fonft beutlicb.en 23ejug

auf ben Sobgefang (bgl. a. a. 0. 311. 315). ©o berraten aud> jtoei ber in ben 3D?one=

fcb.en Steffen befinbltdjen Üoßelten bureb, ib,re Anfänge, bafj ba§ §ofanna in ber §öb, e u. f. to.

borf>er gefungen toorben ift (bgl. 2J?one, Satein. unb griecb,. Neffen ©. 18 unb 29). 3Bie

ftel)t e§ in ber römifcb.en SKeffe? ®a§ Sacramentarium Leonianum bleibt un§ jebe

65 SluSfunft fd^ulbtg. dagegen b,at ba§ Gelasianum in feinem canon actionis ben Sob=
gefang (bgl. Söilfon, The Gelasian Sacramentary p. 234) ; ebenfo feb,rt er im Gre-
gorianum unb im ordo Romanus II bon ^abißon (Museum ital. II, 47 f.

bgl.

ordo I p. 12) toieber. ©o ftefyt bis b,eute baS 33enebi?tu§ hinter bem £riSb,agion in ber SWeffe.

Sutb,er b,at in ber Formula missae (Opp. lat. v. a. 7, 9) be§ ©anftuS unb §o=
eo fanna beibehalten, aber er b,at biefe ©tüc!e nacb, ben @infe|ungStoorten unb bor ber
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Kommunion Dorn @b,or fingert laffen. %n ber „beutfd)en SReffe" gebenft 2utl)er bei$ene=
biftui übertäubt nid)t. ©od; folgen fd)on einige ber älteften ®D£) (Nürnberg 1524,
$reuf$en 1525, 9ftiga 1530) bem SBorbtlb ber Formula missae. £eute roirb meift ©anf=
tui, |>ofanna unb SBenebiftui an bai ^räfationigebet angefebjoffen. 9Jtan fyat bagegen
33ebenfen erhoben (Wluetyd, 9tietfcr/el), ob biefe ©tellung bor ber ^onfefration bie redete 6

fei, roeil bamit bem ©ebanfen ber Söanblung burd) bie Sbnfefration Sßorfdmb geleifiet roerbe,

unb 9ttetfd)el fdjlägt beifjalb bor, bai ©anftui jbar an bie ^räfation anjufdbjie&en,

bai £ofanna unb iöenebiftui aber bor bie Sluiteilung ju ftellen, roo ei in ber Formula
missae ftef/t.

5. Kvqie eXetjoov. — Sttteratur. ?lrt. Kyrie eleison in ber 2. 2hifl ber 9J®. io

33b VIII, 333 f.; Sona, Eer. liturg. libri duo (Coloniae 1674), II, c. 4, p. 482 ff.; %\>aU
^ofer, §anbbuc£) ber Mi). Siturgil I, 495-500; II, 75 f.; SRietfctjel, fietjrbxict) ber Sthtrgif I,

358 ff.; 425; SSictor 8djul|e, in «Blonatfdjrift für©otte§b. unb firdjl. fiunft H2
65.; ®. ß£)r.

2td)eli§, ebenba IV, 161 ff. unb 211
ff. ; ®ud)e§ne, Origines du eulte chrgtien, 1898,

p. 156 f. 1B

^m 31 unb 31% begegnet uni r)äufig ber 9tuf: xvqie ikerjoöv pe ober t)fiäg.

£öcbjt roab,rfd)einIidE) ift bie gried?ifd>e gormel (bgl. LXX j. 33. Sßf 6, 3 ; 9, 14 ; 122, 2

;

3ef 33, 2 u.
f.

ro.) bereit? im jübifet/en 3Mtui gebräuchlich geroefen. ®ar/er !ann ei uni
nicfyt rounber nehmen, bafj er aud) in bie d)riftlid;e Siturgie einbrang, ift er bod) ber unmittek

barfte Slusbruc! bei ©efüb/Ii ber §ilfIofigfeit unb berllnroürbigfeit bor ©Ott. 2Bann biefe 20

formet in abgelürjter ©eftalt ali kvqie eXetjoov in ben cfyriftlidjen ©otteibienft auf=

genommen roorben ift, ift nief/t ju fagen. ®ie SDibacfye, $uftin (ober füllte fid^ Dial. c.

Tryph. 96 ein 2tnflang an bie gormel finben?), bie ©erabioni=©ebete, bie cänones
Hippolyti unb bie 2lgt)bt. M), ermähnen fie ntrfjt. ©amit ift rttd^t gefagt, bafj fie ntdt)t

ju iljrergeit bod) fd)on gebräucr/licb, roar. SBenn %l) . ^al)n (®er©totfer (fbittet unb fein 25

23erf)ältnii pm 6l)riftentum 2
[1895], ©. 20) meint, ba| bereits ©bittet bai K. L

aui cfyriftlidjem 3Jhmbc fennc, fo ift bai ein Irrtum. £)ie erfte SBejeugung für ©^rien

unb Igerufalem, unb jroar für bie 2. §älfte bei 4. 3ar)rr)unbert§, Dur$ ^it const. Ap.

(VIII, 6, 1. 2 ; 8, 3), bureb, bie ©Triften bei @I)rr;foftomui unb burd; bie 9teifebefd;reibung

ber ©ilbia geigt uni biefen ©ebetiruf fd)on feft im ©otteibienft eingebürgert unb im 30

reicbjten ©ebrauef). 2ßenn bie ©ilbia ergäbt : „unus ex diaconibus facit comme-
morationem singulorum, sicut solet esse consuetudo. Et diacono dicente

singulorum nomina, semper pisinni [parvuli = jiaidia] plurimi stant,

respondentes semper : Kyrie eleyson, quod dieimus nos : Miserere domine,
quorum voces infinitae sunt" (peregr. Silviae ed. Gamurrini p. 78) — fo 35

ftimmt bamit boüftänbig bie 33eftimmung in ben const. Ap. VIII, 6, 1 überein : „tkxvtes

01 Tiiojol xard didvoiav vjieq amebv [rcöv xaxrjxovjUEveov] ttqoosv xsa&co-

aav hsyovrsg 'xvqie iMrjoov'" unb 6, 2: ,]E(p ixdorqp xovxcov, oiv 6

didxovog JiQoacpoovEi, dbg jiqoe'itioixev, XEyhco 6 Xabg 'xvqie iX£t]oov"'. ^tö
3Sol! refbonbiert alfo mit jenem SBtttruf auf jeben turnen ©ebetifa^, ben ber ®ia!on 40

borfbrieb^t. ©0 entfter/en litaneiartige ©ebete, bie meift nur ber ©iafon, bejro. ber 2lrd)i=

bialon (in ber alejanbrin. ©regoriui=£iturgie ber Ieqevq, Kenaubot, Liturg. orient. coli.

I, 99. 102) borfbridjt. ®urcb, bai 9tefbonfum eignet fid) bie ©emeinbe bie betreffenbe

einzelne Sitte an. ©o!cb,e litaneiartige ©ebete finb bor aUem bie gürbittgebete für bie

^ateeb^umenen, für bie Sefeffenen unb für bie 33üfjer unb bai grofee 5tird)engebet, boeb, ift 45

bamit bie ©rubbe ber Sitaneigebete burebaui nicr>t erfcfyöbft. SDai gilt fetjon bon ben

const. Ap. SDenn nicb,t allein roirb ^ier tl;atfäcb,Iicb, bai x. i. auä) für bie öüfjer gebetet

(VIII, 8, 3), fonbern b,ödt)ftroab,rfcb,einlief b,at jene oben mitgeteilte Seftimmung au§ c. 8,

2

aueb, auf bie ©ebete 9, 2 ff. unb 23 (33rigr,tman 9 ff., 23 f.) Slnroenbung, roorauf fc^on

ber Umftanb b,inroeift, bajj bie ©emeinbe bei biefen ©ebeten bai Änie beugt (bgl. Su= 50

cljeine p. 58). @ine (gntroicfelung bei ©ebraucfji biefer formet roirb fid) feb,r febroer ber=

folgen laffen. 9cur bai läfjt fid) roof)l fagen, bafe im Dften bai x. I jimäd&ft nur 3roifden=

ruf roar, unb erft fbäter erfdjeint ei ali felbftftänbigei ©ebet. ©0 roirb 3. 33. bai x. i.

in ber ^afobui=£it. (Srigb,tman 62) jroölfmal, in ber 2Rarfui= unb in ber alejanbrinifdien

Safiliui=Sit. (SBrigb/tman 138, 8 unb SRenaubot I, 79) breimal bor bem S?ommunioniaft ge= 66

rufen; aud) im 2}orbereitungi= unb im @ntlaffungia!t fommt ei bor. 9]amcntlicb, finb

ei bie fr/rifd)en unb btojantinifdien Siturgien, in benen bai Kyrie febr ^äufig berroenbet

roirb. kuty rourbe ei bei ^rojeffionen auigiebig gebrauch. ®ie gormel finbet fid)

übrigeni griecb,ifd) in ben Iobtifcb.en, abeffbntfd)cn unb fl;rifc^en Liturgien. — SDai ältefte
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3eugnt§ für ba§ S?L im Sßeften ift bie oben mitgeteilte ©teile au§ bem Söeridjte ber

2lquitanierin ©ilbia. ®arau§ gefyt fyerbor, bafj man in ibjer $eimat ©aßien Wofyl

ben ÜRuf miserere domine fennt, aber nidjt ben gried£>tfd^ert Stuf : x. i.
;

ferner

bafc man bort jenen 9tuf nicfyt al§ ^tüifd^enruf, am Wenigften im -SDtunbe ber Sftnber unb

6 in biefer Häufung (voces infinitae) fennt. SDamit ftimmt ba§ näcbjtältefte, ebenfalls

©aßien angefyörenbe geugniä überein. .Kanon 3 ber ^Weiten ©tmobe bon SBaifon 529

(33run§, Can. ap. et conc. II, 184) beftimmt nacb, bem SBorbilb be3 Oriente, 9fom§

unb ^talieng überhaupt, bafj aucb, in ©attten be3 x. s. „frequentius" bei bem %xül)--

gotte§bienft, bei ben Steffen unb bei ber 33e§ber gebraust Werbe. Q« *> en ßlöftern

10 ©aßienä mar aber ba3 x. i. befannt, Wie bie regula ad monachos be§ 23ifdb,of§

Slurelian b. 2lrle§ (geft. 550) beWeifi; b,ier Wirb e§ für ben ©otteSbienft ad tertiam

am Dfterfonntag borgefcbjieben (MSL 68, 393) ; aber e§ erfcfyeint burcfyaug felbftftänbtg,

nidjt al§ gwifdjenruf bei einem ©ebet, fonbern in ^ßaraßele ju ^ßfalmen unb 2lntibl>onen

;

e§ Wirb breimal nacfyeinanber gefungen. SDenfelben felbftftänbigen ©ebraucb, be§ $. ftefyt

15 33enebi!t b. S^urfia in feiner regula monachorum bor
; fyier Wirb e3 fogar suppli-

catio letaniae (bgl. 9ladjWeife im Slrt. Sitanei) genannt, e§ Wirb alfo burd)au§

aU ein felbftftänbigeg ©ebet embfunben. 2SäI)renb alfo im Dften ba§ x. L erft fbäter

©elbftftänbigfeit gewinnt, erfd)etnt ei im SBeften juerft im ©otteSbienft gerabe aU
felbftftänbige§ ©ebet. Unter ttmftänbcn beruht fogar ber fbätere öftlic^e ©ebraucb, auf

20 Weftlicfyem ©influfc, Wäljrenb ber Weftlicfye ©ebraud) ein SRteberfcfylag au§ bem $ro=

^effionSgebet tft (»gl. 2lrt. Sitanei). ©enn Warum fingt man gerabe am Dfterfonntag unb fonft

nid)t nacb, ber 9tegel be§ 2lurelian ba§ $. ? 3$ erinnere baran, bafj ber Dfterfonnabenb

burcb, eine grofje $ro^effion ausgezeichnet War (bgl. Slrt. Sitanei). §at ba§ etwa ©influfj

auf bie ©eftaltung be3 ©ottes>bienfte§ am Dfterfonntag gehabt?— 2luf eine bon ben ©rieben

25 unabhängige GJntWtcfelung in 9tom weift aucb, bie oft citierte ©teße au$ einem Srief

©regorä I. an ^ofyanneS bon ©ijrafu§ (ep. IX 12 MSL 77, 956) fyin : „Kyrie eleison

autem nos neque diximus neque dicimus sicut a Graecis dicitur, quia in

Graecis simul omnes dicunt, apud nos autem a clericis dicitur et a populo
respondetur, et totidem vicibus etiam Christe eleison dicitur, quod apud

30 Graecos nullo modo dicitur. In quotidianis missis aliqua quae dici solent

tacemus, tantummodo Kyrie eleison et Christe eleison dicimus, ut in his de-

precationis vocibus paulo diutius occupemur" 2lu3 biefer ©teße gefyt junäd&ft

|erbor, bafj bie Sateiner, im Unterfcfyieb bon ben ©rieben, aucb, ben 9tuf Christe elei-

son fyaben; 2. ift beutlicb,, ba^ ©regor nid)t an ba§ bialonifc^e ©ebet benft, Weil er bon
35 einer genau bemeffenen — aber nicfyt angegebenen — Qafyl ber Sittrufe fbricfyt, alfo auöc) b,ier

erfcb,eint ba§ K. als felbftftänbigeS ©ebet; 3. um möglid^ft lang biefeS %riegebet auS=

bel>nen ju fönnen, Werben in ber täglichen 9Jteffe lieber fonft übliche ©tüde Weggelaffen,

©tüife, bie mit bem$. organtfd^ berbunben Waren; aber ob fie fonft in 3tom ober ob fie

bon ben ©rieben gebraust ^u Werben bflegten, gefyt auS ber ©teile nid^t fyerbor. 4. 2öie

40 aber ift ba§ k. gebetet Worben? ©oll man bem ©regor nidjit zutrauen, bafj er t>ie©itte

beSDftenS falfd^ Wiebergegeben tjabe, fo fann er nur ein refbonforifcfyeS ober Wed^felWeifeS

Seten befo. ©ingen meinen, fo bafj alfo ber ^riefterc^or ein ober mehrere 5Rale beS

Ä. fingt, Worauf bie ©emeinbe einfe|t (berfeb,lt ift bie ©rflärung ber ©teße bei $robft,

2lbenbl. 3Äeffe, ©. 123 f.). ^ebenfalls l>aben Wir aucb, ^ier baö 5?. att ein felbftftänbigeS

45 ©ebet bor un§. Slu§ bem Ordo Romanus I (ed. SJiabißon, museum ital. II, p. 9)

erfahren Wir, bajj e§ bon ber schola folange gefungen Würbe, bis ber Pontifex ein Qzifyen

gab mutare numerum letaniae. 2öa§ bie§ bebeutet, Wirb am beften au3 einem bon
SucfyeSne (a. a. D. ©. 442) mitgeteilten ordo Jlar: „Et dum compleverit scola
antiphonam, annuit pontifex ut dicatur Kyrie eleison. Et dicit scola, et

60 repetunt regionarii qui stant subtus ambone. Dum repetierunt tertio, iterum
annuit pontifex ut dicatur Christae eleison. Et dicto tertio, iterum annuit
ut dicatur Kyrie eleison. Et dum compleverint novem vicibus, annuit ut
finiantur." 2lu§ biefer ©teße gebt jugleidE) fyerbor, bafc fcb,on im 9. ^afyrfyunbert (benn
auö biefer ^eit etwa flammt bie §anbfc£)rift) ba§ ®. fogar neunmal, unb nicfyt, Wie man

55 geWöfmlid) annimmt, nur breimal (2lmalariu§, de div. off. III, 6) gefungen Würbe.
®er : ältefte 3euge neunmaligen ©efangeS War bi^er §onoriu§ bon Slutun (geft. 1120).
9locI> b,eute befielt biefer SBraucb, in ber röm. SDZeffe. %m Mittelalter erfuhren biefe ©ebetS=
rufe mannigfache Erweiterungen (Sona p. 486 f.). SluS biefem „3?uf" b,aben füb, in

©eutfc^lanb furje £tebftrobb,en, religiöfe 3Sol!§lieber, Seifen genannt, gebilbet, bie in unb
60 au^er ber Kirche bom 33ol!e gefungen Würben. — ^n ben fonftigen Weftlic|en Siturgien
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erfd)eint ba§ ®. bejm. bag miserere domine in ber mailänbifd;en Siturgie nad) bem
Gloria in excelsis, nad) bem (Sbangelium unb am ©cfylufj, unb gmar griec^tfd^, je brei=

mal (ßeriani, Notitia lit. Ambr. [1895], p. 3; 4; 13 unb 43). SDte mo^arabifde

Siturgie fennt ben Ruf nid;t ; nur in einer SJceffe (MSL 85, 1014) fommt Kyrieleison,
Christeleison, Kyrieleison bor — offenbar römifcfyer @influfj. 33on ©aUien I)aben 5

mir gehört; in ber expositio be§ ©ermanug bon $art§ (geft. 576) ift bie gried)ifd;e

gormel be§ $. befannt (MSL 72, 90), unb ^mar mai;rfd)einltd; al3 felbftftänbigeS ©ebet

;

etma§ näheres erfahren mir nid;t, aud; nid)t au§ ben gatlifanifdjen ©aframentarien. ^m
Missale bon ©tome treffen mir ba§ Ä. all felbftftänbigen ©ebet§ruf nur am 2lnfang ber

ßmgangglitanei (cyrie elezion, bgl. SBarren, The Liturgy and Eitual of the Celtic io

church p. 226). ©iefe geringe 2tu3beute ift atlerbtng<§ nod; fein abfcfyliefjenber Semeig

bafür, bafj ba§ $. nid;t bod; nod) häufiger gebraust morben ift. 9116er ben ©cfylufj barf

man mobj magen, ba| Rom e§ gemefen ift, mo ber häufige ©ebraud; be3 $. entftanben

ift unb fid; eingebürgert I)at. — 2ll§ gmifcfyenruf im biafontfd)en ©ebet finben mir ba§

miserere domine in ber afrifanifd)en Siturgie (Rad)roeife bei SRietfd^el, ©. 300), im 15

Stowe-Missale (in ber gorm : domine, exaudi et miserere, domine, miserere, bei

Jßarren a. a. D. 229), in einem in ben gaften in 9J}atlanb gebräuchlichen Sitanetgebet

(Söarren a. a. D. 252 ff., mo nod) etliche biefer ©ebete angeführt finb).

2öäl)renb bie Reformierten ba§ K. e. ganj bertoerfen, I)at e§ Sutr/er nad) bem Introitus

Beibehalten, unb jmar in ber Formula missae (1523, Opp. lat. v. a. 7, 6) neunmal, in ber 20

„beutfdjen 9Jceffe" (1526, ©21 22, 237) nur breimal. ©0 finben mir e§ aud) in ben meiften

lutl). ®.D£) bei 16.$al)rfyunbertS mieber, in etlichen beutfd), in etlichen gried)ifd), lateinifd) unb

beutfd) (Rät;ere§ bei Rietfd)el, ©. 425), unb aud) beute baben e§ faft alle Slgenben bon

lutb,. %^pu§. SDod^ ift mttRecf)t bon berfd)iebenen Siturgifem (ple^t bon Rietfd)el ©. 517 f.)

betont morben, bafj im beutfcfyen ©ottesftienft bie gried)ifd)e formet fein Red)t fyat, unb 25

bafj femer ber SBufsruf, mie er je|t auf ben Introitus folgt, jeber S3ermittelung entbehrt,

bafjer muffe il)m ein Confiteor borau3get;en, ba§ fid) bie ©emeinbe in bem beutfcfyen

SBufjruf: „§err erbarme bid)" aneignet. ®iefen Ruf, meü für bie gläubige ©emeinbe

übertäubt unbaffenb, ganj ju bermerfen, mie 3la)eli§ tl)ut, fd)eint mir fein ©runb bor=

fliegen. 30

6. ©ie©a!utation:Pax vobis [vobiscum] — Dominus vobiscum.
Sitter atur: $etru§ ®atniani, Liber qui appellatur Dominus vobiscum c. III MSL
145, 233 f.; 93uig^am<©rifcfioüm§, Origines eccl. V, 273; VI, 76 ff.; 154 ff.; 294 ff. (Pax);

(Salüör, Bituale eccl. I, 468 ff.
(Dominus); Stialfyofer, |mnbbucf) ber fat^. Siturgie I, 503 ff.;

II, 82. 85. 422; 3id)eU§, Setjrbuct) ber praft. lijtol 2
I, 396f.; 587 f. ; 3tietfd)el, ßetirbud) ber 35

ßiturgif I, 321; 362 f.; 426; 523; miefot^, Ütturgifctje 9Ib£)anbtungen V [IP], <S. 297;
VI [IIP], @. 304.

©er jübtfdje ©rufe: griebe mit bir (mit eud?) ^ oft«; ober tö? Dibia, beffen fidE>

aucb, ber 2luferftanbene bebient (30 20, 19. 21. 26; bgl. Sc 24, 36), ift in ben gotte§=

bienftlid)en ©ebraua) übergegangen als> 33egrüf3unggformel be§ SBifdE)of§ an bie ©emeinbe <to

beim beginn be§ ©otte§bienfte§ (bgl. Gl)rbfoftomuS bei Srtgbtman, Liturgies I, 470,22).

S)iefer SBraud) ift jebenfaH3 feb,r alt. ®ie gormel manbelte fid) aber in elq^vr] Jiäaiv,

unb in biefer ©eftalt ift fie in aUe Siturgien eingebrungen. Gtyrtyfoftomug fennt beibe

gormein ober richtiger gefagt, er fennt aud) nod) bie urfbrünglid)e. Rur bi>d)ft feiten fe^lt

barauf bag Refbonfum ber ©emeinbe, bejm. be§ 61)oreS : xal t<x> jcvsv/uau aov [et cum 45

spiritu tuo]. ®ie lobten gebrauchen bie formet in gried). gaffung. SDiefe ©rufeformel mirb

p Slnfang eine§ jeben neuen ©ebeteg bejm. 2lfte§ im ©otteibienft gebraucht; fo ftef)t fie

j. 35. in ber 9JJarfu§liturgie jel;nmal. 2lud) bor ber^rebigt mar fie üblid) (Sf)rbfoftomug,

hom. III in ep. ad Coloss. n. 4). ®af$ fid; ba§ Refbonfum au§ 2 %i 4, 22 gebilbet

b^abe (Rietfd;el, Siturgif I, 363), fann man nid)t beraubten, benn bie gormel /uerä 50

tov jivevjuarog vjuäv ftebt aud; ©a 6, 18; W 4,23; qS^il 25 (fämtlia;e baulinifd;e

©egengformeln sufammengeftellt bei b. b. ©oI|, baS ©ebet in ber älteften Gbriftenbeit

©. 115). ^ebenfalfg ift biefe gormel aber gar nid;t allem auf eine ntl. ©teile ober

auf $aulu§ jurüdjufüf;ren, fonbern fie ift it>abrfd?einlicb aud; fonft gang unb gäbe getoefen.

3m SSeften bielt man junäd)ft meitbin nod; an ber urfbrünglid;en gormel feft: Pax 55

vobis. 3mar au$ ber Seftimmung ber ©bnobe ju §ibbo 393, can. 1, „ut lectores

populum non salutent" (23run§, Canones I, 136), erfabren mir ntd)t, mie bie ©rufe=

formet gelautet tyat, mo£)l aber miffen mir auö 3luguftin (de civit. Dei 22, c. 3 n. 23)

unb au$ DbtatuS b. SRilebe (de schism. Donat. III, 10), bafj xu ^rer 3 eit bie

©rufeformel pax vobiscum gelautet b,at. ®aö pax vobis bezeugt aud) silmbrofiui (de 6Q
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dignit. sacerd. § 2). 2Iudj) bafs fbäter WenigftenS ber SBifcfyof nocb, am ©ingang baS

pax vobis fbrecf/en barf (f.
unten), ift ein SSeWeiS, bafj urfbrünglicf) aud) in 9?om btefe

Formel in ©ebraud) War. 9tun tft tbj aber, fyöcbjt WafSrfcfyeinlicf; im SBeften, eine $on=

furrentin entftanben in bers'gormel: 6 xvqloq juerd ndvjoiv vju&v (2 %f) 3, 16), worauf

5 nacb, Wie bor mit xal fxtxd rov jivEVjuarog aov geantwortet Würbe. ÜDiefe Formel eroberte

fid) gunädjft bie ©teile am ©ingang ber ^räfation bor bem sursum corda. Db man biefe

Formel für baffenber unb für bem Folgten entfbred)enber Inelt als bie frühere? ©leidjbiel,

an biefer ©teile ftefyt fie fcbon in ben canones Hippolyti (%VL VI, 4 ©. 48 u. Giebel,

$irdjenrecf;tSquelIen ©. 202), unb jtoar griedjnfcf;, im Sacr. Gelasianum (ed. Sötlfon,

10 p. 71: Dominus vobiscum) unb ebenfo im Gregorianum unb im ordo Rom. I

(2M>illon, Mus. ital. II, 25). S)ie ältefte mailänbifcfye Stturgie f)at biefegormel ebenfatts

fd)on unb jtoar nur biefe (ßeriani, Notitia lit. Ambrosianae, p. 6 n. 22). 2ßaS aber

baS 9Jierlwürbigfte tft, biefe gormel finbet ftd) ausnahmslos gerabe an biefer ©teile ftrieber

in ben ägr/bttfdjen unb ben ätfyiobifcf/en Formularen ; bgl. 33rigr/tman, Liturgies I, 125,7;
15 164, 15; 228, 4; 463, 19; 2Iegt)bt. $D SU VI, 4, ©. 48; testam. Jesu ed. 9tar,mant

p. 39 u. 183 (bgl. ©t^r 1901, 149); Stenaubot, Lit. orient. coli. I, 13; 39; 131.

@S !ann nid)t zweifelhaft fein, bafs bieg lein zufälliges gufammentreffen ift fonbern bafs

bteS auf Seeinfluffung beruht, benn bie ffyrifcfyen unb br^antmtfcr)en Formulare zeigen bon

biefer ©alutation leine ©bur. Db ber Söeften babei gebenb ober umgelernt embfangenb
20 mar, mag b,ier unerörtert bleiben. ®afs aber gerabe im Sßeften biefe gormel ben tiefften

unb breiteten 33oben gefunben I)at, baS beweift bie mogarabifd^e Sifurgte, in ber für)

burcb/toeg bie FD,:mel : Dominus sit semper vobiscum finbet, bie übrigens an ber

einzigen ©teile, Wo ©ermanuS bon s$ariS übertäubt bon ber ©alutation fbricfyt, aucfe, bei

iljmt wieberlebjt (MSL 77, 89 B). ®af$ bie formet in biefer erweiterten ©eftalt aber auf

26 ber einfachen: Dominus vobiscum beruht, ergiebt ein Äanon ber ©imobe bon 33raga

563, auf bm Wir fofort ju fbredjen lommen muffen. @r lautet: „De salutatione:

Dominus vobiscum. Item placuit, ut non aliter episcopi et aliter presbyteri

populum, sed uno modo salutent dicentes : Dominus sit vobiscum, sicut in libro

legitur Ruth, ut respondeatur a populo : Et cum spiritu tuo, sicut et ipsis apostolis

30 traditum omnis retinet Oriens et non sicut Priscilliana pravitas permutavit"
08runS a. a. D. II, 34). SDiefer Äanon giebt uns alfo Weiter babon $unbe, ba| offenbar bie

alte gcrmel : pax vobis Wieber aufleben Wollte, nad) bem Vorgang ber ^ßriSctlliamftert, unb

ZWar in ber Söeife, bafs bie eine gormel ben 33ifd)öfen, bie anbere ben $reSbr/tem ju=

geWiefen Würbe, ©abei tft r/öa)ft Waln-fcr/emltd), mit Berufung auf ben öftlicr)en 33raua),

3B baS Stlter unb bamit bie 2öürbe ber F°™^ : pax vobis in gehöriges Sieb,t gerüelt Worben,

um fie ben 33ifd)öfen zuzufdjretben. £>te ©tmobe bleibt bem gegenüber bei ber b,eimifcfyen

gormel unb ifyrem ©ebraudj unb füfyrt bafür tr)re ©egemnftanzen an. Über ben Sraucfe,

in 9iom zur bamaligen ,3eit täjst ftet) auS biejem tanon nicr/tS erttfefeeiben. ©id)er tft,

bafs Iftom ben ©ruf; pax vobiscum nidjt ganz breisgegeben l)at, Wäfyrenb er in ber

40 matlänbifcfyen unb in ber mojarabifdjen Siturgie gänjlict) berfd?Wunben ift. S)a^er lann
man laum annehmen, ba^ bie neue Formel dominus vobiscum bon 3iom ausgegangen
ift. §ier b,at nämlid? ber Sraucb, ©efe^eSlraft erlangt, bafe nur ber SBifdjof am ©ingang
ber 3Reffe, unb jWar nur an ben Sagen, an benen baS Gloria in excelsis gefungen
Wirb, als ©ingangSgrujj pax vobiscum gebrauten barf, Wäb^renb er an anberen Sagen

45 unb ftetS auä) an allen anberen ©teilen ber üüteffe, Wo eine ©ru^formel ftefyt, mit dominus
vobiscum ju grüben b,at. ®er ^Sriefter barf fid§ übertäubt nur biefer lederen gormel
bebienen. 2öann biefer Sraud) aufgenommen ift, ift mc§t feftjufteUen. @in ordo, ben
Sucb,eSne (orig. du eulte ehret.

2

, p. 439 ff.) mitteilt, fyat bereits biefe Drbnung (bgl.

©. 442). 3lber Wie alt mag biefer ordo fein? SDucfjeSne fdjtoanlt ztoifcb;en ber ^eit
so um 800 unb fbäter ; bie §anbjd)rift ftammt auS bem 9. ^afyrlmnbert. @in 33rtef

SeoS VII. bon 936 (bei Marlene, De ant. eccl. ritibus II, 4. art. 3) bezeugt
uns, einmal, bafc um biefe $eit in 9tom ber befbrod)ene Sraucb, als feft eingewurzelt
galt — bafc alfo ^etruS ©amiani a. a. D. eine salutatio episcopalis unb eine sal.

sacerdotis unterfcfyeibet, lann uns niebt Wunbern, baS ©leicfye finbet fieb, audj bei Al-
65 cuin, de div. offic. c. XL (opp. Alcuini ed. Froben tom. II, p. 498 b) —

fobann, bafe in ©atlien unb ©eutfc|lanb um biefe 3eit bie römifcfye ©Ute noc| nid^t

burdljgebrungen War. ©agegen finbet fid) in einer expositio missae auS einer §anb=
fdjrtft bes ^lofterS ©infiebel auS bem 10.(?) 3ab,rb,unbert folgenbe intereffante ©teile

:

„Post introitum praecedunt laetaniae salutationem presbyteri ad populum

;

eo cui et populus pacis respondet verbum" (©erbert, Monum. lit. Alem. II, 291 b).
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2Sär)renb fonft in bem betr. Slbfd)nitte nur bom sacerdos bie Siebe ift, erfd)eint ^ter

ber terminus technicus : salutatio presbyteri b. i). eö ift beutlid) bamit bte gormel
dominus vobiscum befleicbjvet; bafe biefe görmel aber nod) ate ungeWöfmlid) gilt, geb/t

au§ bem golgenben fyerbor: ba§ SSoIl foH barauf mit bem verbum pacis antworten,

b. b\ mit berfelben $ormel, wie auf bem berannten ©rufe: pax vobiscum, nämlid): 5

et cum spiritu tuo. ©en ^uftanb bei Übergangs, in meinem bie grage, ob pax
vobiscum ober dominus vobiscum Dorn Sßriefter gebraucht Werben bürfe, geigen beutlid)

bie Slugfüfyrungen beS SlmatariuS bon 3Re| (geft. c. 850), de offic. eccl. III, 9 (MSL
105, 1115 f.).— ®ie Deformation f)at bie übliche ©alutation: „®er £err fei mit euer/'

nebft Defbonfum beibehalten. Sutfyer t)at fie freiließ in ber Formula missae(1523) (Opp. 10

lat. v. a. 7, 8) nur bor ber ^räfation, nid)t nad) bem Gloria erwähnt, in ber „beutfefen

9Keffe" (1526) r)at er fie gang übergangen. ^Wingli bagegen l)at in feiner „Slltion ober

33raud) be§ JJactjtmar/te" (1525) ben ©rufe am (Singang nad) bem Gloria, nicfyt aber

bor bem Slbenbmal)! beibehalten. SDiefer ledere 23raud) finbet fid) aud) in ben meiften

lutfyerifcfyen $DD be§ 16. ^at/rfyunberte. £)ie §tlbeSr;eimer $D bon 1544 erflärt bie 15

©alutation an biefer ©teile für unnötig. Site ^uriofum fei erwähnt, bafe in einer

Sluggabe ber ©trafeburger $D bon 1526 ber ^riefter allein fingt: „®er §err fei mit
eud) unb mit feinem ©eifte" ^JZacb ber Sftgaer &D bon 1537 refbonbiert bie©emeinbe:
„Un§ gefdjelje nad) Deinem Söort". Söenn bie neueren lutr). Slgenben bie ©alutation nad)

bem Gloria unb bor ber iMefte beibehalten t/aben, alfo mitten im ©ottesbienft, fo ift 20

ba§ nid)t ju rechtfertigen, aud) bamit nid)t, bafe baburd) ber ©emeinbe jum SeWufetfem
gebracht Werbe, bafe nun ein neuer Seil be§ ©otte3bienfte3, nämlicl) ber ^rebigtteil be=

ginne, ©er ©rufe leiftet eben ha§ nid)t. SSiele neuere Siturgüer (Sichelte, SBaffermann,

SBetyfdjIag, ©menb, ©Jutta) finb ber Meinung, bafe er ju befeittgen fei. ©arüber mag
man ftreiten, bagegen foßte barüber unter ben Siturgifern fein ©treit mel)r fein, bafe ber 25

©rufe nur berftänblid; ift am Slnfang bei ©otteäbienfteS. 2>retti§.

StubgentS, ber Ijetlige, geft 809. — Sttteratur: Dr. Sötlr). SMefamb, $ie Vitae
S. Liudgeri in ben ©eftfytctytSqueü'en be§ Bist. 3Künfter, IV 93b, fünfter 1882; §ü|tng,
Ser 1)1. Stubger, fünfter 1878; SingSmann, ®er t)l. SiubgeruS, Slpoftel bergriefen unb
Sadjfen, gretburg i. SBr. 1879; (Smtl tnobt, Sird)engefd)tcf)tt. Stilen. Sturm, SlnSgar, 30
Stubger, ©üterStot) 1900; 3iettberg, Äirdjengefd). SeutfditanbS, II, 421; £aucf, ®ird)engefd).

2>eutfd)lanbS, II, 317 ff. 369 ff.; 9tid)tbofen, Unterfutfjungen über grtefifefie SRedjtSgefd)., II, 1,

Berlin 1882, S. 376 ff. 398 ff. ®te Quellen für bte SebenSgefd)td)te StubgetS bat neuerbingS
Dr. SBilljelm ®tefamp üoUftänbig unb mit grofeer Sorgfalt IjerauSgegeben. ImuptqueHe ift

bie S8tograpf)ie, roeldje ein Sßeffe SiubgerS, Slltfrieb, ber brüte Bifdjof üon SRünfter (839 bis 35

849), auf ©runb üon 9?ad)rid)ten, bte er bei 2tugen^eugen, namentlich in bem SSermanbten«
treife Siubger§, einbog, fct)rieb (abgebrueft AA. SS. Boll. Mart. III. 642; ßeibnig, Scriptores

1,85; $er§, MG. SS. II, 405, am beften bei ®iefamp a. a. £>. p. lff.). ?iufeerbem beft^en

mir nod) eine II. unb III. Vita, bie beibe ^Bearbeitungen jener älteren finb. gür bte

Vita II finb, nadibem S)tefamp nadjgeroiefen, ha^ ba% biö^er ju itjr geredjnete II. Sud) uiel= 40

me^r pr Vita III gehört unb bamit ber ©runb megfädt, fie, rote bte jetjt angenommen,
nad) bem3>al)r864 ju legen, vootjl bte erften Safyre nad) 850 ate Entfte^unggjeit anjuneJjmen.

Sie ift ooHftänbtger, bietet bereits mandjeä Sagenhafte unb 3rrige, aber aud) tjie unb ba

nod) ein beadjten§roerte§ ®atum. ®ie Vita III ift oon ben Wondien be§ SHofterä 2Berben,

einer Stiftung Siubger§, gur Ser^errlidiung it)re§ Stifters nad) 864 nerfafet unb bereits ein 45

gut Seil fagenftafter, oon einer rEiötb^mtfcben Bearbeitung Ratten bte SSoüanbtften (a. a. C
p, 660) bereits SSrudjftücfe mitgeteilt. ®iefam|> gtebt fie ganj. Sie ift oon einem Stöndje

in ^Serben c. 1141 oerfafet unb enthält bie in Sßerben fortgepflanzte irabition ü6er Siubger

mit bem roa§ fid) fpäter ber Sage, namentlid) über bte Begebungen Siubgerö jum SöiStum

§alberftabt, angefe^t tjat, unb bat nur Sßert, fofern e§ «on gntereffe ift, biefen SagentreiS 50

ju überbliden. ©e£)r roertooU ift bagegen baS oorbanbene Urtunbenmaterial, namentlid) bie

Urhtnben beS SlofterS SSerben bei Sacomblet, Urtunbenbud) für bte ©efd)id)te beS 9Heber=

rt)etnS (SDüffelborf 1840), »gl. aud) Ertjarbt, Eegesta Westphaliae, I. S3b,

Siubger, über beffen gamilienberr)ältniffe Slltfrieb auöfü^rlid)e 3Rad^rict)ten giebt, War
bon ©eburt ein griefe. ©ein ©rofebater, 2öurfing, in ber ©egenb bon Utrecht begütert, 56

War, burcr; Äönig Dabbob bertrieben, inö fränfifdje 3teid) übergefiebelt unb bort @r)rift

geworben. Slucb^ nad; grieglanb jurüc!geleb,rt, blieb bie gamilie bem ßf)riftentume treu,

namentlid) Waren Siubger^ ©Item, fein 33ater %r)iabgrim unb feine 5Rutter Siafburg,

eifrige Triften, ben grtefen=3lbofteln 2Billebrorb unb 23onifatiu3 befreunbet. SDaö ©e=

burtSjafyr Siubgerä läfet fid; nur annäfyernb beftimmen, er felbft ergäbt in ber bon il/m eo

berfafeten Vita feinet Seb^rer^ ©regor (c. 14), er fyahz ben Sonifatiuä „candidum
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canitie et decrepitum senectute" nocb. gefeiten, ©anacb, mufj SiubgerS ©eburt ettoa

in bie 40 er %at)xe btä 8. ^afyrljmnberts fallen, ©eine 23ilbung erhielt er auf ber

©$ule in Utrecht, too bamalS nod) ©regor toirfte. 23on bort ging er ettoa 767 (auct)

biefeS %cfyv ift nocb, mcfyt fidler) auf ein %afyx nact) g)orf, genofj bort ben Unterricht

5 SllcutnS unb tourbe jum ©ialon getoeü)t. 9iacb>em er fbäter noa) einmal bort bertoeilt

fyatte, tourbe er naa) feiner diMk^x bon bem üftacfyfolger beS ingtoifcfyen beworbenen

©regor, äßbericfy, jum SJiiffionSbienfte in grieSlanb bertoenbet. StlS 2llbericr; 777 in Mn
jum Sifcfyof bon Utred^t getoeifyt tourbe, erhielt Siubger (toafyrfctjeinlict; gleichzeitig) bte

2Beu)e als 33reSbtyter unb toirlte nun faft 7 ^afyre als 23riefter an ber SobeSftätte bei

10 33omfatwS in ®ocfum, jebocr) fo, bafj er in jebem $ab,re bie 3 §erbftmonate in Utrecht

al§ Seb,rer an ber bortigen (Schule gubracfyte. ©in (Einfall ber ©acfyfen unter SBibulinb

jerftörte (784, nidjt toie 3ücr)tt>ofen II, 1, 386 annimmt 782 »gl. §auc! II, 318 2lnm.)

biefen 2BirfungSfretS, Siubger tourbe bertrieben unb begab ftct) nacfy 3ffom unb 2Ronte=

cafftno, too er 2'/
2 3a^re/ °^ne fetBft 9flöncb, ju toerben, baS 0ofterleben fennen lernte,

15 toot)I fcfyon felbft mit bem ©ebanfen einer flöfterlicfyen ©tiftung befct)äftigt. gurücfgefeljrt,

tourben ifym bon Äarl b. ©r., bem er burcr) 2llcuin empfohlen toar, bie fünf friefifcfyen

©aue §ugmercb, t, §unuSga, $tbilga, (EmiSga unb gebiritga unb bie (fbäter untergegangene)

3>nfel 23ant als neuer SöirfungSfretS angetoiefen, in toelcfyem er, ber friefifcfyen ©brache

mächtig, mit befonberem ©egen arbeitete, feine Söirffamfeit aucb, nod) barüber fyinauS

20 nad) gofeteSlanb (§e!golanb) auSbeljmenb. 2Bie ätmlicfye (Einrichtungen öfter borfommen,

b,atte ib,m $arl als gefiederten 5Rücf^aIt für feine 3ftifftonStlj)ätigieit bie Slbtei Sotufa (ge=

tobfmlid) berftel)t man barunter Seuge bei Sournar; im §ennegau, bie Ambition in Softer

SSerben nimmt aber gele bei ^ermonbe an, unb bafs btefeS baS richtige ift, barauf fdjeint

ber Umftanb tym^ubeuten, bafj äBerben bort im 10. ^afyrfyunbert noer) ©runbbefu) fyatte)

25 angetoiefen. 9kd?bem baS ©acbjenlanb fotoeit beruhigt toar, bajj an bie (Errichtung bon

33tStümern gebadet toerben fonnte, tourbe Siubger für baS füblicfye 2Seftfalen beftimmt,

unb ifym al§ bifdjöflicfyer ©i| 9Jcimigernaforb (ober 2Jlimigarbeborb, bie erftere gorm ift

bie ältefte) angetoiefen, baS nadjfyerige 9Jiünfter. ©ie jtoeite Vita ergäbet (I, 17), borb,er

fei ifym baS SBtStum girier angeboten, er I)abe eS aber mit SBefcfyetbenfyeit abgelehnt, eine

30 3^ott§, bie toof)I richtig fein fann, ba in biefe Qtit eine 93afanj bon £rier jtotfe^en 2Bio=

mab 791 unb Sftcfybob 794) fällt. 5Dem §aubtteile ber 5Dtöcefe fünfter im füblkfyen

SBeftfalen tourben, obtoo^I örtlicb, babon getrennt (ein felteneS Seifbtel örtlicher Trennung
einer ®iöcefe), jene fünf friefijcfyen ©aue, in benen Siubger früher getoirft b,atte, beigelegt

(bgl. S. b. Sebebur, £>ie fünf münfterfc^en ©aue, Berlin 1836). ®a§ ^ab,r ber 33ifa;ofS=

35 toeil)e Siubger§ unb bamit ba§ ber eigentlichen ©tiftung bon fünfter lä^t fid) rtic^t

genau beftimmen. ^m Januar 802 (bgl. bie Urfunbe bei Sacomblet I, 23) fyeijst er

naa; Slbbaä, in einer Urfunbe bom 23. 2lbrü 805 (Sacomblet I, 27), jum erftenmal

episcopus. 93on ber bifcfybflicfyen Xb.ätigfeit SiubgerS toiffen toir toenig. Sin feinem

Sifd^oflfi^e erbaute er ein fünfter für fieb, unb feine $leri!er („honestum monasterium
40 sub regula canonica Domino famulantium", fagt 2lltfrieb), toab,rfd^einlic^ aua^i bte

SDJarienfircfye gu Übertoaffer (trans aquas). ©eine ^aubtftiftung ift ba§ Softer SBerben
an ber 3f?ub,r. ©d)on balb nac§ feiner Siücfte^r fammelte er baju ©c^ent'ungen, bie er auf
bon 9fam mitgebrachte Reliquien aufteilen liefe, big er bann ba§ Softer felbft ftiftete.

SBann bieg gefeiten, ift ntd^t mit ©id^erb^eit ju fagen. ©ine Urfunbe bom 1. 9Jtai 801
45 (bgl. Sacomblet I, 19) ift batiert in ©iabanbeci (Der frühere

sJlame be3 Drteg, ben Siubger
bann 2öeretl)inum nannte) in ripa Rurae ad reliquias s. Salvatoris et S. Mariae.
©amalö flehten bie Reliquien alfo bereits eine fefte ©tätte gefunben ju b,aben. 3Bir be=

f%n bon Siubger nur bie fa^on oben ertoälmte Vita feines Seb,rerS ©regor (AA. SS. Boll.
Aug. V, 254). 3f?acb,bem er noeb, an bemfelben SLage in 33ißerbecf eine ÜJceffe gelefen,

so ftarb er bort am 26. Max^ 809. ©eine Seicfye tourbe juerft in ber 3Jlarienfir$e ju

Uebertoaffer in fünfter beigefe^t, bann nac^ Söerben gebracht, too fie balb baS 3iel bieler

33ilger tourbe.

Sie fbätere 3eit b^at baS Seben SiubgerS mannigfach mit ©agen umflochten, lim
ib,n für ben Senebiftinerorben ju getoinnen, ift er, tro£ ber beftimmten 2lngabe SlltfriebS,

55 er f)abe baS ajJönc^Sgelübbe nie abgelegt, jum SBenebiftiner gemalt (AA. SS. a. a. D.
©. 640). @r foll SBibufinb getauft unb biefer bon ib,m ben Tanten Siubger angenommen
b,aben. @ine ©bur babon finbet fieb, noefe, im SRibelungenliebe, too ber ©acb,fen^er^og in
ber III. aventiure „Liudeger" Reifet, (gnblid? l)at bie ©age Siubger bielfatt; in bie

altefte ©efcf)id^te beS SiStumS §alberftabt hineingezogen, ©ein Sruber §ilbegrim fott ber
eo erfte 33tfa)of bon £alberftabt, er felbft ber ©rünber be§ SiubgeriftiftS in §elmftäbt fein.
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2)aS alles ift ©age, Wie benn aud) 2lltfrteb nichts babon Weif?. ©egenWärtig barf als

ausgemacht gelten, baß Stubger mit §alberftabt in gar fetner Sejte^ung ftefyt. @r ift

über SRtnben unb ben £effgau nid)t InnauSgefommen unb t)at ebenfoWenig baS £iubgert=

ftift in §elmftäbt gegrünbet, als fein Söruber £ilbegrtm, ben Wir nur als $ifa)of bon
GfyalonS unb als S^eEtor bon Söerben fennen, Stfcfyof toon §alberftabt geWefen ift. SDaS 6

Siubgeriftift mag etwa im anfange beS 10. ^afyrlmnbertS entftanben fein, bieffeid)t als

Kolonie bon 2öerben, jebenfaH» fyatte eS Siubger jum Patron. 2tuS bem Patron fonnte

bann in biefem gaffe um fo leichter ber Stifter werben, als £>ilbegrim, ber Sruber
SiubgerS, in ber Srabition jum erften 33ifd)of bon §alberftabt geworben toar. lud; 2)te=

famb (a. a. D. p. CXV) berWirft bie Ambition als ungegrünbet. ©. U^tJ)orn f. 10

£iutyrani>, geft. um 970. — Liudprandi opp. ed. $erfc MG SS 3, 264—363; in

usum scholarum 1839, neue 9Iu§gabe uott Summier 1877, 8°. Ueberfe^t (bie 2(ntapoboft§
im ?lu§äitg) nom gr^rn. Sari oon ber Dften=<Sacfen, mit Einleitung oon SSattenbad^, in

ben ©ejd)tcf)tfcf)reibent ber beutfctjen SSorjett 10. Safjrljunbert, 2. SBb, 1853; Köpfe, De vita

et scriptis Liudprandi, 1842; Söller, Setträge jur Sejctlritif S.§ im 9J2I VIII ©. 49 ff.; 16

£. 0. Kante, SSeltgefcrjictjte, VIII <S. 634
ff.

SSeitere Sttteratur
f.

bei ffiattenbad), Seutfdje
©efcf)tcf)t§qiiet[en, 6. Stuft., 1, 423—428, Berlin 1893.

Stubbranb, beffen ©d)riften ju ben erften ©efd)id)tSqueffen beS 10. ^a^r^unbertS ge=

f>oren, War ein Italiener aus bomer/mem langobarbifcfyem ©efd)led)t. 2lm §of ju $abia
auSgebilbet, §09 er bort früt) bie 2lufmerffamfeit beS Königs £ugo auf fid). 3Bir finben 20

il)n bann im SDienfte beS ^ontgS Serengar, als beffen Äanjler. $m %at)ve 949 ging er

im Sluftrag beS Königs nad) jlonftantinobel. ©bäter fam eS ju 3!JUj5belIigfeiten jwifdjen

u)m unb bem ^önig; er ging nun nad) ®eutfd)lanb an ben §of DttoS I., ber irm im
$abje 962 jum 33ifd)ofe bonßremona err)ob. Qm ©ommer 968 unternahm er feine jWeite

©efanbtfd)aftSreife nad) ßonftantinobel, um im auftrage beS ^aijerS für Dtto II. um bie 25

§anb einer gried)ifd)en ^rinjeffin gu Werben, ©eine brei übrigens unboffenbeten -Jöerfe

ftnb: 1. Antapodosis, eine ©efcr/id)tSeräät/lung mit bem $\otd, baS ibmt Wiberfab/rene

33öfe unb ©ute ju bergelten, fbejieff gegen Serengar unb2ötlla gerietet, bon 887—949,
2. Liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, @rjäl)lung nur auS ben

$afyren 960—964, 3. Relatio de legatione Constantinopolitana, Wo ber Serfaffer 30

SrautWerber um £b,eobr)ano war, 968—969. SiubbranbS ©d)riften gießen burd) baS

ftarfe fubjeftibe (Element an, baS ilmen eignet; aber barin liegt aud) bie ©d)ranfe ifyreS

SOBerteS als gefd)id)tltd;er Quellen. ©d)on ber Sitel beS §aubtWerfS geigt, bajj er nid)t

bie 2lbfid)t biegte, einen nur burd) bie gorberung ber SSab^aftiglfeit beb,errfd)ten 35erid;t

ju geben. lleberbieS erjagte er bielfad; nad) münblid)er 5?unbe unb b)ielt er für not= 36

Wenbig bie ©ejd;id)te nobeffiftifd) gujuftu^en. ®aS alles bewirke, bafe bie©d)riften biefeS

urteilsfähigen unb in biele 3]erl)ältniffe eingeWeib/ten gritsawffm für bie ©efd)id;te feiner

3eit nur fefunbären 3Bert b^aben. 3. 28eisffiifcr f (^autf).

Stbtttgftone, ®abib, geft. 1873. — Sttteratur: L. Missionary Travels and
Eesearches in South Africa, Sonbon 1857; Expedition to the Zambesi, Sonbon 1865; 40

Last Journals in Central Afriea, Sonbon 1880; §. W. ©tantel), How I found L, Sonbon
1872. SSon ben jabtreicben Siograpbten S.§ fei nur bie bebeutenbfte genannt: Slaifte,

Personal life of David L., Sonbon 1880, beutfd) «on ®en!, ©üter§Iot) 1881.

DabiD Sibingftone Würbe geboren am 19. SDiärj 1813 ju Sßlanttjre, nid)t Weit bon

©laSgoW. ©ein sßater, S^eil £., ber einen flehten §anbel betrieb, War ein ernfter, ftrenger 45

SJtann, ber fid) nid)t freute als SRä^igfeitSbeförberer, SSJliffionSfreunb, ©onntagSfd)uIleb,rer

unb in ©ebetSberfammlungen öffentlid) ju wirfen, obgleich bergleid)en bamalS audb, in

©d;ottlanb nod) bielfad) berfbottet Würbe, ©eine ©attin, 2lgneS, geb. Runter, bereinigte

mit b,er^lid)er grommigfeit ein frob,eS, Weiteres SSefen. Sei ben befcfyetbenen Serb/ältniffen,

in benen bie ©Itern lebten, fonnten fie nid)t biel jur 2KuSbilbung ifyrer ^inber tb,un, unter Bo

benen ©abib ber groeite ^nabe War. 33on einem alten abgebanften ©olbaten erlernte er

mit anberen ^mbern beS SDorfeS bie nötigften ^enntniffe unb gertigfeiten. Slud) auS=

gebeb,nte 2lbjd)nitte ber Sibel prägte er mit @rfolg feinem ©ebäd;tniS ein. ©0 3. 23.

tonnte er fd)on im 9. 2ebenSjabre ben 119. ^falrn auffagen.

3eb,n 3ab,re alt fam 2. in eine SaumWofffbinnerei als 2tnftüdler. ©inige 3ab,re 55

ftoäter jum ©binner aufgerüdt, fing er an bon feinem regelmäßigen 2Bod)enIob.n 33üd)er

ju faufen — eine lateinifd;e ©rammatif, fobann naturWiffenfa)aftlid)e 2Berfe. Wt'xt

großem ßifer ftubierte er bis tief in bie 9fad)t hinein, gum Äummer ber 2JJutter, ber baS
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berfcfymenbete Del leib tfyat. ©er Sater ^ätte ifyn lieber Bei ©rbauungSbücfyern gefefyen,

bie er ifym fogar einmal mit bem ©tod: aufgubrängen berfucfyte.

S. machte mit feiner autobibaltifcfyen 2$ätigreit erftaunlicfye gortfcfyritte. ©er %abxih

junge mürbe ein berfefter Sateiner unb la§ mit 16 ^afyren feinen Sirgil unb §orag oIjme

5 ©cfymierigfeit. @r gemöfmte fic^> felbft bei ber 2trbeit au§ bem auf bem Stammen ber

SJtafcbJne liegenben Sud)e gu ftubieren, mäfyrenb feine §änbe medjanifcb, tEjättg maren

unb ba§ ©efd)mirr bon SLaufenb ©binbeln tfyn mie ba§ ÜRaufd)en eines SöafferfaUS um=

tofte. %lux an miffenfd)aftlic£)en Sudlern I)atte er ©efaHen; Romane maren nie nacfy

feinem ©efcfymacf. 3ln freien £agen fudjite er feine ^enntniffe au$ ber Sotantf, ©eo=

10 logie u.
f.

m. burcb, braltifdjeS ©tubium gu ergangen
;

felbft bem ©bort be£ 2tngeln3

mar er nicfyt ab^olb — mobei bie ©renken beS gifcfyereigefe^eS nid)t immer beobachtet

mürben.

3m SSinter 1830 begog 2. bie Uniberfttät ©laSgom, um Sftebigin gu ftubieren.

Qn ben ©ommermonaten ertoarb er fid) bie bagu nötigen Mittel, ©o Eonnte er in

15 mehreren ^afyxen ofme frembe Seifyilfe fein ©tubium abfolbieren. ^n biefer geit erfuhr

er eine tiefe llmmanblung. Sie Sel)re beS ßfyriftentumS mar ib,m aus bem elterlichen

£aufe geläufig; aber je|t erft tarn er gur berfönlicfyen Aneignung ber cfyriftlicfyen 2öafyr=

ijeit. @r fagt barüber (Miss. Travels p. 4) „bie Seränberung mar etma berjenigen

äfynlid?, bie eintreten mürbe, menn ein gall bon garbenblinbfyeit geseilt merben tonnte"

20 ^nnige Siebe gu bem £eilanbe ermeclte in tb,m baS Seftreben feinem SReicfye gu bienen.

$unäd)ft tfyat er bieg mit anfefmlicfyen Setträgen gur -JJliffion; fbäter burcb, einen Slufruf

©ütjlaffe angeregt, entfdilofj er ficfy, felbft 2Jtiffionar gu merben. @r mollte auf eigene

§anb unter bie Reiben gefyen. 3?eben ber SÖiebigin ftubierte er Geologie, ^icfyt oljme

©elbftüberminbung gab er fdjliepd) ben 5ftaljmungen feiner $reunbe nad;, fiel) einer

25 organifierten 9J2iffion angufdjliefjen, unb fteßte fiefy 1838 ber Sonboner StftiffionSgefellfcfyaft

gur Serfügung, gur meiteren Vorbereitung unb Prüfung mürbe er einem mbebenben=

ttfcfyen ^ßrebiger auf 3 3Ronate gugemiefen. Sei feiner erften Srebigt blieb S. fteclen.

(Sin Ijerborragenber Stebner ift er nie gemorben. 2Xudj feine freien ©ebete maren nid)t

fliefjenb genug, fo bafs ifym faft bie 2lufnafyme berfagt morben märe. ©ennoefy mürbe fie

so ü)m fcfyltefjltcfy gu teil unb er burfte auf Soften ber ©ejettfdjiaft fein ©tubium in Sonbon

fortfeijen.

Gfyina, baS er bis bafyin ins 2luge gefaxt blatte, mar burd) ben 2lusbrud) beS Dbiutm
EriegeS gang unzugänglich gemorben. Sie Selanntfcfyaft mit bem gerabe in ber §eimat
meilenbcn SRiffionar SRoffat braute ib^n gur @nt|"4)eibung für ©übafrifa. SDab^in mürbe

3& er am 8. ©ejember 1840 abgeorbnet.

©er genannte SRiffton^bionier blatte bereite 20 ^alire lang tief im ^nnern unter

ben Setfcfyuanen gearbeitet, ©oeb, mar fein ©influfj noef) auf ein berl)ältniSmä^ig flehtet

©ebiet befcb^ränlt geblieben. 2luf feiner ©tatton Muruman foEte S. gunäcbjt bie ©brache
lernen, fobann aber bie 2trbeit ju ben ferneren ©tämmen au^belmen. Sllö biefer nad)

40 halbjähriger befd}merlicb,er Steife feinen S3eftimmung§ort erreichte, ftaunte er über bie @r=

folge ber 3}tiffion, blatte aber aucl) manche Sßeranlaffung feine biö^erigen 33orfteHungen

bon berfelben ju lorrigieren. 2luc§ mit ber 9Jtiffionebraji§ mar er in manchen ©tücfen ntc^t

einberftanben. ©ern blatte er ein ©eminar jur 2lu§bilbung eingeborner ©eb^ilfen gehabt.

2)iefer Sßunfd) ift ib^m mäb^renb feiner 9Jiiffionötb,ätigleit, tro| meb,rfac^er Anregung bei ber

45 ©efeEfcb,aft, nic^t erfüllt morben — erft naefy einigen ^a^efynten würbe baö 9Jioffat=

^oßeg in JÜuruman gegrünbet. Son bornf)erein aber geigte fiel) S.S c^aralteriftifd^er ©rang
gu entfernten 33öllerfcf)aften borgubringen unb bei ifynen Sejieb^ungen angufnübfen unb
ben Soben für meitere arbeiten bon s

JJattonalgeb^ilfen borgubereiten. SBenige 3Ronate naef)

feiner Slnlunft machte er eine Steife bon mefyr al§ 1200 km. gu l^uruman, mo ein anberer

so 9Jliffionar ben noef) abmefenben ÜJcoffat bertrat, gemann er burcb, feine ärgtlid)e ^,xavi§

bei (Stiften unb Reiben balb boKe§ 3utrauen. ©ie Äunbe bon feinen Teilungen brang
bi§ gu fernen ©tämmen bor unb bon meiner famen §ilfefucb,enbe.

3Jfoffat feb^rte mit einen jungen 3Jftffionar @marb§ gurücf. ©iefer foHte mit S. gu=

fammen eine neue ©tation grünben. ©er Severe blatte ben ©tamm ber 33a!f>atla, ber

55 biel ©ntgegenfommen bemieS, al§ gelb ber Sfyätigteit gemäht. 3Racl) 3Jcabotfa, bem
§äubt!ingSfi|e, fiebelten bie beiben ©efäbjten 1843 über, begleitet bon einigen National*

gerufen. Sei ben äußeren 2lnfangSarbeiten geigte S. ein großes ©efeb^id. Sauen, Slnlage
bon 3ledern unb ©arten, 3tegelftreid;en, ©d)miebearbeit, ©eifeloc^en, Sebergerben unb
©cl)ul>mac|erarbeit — alles ging ifym glatt bon ber §anb. ©iefe äußere Sb^ätigfeit

eo fd)ä|te er megen ber borbereitenben Äultureinflüffe, bie ber 3Kiffion bie 2Bege bahnen.
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•föacb, einem %afyx toar bie ©tatton fotoeit eingerichtet, bafe S. toagte einen §au§=
ftanb ju grünben, unb 9Jioffatg Softer, mit ber er bereits in Äuruman ftcb. toerlobt I?atte,

beimjufüfyren. ©ie tourbe ü?m eine treue ©ebtlfin aucb, in ber 3flifftonSarbeit. £>er

2lufentb,alt ju 3Kabotfa bauerte nid?t lange. Setber toar baS Verhältnis (StoarbS ju £.

nid;t tote man eS -stoifdjen 2Jcifftonaren ertoarten fottte. Qener liefe an ben Sorftanb 5

ber 9JttfftonSgefeHfd)aft fcfytoere 2lnflagen gegen 2. gelangen. SBte eS fdjeint toaren

fie au§ gefränfter @itelfeit entsprungen. Um nid?t einen ©fanbal ^erborjurufen, ber bie

ÜJtiffionSfacfye entofinblid) fdjäbigen mufete, b,ielt 2., tro$ feines reinen ©etoiffenS in biefer

©aa)e, eS für baS SBefte, feinen Söanberftab toeiter ju feiert, unb fein mübjam erbautes

§auS unb bie Pflanzungen im ©ttcb, ju laffen. 10

©djon früher toar er mit ©etfd)ele, bem Häuptlinge ber toeiter nörblid) toofynenben

Saftoena, berannt getoorben, ber bamalS in £f<|onuane feinen ©i$ fyatte. ©afyin fiebelte

er 1846 mit feiner grau über, unb fing aufs neue an gu bauen unb ju pflanzen. 2lber

bie 2anbfcb,aft toar aßjubürr. 2. beranlafete ben §äu^tlmg feine 3tefibenj 60 km toeiter

norblid) nad) Mobeng ju »erlegen, toaS biefer gern tfyat. $Der toeifee 2efyrer I)atte fcfyon ib

einen tiefen ©tnbrucf auf ben fdjjtoarjen gürften gemalt. Waty breijäfyrigem Unterrichte

tonnte berfelbc getauft toerben, ba er aud) baS fd£)toerfte §inbernis, baS faft überall bie

afritanifdjen SJcaajtfyaber com ©oangelio fern I)ält, bie f$olt)gamie, übertounben t>atte.

§terburd) tourbe bem 9JUfftonar bie muffelige britte ©tationSgrünbung erleichtert. Setber

folgten nur toenige Untertanen bem Sorbilbe beS Häuptlings, gauberer unb ÜRegen= 20

mad)er gelten baS Soll im Sann, fo bafe bie Heine djiriftltcfye ©emetnbe felbft allerlei

Verfolgung ju erbulben blatte. — 2öie 2. b,ier arbeitete, barüber erfährt man fefyr toenig,

toeil feine Sagebüctjer (toie totr balb t)ören toerben) berloren gegangen finb. @r backte

übrigens über bte Selet)rung ber Saftoena nichts toeniger als fangutmfd). ©eine auS=

gefprodjene 2tbfid)t eine ©emeinbe Don nur aufrichtig ©laubigen ju fammeln liefe feine 25

Arbeit feine auSgebefjmten ©rfolge finben. ©eine birefte üJttffionStfyätigfeit b,ätte iljm nie

ju einem berühmten ÜJJtanne gemalt.

©eine grofearttg angelegte Statur aber trieb tl)n immer toeiter unb toeiter ju neuen

Sölferfdjaften, ebenfo toie ber Sfyoftel ber ©übfee, S°^n 2öittiamS, fiel) nid;t auf ein

^nfela)en befd)ränfen fonnte, fonbern »on älrdjnpel ju Slrcfyipel §og, um bie frot)e Sotfcb,aft 30

ju bringen. ©0 fyatte aucb, 2. in ^olobeng leine 9iut)e. Qmmer toieber ging er auf bie

befd)toerltd)e 3teife um neue Völler beS noeb, unerforfctjten Innern aufjufud)en. 2luS bem
Sffttfftonar tourbe ber (Sntbeder unb Pionier c^riftlic^er Kultur, beffen ÜRame nun auf ber

ganzen Söelt öon ben ©ebilbeten mit Sichtung genannt totrb, unb toon ben Söllern 2lfrilaS

noa) naa; ^fl^u" ^1«" ge^riefen toerben toirb. 2)te ©ntbeclung beS 5Rgami=©eeS (1849) 35

nacb^ feb,r befc^toerlic^er ©urc^querung ber Söüfte ^ala^art unb eine toeitere Steife bis an ben

©ambefi (1852) tourben in biefer §infia)t entfe^etbenb, jumal feine ©tatton ^olobeng in

biefer Qtit öon ben SranSbaalburen gerftört tourbe. ©ieS traurige ©reigntS ift meiften=

teils nur in einfettiger SBeife gur SDarftellung gefommen. ®ie ©erecb,tigleit erforbert eS,

bafe beibe SEeile gehört toerben. ®ie Suren toaren unter fcfjtoeren Opfern ber englifcb.en 40

§errfd)aft im ^a|)lanbe getoia}en unb blatten ftcb, unter ben gröfeten 9J}üI)falen in ben

SBüfteneien beS ^nnern eine neue §eimat gefugt. (Qfyre DRieberlaffung im SEranSoaallanbe

toar nicb,t blofe ein rect)tlofeS ©icljfeftfe^en in frembem ©ebiete; bureb, bie Vertreibung beS

^rannen 9)coftlifatfe b,atten fie ben bort anfäffigen, bisher unterbrächen ©tämmen einen

grofeen SDienft geleiftet unb ftcb, toob,l ein 3?ed)t auf ©runb unb Soben ertoorben.) ©ie 45

lebten in beftänbigem Kampfe umS SDafein gegen bie toilben SEiere unb gegen bie noeb,

toilberen ©ingeborenen, bte ilmen ^unbertfacl) an Qafy überlegen toaren. Unter biefen Ser=

^ältniffen fann man eS ifynen ntct)t berbenlen, toenn fie mit 2lrgtoob,n toad;ten über jebe g-linte

unb jebeS Vfunb Sulber, bafe in tl)r ©ebiet gebraut tourbe. ©ie toaren erbitterte ©egner

beS gretb^anbelS. Siötngftone aber toar ein greifyänbler bom Hopf bis ^ur 3et;e. ®aS so

©bangelium toar tb^m folibarifcb, mit ben Vrtnjtyien beS )3oIitifcb,en StberaliSmuS berbunben.

©elegentltcb, b^at er eS einmal gerabeju ausgebrochen, bafe ber ©cfm^anbel nur ein

Überbleibfel beS £eibentumS fei (Slaifie, ®aS Seben ®ab. £. I, 271). @r fab, eS als

einen Seil feines SerufeS an, ben englifcfyen §änblern bel)ilfltc^ ju fein unb tourbe ba=

buref) ben Suren ein £>orn im 2luge. §ter ftanben ^rinjif)ten fcb,roff einanber gegen= ^
über, auf ber einen ©eite Vertreten Don fct)Ottifct)er ßäb,tglett, auf ber anberen »on l>oUän=

btfd;er Sefjarrlicbleit. — ©ie Suren bitten ©etfcbele meb,rfaa) obne (Erfolg aufgeforbert,

ben §anbel mit ^ulber unb Slei in feinem ©ebiete ju unterbrücfen. Slucb, foEen 9föu=

bereten ber ©d;toarjen begrünbete Seranlaffung ju einem JtriegSjuge gegeben b,aben (Christ.

Express, Lovedale 1885, p. 119). ©uro; ein betoaffneteS Äommanbo tourbe ber eo

8JeaI=@nc5flot>äbte für I&eologie unb Sirtfie. 3. H. XI. 36
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Saftoena^äuptling gejüctttigt, mobet aucb, bie leer ftel)enbe ÜJttffton^ftation gerftört mürbe.

33ei biefer ©elegenfyeit gingen £.§ lagebücfyer berloren.

Db £., abgefefyen Don ber geinbfeligieit ber Suren, nacfybem er ben 9fJgamt=©ee

entbecft £>atte, fernerhin jur -DtiffionSarbeit auf einer feften (Station 9tul)e gehabt blatte,

5 lattn fraglicb, erfcfyeinen. @ine großartige Aufgabe fyatte ficb, il)m eröffnet, nämltcb, ba§

bi3l>er berfd^Ioffene innere 2tfrita3 ber $riftlidb,en Kultur gu erfdpeßen. 9Jctt munber=

barer Energie h,at er ber £öfung berfelben fein ganje§ Seben jum Dpfer gebraut. @§

begann ein neuer 2lbfd)nitt feines £eben§, ber ifm. jum berühmten 9Jtanne machte. Söäre

er nur Setfcfmanen=3JUfftonar geblieben, fo mürbe fein 9came fd^toerlid^ nodb, je|t Diel ge=

10 nannt luerben. — Son feiner $eife, auf ber ib,n grau unb Kinber begleitet Ratten, begab

er ftcfy mit benfelben nach, Kapftabt unb fcr/icfte fie nacb, ©nglanb meiter. @r felbft aber

bracfy, nacb, einer überftanbenen Operation, aufs neue nacb, bem ^nnem auf, gunäct;ft um
bie ©rünbung einer 2Riffion im 9teid)e ber 3CRa!oIoIo vorzubereiten.

©iefeS fyatte ber fül)ne Häuptling ©ebitmane, mit feinen Setfcfyuanenfriegern Don

15 ©üben fommenb, im mittleren ©ambefigebiete burcb, Unterwerfung vieler Sölrerfcfjiaften

gebilbet, bei benen bie ©pradje ber Eroberer ftcb, einbürgerte. ®amit mar ein toitt=

fommene§ Mittel für bie 9Jciffton t>orI)anben, benn burcb, 2Roffat mar bereite bie gange

Sibel in ©etfcfyuana überfe|t. ©ebitmane, mit bem £. fcf)on greunbfcfyaft gefcfyloffen fyatte,

mar balb barauf geftorben, aber fein ©ob,n unb 9lacr;fotger ©eJeletu nalnn ben meinen

20 ©oftor mit gleicher greunbliajfeit auf, afe er im 9M 1858 in £inpanti am Stfcfyobefluffe,

ber ^auptftabt ber SJiafoIoIo, eintraf. @r begann ©cfyule unb ©otteSbtenft ju galten;

balb aber mürbe er Dom gieber niebergemorfen. £)ie ungünftige ©umpflanbfdjaft toer=

anlaste ifm, fobalb er ftcb, einigermaßen erholt t)atte, nacb, einem befferen ^ßla| ju fudjen.

©ein Ibniglidger greunb begleitete u)n auf ber 3teife mit einer großen Kriegerfcfyar. -Jiacb,

25 einigen SEagereifen fam £. aU ber erfte ©uropäer an ben mächtigen ©ambefi=©trom.

©ie in üppiger $ruct;tbarfeit prangenbe £anbfcr)aft ftacb, auf§ fcfyärffte ab gegen bie burd£)=

querten fübafrilanifcfyen SBüfteneien. £. empfing einen tiefen ©inbrucf toon bem Sanbe,

baS SRiUionen fyätte ernähren fönnen. 9tun aber geigte ftcb, nur fyier unb ba ein toer=

fommeneS ©örflein ber unterbrücften Sarotfe, auf benen ber Sann be§ §eibentum3 in feiner

30 erfcfyrecfenbften ©eftalt laftete. £>ier eröffneten ftcb, Aufgaben micfyttgfter 2trt für cfyriftltcfye

Kulturarbeiten.

Son ©üben mar ba§ ©ebiet jumal für englifc^e SJliffionare, bie nicfyt bloß burd^

bie Sßüfte, fonbern aucb, burci^ bie Suren gefyinbert mürben, na^e^u unjugängüd^. £. be=

fd)Ioß ben 3uSan9 ^on ^r 2Beftlüfte ju erforfiijen. ©efeletu, ber an ber ©renje feines

35 StetcfyeS umfeb,rte, gab il;m eine ©cfyar feiner Seute mit, bie burcb, bie liebreiche Se^anb=
lung if)re3 meißen §errn feine getreuen Segleiter mürben. Dirne fola)e mürbe bie @nt=

bectunggreife fd^merlicb, gelungen fein.

$m gjjai 1854 traf £. oöUig erfcljöpft in ber §auptftabt ber portugiefifö^en Kolonie,

©an $ao!o be Soanba ein. SBäbjenb er fiel) bort langfam erholte, Verbreitete fieb, ber

40 Stufym beS ©ntbeclerg burd^ ganj ©uropa. ©ine unmittelbare S^ücfreife lehnte er ab, au§
Küdrficljt auf feine Segleiter, bie er in il)re£>ehnat gurücffül)ren mußte. ®al>in finben mir

u> nacb, 6 Monaten auf bem SBege. ^n Sintjanti erregte bie SRüdfeE>r beg meißen
2)oltor§ große greube, um fo meb,r, alg er reitt)lid)e ©cfd;enfe an europäifc^en 2Baren für

ben König unb bie Häuptlinge mitbrachte, ©einem ©influffe folgenb, befd^loß ©efeletu

45 feine §auptftabt an ba§ ^orbufer beä ©ambefi gu berlegen, mo bie Sage jebenfaEö

günftiger mar, al§ in ber fumpfigen Xfcfyobeebene. ®ie Segrünbung einer SRiffion in

biefem ©ebiete ftanb noeb, immer unter &§ planen in ber erften 9xeib,e. Waty meb,r=

monatlichen 2lufentb,alt bracb, er mit feinen ©etreuen mieber auf, um ju berfudjen, ob

bon Dften fyer ber fct;iffbare ©trom eine bequemere Serfel)r3ftraße barbiete. Stuf biefer

so Steife entbeclte er bie StltoriafäUe, bie größten SBafferfäae ber @rbe. ©lücflic^ erreichte

er Sete, bie erfte, freiließ feb,r lieruntergefommene Portugiese Kolonie auf ber Dftfeite.

©ort ließ er feine Segleiter prüd. ©ie mollten märten, bis er mieberfomme unb follte

es aucb, über Qab,r unb Xag bauern. @r felbft begab fic^ über Kilimane auf bie £eim=
reife unb erreichte Sonbon im ©ejember 1856.

55 3?cit Segeifterung mürbe ber ©ntbeefer in ber §eimat gefeiert. 2. ließ ftcb, burdb, ben
geftreuten Sßeib,raud; nid)t biel beeinfluffen. @r mottte nacb, lurjer @rb,olung al§ fcb,licb,ter

3Jciffionar auf fein SlrbettSfelb äurüc!!eb,ren. ©oeb, brängte man ib,n ju längerem 2lufent=

l>alt, bamit er bie ©rgebniffe feiner gorfcb,ungen beröffentlicb,e. 21I§ bie Regierung für bie

tn Sete jurücfgebliebenen SRafololo ju forgen r>erfpra4 miaigte er ein.
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fcf;rieb, bilbeten fief; bei ifnn unter anberfeitigen ©inffüffen neue Weittragcnbe ipiäne. ©ine
9fliffion im großartigen ©til in Serbinbung mit Monifatton unb §anbelsunternebmungen
Würbe jein ßiel. -ftamentltcf; würbe er in bie 9Me eines ©ibiltfatorS beS jc^toarjen ©rb=
teils b,ineingefcf;oben. ©eine Serbinbung mit ber Sonboner 9JciffionSgcfellfcf;aft löfte er in

freunbltcfyer Söeife, nacf)bem bie SDireftion bie ©rünbung einer 9MoIomiffion guge^agt b

f;atte. ©r felbft berfbracf; feiner $ett bort mit ben auSgefenbeten 9Jliffionaren jufammen=
^treffen, gunäcf/ft a&er übernahm er als britifc^er !onful bie Seitung einer ©ambefi=
er.bebition jur Eröffnung bon £anbelSberbinbungen. SDabei beteiligte ftcfy bie 9Jciffton ber

britifdjen Uniberfitäten jur ©rünbung einer folonifierenben 5Jltffion nacb, einem Stebtingg=

gebanfen 2.S. £>ie Fjodjürdjltd^e Sichtung biefer ©efetlfcf;aft ftörte ifm, ben ©iffenter, 10

nict)t. ©r I)atte auf bem üttiffionSfelbe manche Vorurteile abgelegt unb fab, alle frommen
ÜJcanner als gute trüber an. %m SUfärj 1858 bracf; 2. mit feiner ©attin unb feinem

jüngften ©ofme toieber nacf; Stfrtfa auf.

Sie lederen in üabftabt jurücflaffenb, begab er fia; mit ber too^I auSgerüfteten @e=
bebttion nac| bem ©ambefi, mo er balb bie gut ju befafyrenbe üongonemünbung auf* 15

fanb, bie bon ben ^ortugiefen im ^ntereffe beS ©flabenf)anbelS bis bafyin berfyeimlicfyt

Worben mar. tiefer, bort nod) fcb,toungfyaft betrieben, berurfacfyte ber ©jbebttton biet §inber=

niffc. 3lber aua) an gtoiftigfeiten unter ben 3Jtttgliebem fehlte eS
ip

nicf;t. ©in mtt=

gebrauter fleinerer glußbambfer erWieS fief; als ganj unbrauchbar. Über £ete fymau§

fonnte man Wegen ©tromfdjmetlen erft borsubringen hoffen, Wenn ein anbereS ©cfyiff auS 20

ber §eimat anlommen Würbe. ®ie gurücfgelaffenen 3Cftaf'oloto fanben ftcf; in traurigfter

Sage bor. gürforge feitenS ber Regierung War ilmen nicf/t ju teil geworben. 9iül)renb

War ibje Sinfyänglicbjeit an 2., ber fc^merjlicf) bebauerte, fie aucf; je|t nocf; ntdjt in il)re

§eimat führen ju tonnen.

®ie 2Bartejeit bemühte 2. jur ©rforfcf;ung beS ©cfnre, an beffen Ufern bie Wilben 25

JRanganbfcfya ifm auf bie 23erfid)erung, baß er fein ^ortugiefe fei, freunblicf; begrüßten,

©r entbecfte ben ©cbjrtoafee unb erreichte bei einem Weiteren S3orftoß ben SRtyaßa, ber furj

jubor an feiner Dfifüfte bon bem beutfcfyen $orfcf;er 9tofcf;er, ber leiber balb barauf er-

morbet Würbe, entbeeft Worben War. 2ln ben Ufern beS mächtigen SßafferbecfenS

jeigten ftd^ überall bie SSerWüftungen beS ©ffabenfjanbelS. ^mmer beutlicfyer embfanb 30

2. feinen Seruf, feine gange Äraft jur Teilung biefer ^eftbeule ber SJtenfc^^eit mit ein=

?ufe|en.

®a \ify bie 2tnfunft be§ erwarteten neuen SDampfer§ berjögerte, unternahm 2. über

2anb bie 3teife ju ben 5Ra!oloIo. ®ort Waren injWif4)en bie 2onboner ?CRiffionare unter

ben größten Slnftrengungen bon ©üben l)er eingetroffen, ©efeletu, ber übrigeng tro| feinet 35

33erfbred)en3 noeb, immer in bem ungefunben 2in^antt Wob,nte, War rttcfct freunblic§ gegen

fie, aber fie burften lehren unb brebigen. Woä) fangen bie fdjWar^en Knaben bie bon

ilmen gelernten Sieber. 2. jeboeb, fanb nur eine 9tetb,e bon ©räbern. ®a<§ lieber batte

bie 9Jciffionare famt grauen unb ®inbem bab,ingerafft. S)e^ ^öntg§ unersättliche Habgier

b,atte ib^nen bi§ jule|t ba3 2eben fcf;wer gemacht. — 3)a§ Soll ber SJcafololo Würbe balb 40

barauf in einem Slufftanbe ber unterbrüdten ©tämme ausgerottet. 2llle 5Ränner unb

Knaben Würben getötet. ©3 entftanb ba§ Sarotfe=5D[iabunba=9i

?eic^, in Welchem je^t bie

^arifer 3Riffion eine erfolgreiche älrbeit treibt.

2. fonnte ntcfct lange in 2mr/antt berWeilen. 9tac£; einigen fd;mer^icf;en 2öocb,en, in

benen er ben franfen ©efeletu feilte, rief il)n bie Sotfcfyaft bon ber 3lnfunft be§ neuen 45

©tt)iffe§ jurücf. ©S b,atte ben S3ifct;of SJcacfenjie nebft SRiffionaren unb ^otoniften mit=

gebracht (1861). ®ie 2lu§fic^ten für bie folonifierenbe SJciffion in bem gefunben §oa)=

lanbe ber SRanganbfc^a fcfyienen feb,r günftig. 2lber aueb, f>ier gab eö fcbmerjltcfje ©nt=

täufctmngen. ^unäctjft geigte fieb,, baß bie ©ffabenb,änbler ben ©buren 2.§ in biefeS i^nen

früher berfcljloffene ©ebiet gefolgt Waren. 84 bon ben feigen arabtfcf)en §änblern im 50

©tief; gelaffene ©flaben fielen ber ©rjpebition in bie §änbe. ©ie follten ber ©runbftocf

ber ju ÜJcagomero ju grünbenben 9JciffionSfoIonie Werben. "£>er 33ifcf;of mit feinen 2euten

machte fief; fofort an bie Slrbeit. 2. ging Weiter, um bie ©rforfcf;ung be§ 9ct>aßa fort=

jufe|cn. 2ll# er im üJlärg 1862 nacb, bem ©ambefi jurücffebrte, um SSerftärfung ah^
boten, fanb er bte junge Kolonie unter ben Ärteg^ügen ber Wilben 2lbfa)awa, nebft ©ürre 55

unb §unger§not im Äeime ju ©runbe gegangen, ©er Sifcfyof War geftorben; bie anberen

Ratten bie ©tation an ben ©etnre berlegt, Wo fie ebenfalls bis auf Wenige, bie fief/ noef;

retten fonnten, umfamen. Slud) bie§ War für 2. ein großer ©d;lag. 3n biefer Kolonie

fottte fein 2ieblingSblan berWirflic^t Werben. @r mußte befürchten, baß man ttyn für ba^o
v
3Jctß=

lingen berantwortlict; machte. 3f2odt> fd^Werer aber Würbe er t;cimgefucf)t buref; ben Stob eo

06 *
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feiner ©attin. ®iefe l)atte fid) entfcfyloffen, fortan mit tfjrn baS 9teifeleben ju teilen, unb

mar mit ber ermähnten Sßerftärfung eingetroffen, bie übrigens aud) einen auf £.S Soften

(120 000 ML auS bem Honorar für fein Sud)) gebauten zerlegbaren ©ambfer braute.

©ie mar nur toenige 2Bo<|en mit bem ©atten bereint unb erlag balb bem gieber in ber

5 ÜRäfye bon ©cfyubanga. STief gebeugt, boc^j boß d?riftlid)er ©rgebung, machte fid) 2. aufs

neue an bie Arbeit. ©S galt, einen anberen Zugang ?um 9tyaßct=©ee unb inS ^nmxi
ju finben, ba eS immer flarer mürbe, mie bie bortugieftfc|en Sel)örben bei aller fd)einbaren

greunblicbjeit ber ©r.bebition möglicbjt biel ©d)toierigfeiten in ben Söeg legten. Son Dften

fyer mürbe bergeblid) berfucfyt, auf bem 9?obuma borzubringen. Übertäubt brauten bie

10 legten jmei gafyre immer mieber ©nttäujctmngen. @S mar flar, baß bie giele ber ©j=

bebition nod) nid)t ju erreichen feien. SDiefelbe mürbe 1864 t>on ber Regierung zurück

gerufen.— Sibingftone machte bie Siücfreife in feinem eigenen Keinen SDambfer über Som=
bab. — ein gemagteS Unternehmen.

ÜKur ein $ar/r blieb £. in ber §eimat. hieben gärtlicfyer gürforge für feine fo lange

15 bon ifym getrennten Kinber bemegte il)n nur ber eine ©ebanlc : „§ilfe für bie fd)änblid)

vertretenen SBöIIer 2lfri!aS." SefonberS fe|te er alle §ebel zu ernftlid)en Maßregeln gegen

ben ©flabenl)anbel in Semegung. ©bätere engüfd)e Serl)anblungen mit bem ©ultan bon

©anfibar in biefer ©acfye maren eine grudjt feiner Semütmngen. SBomöglid) nocb, mel)r

al§ bei bem borigen 2Iufentt)alt in ©nglanb bemegte er ftd) in ben bornefymften Greifen,

20 in benen einflußreiche ^Serfonen für feine meiteren Päne intereffiert maren.

Sftacfybem er in feinem „©ambefi unb feine ^ebenflüffe" bie ©rgebniffe feiner le|ten

gorfd)ungen niebergelegt blatte, fel)rte er nad) Sombato. jurücf, um bort eine neue ©r.=

bebition p organifieren. diesmal mollte er eS mit ©tyofyS, inbifcr)en ©olbaten berfud)en.

®aju famen junge, in einer inbifdjen SJttfftonSfdmle erlogene 2lfrifaner, barunter £fd)uma

25 unb ©ufi, feine treuen ©Jener, beren erfteren er am ©d)trma=©ee felbft befreit I)atte. 2tl§

Präger mürben Eingeborene ber ^rfd $oI)anna angemorben; auct) Kamele, Süffel, 9Jcaul=

tiere unb ©fei tourben mitgenommen. SEroij ber berI)ältniSmäßig geringen Sftittel, meldte

bie Regierung unb bie geograbfyifcfye ©efettfcfiaft hergegeben, mar bie @r,bebttion großartig

angelegt. £. führte fie über ©anfibar nad) ber Siobumamünbung. ©eine 2lbfid)t mar,

30 mit Umgebung ber bortugtefifcfyen Kolonien eine ©traße für ben rechtlichen §anbeläber!el)r

unb cf/riftlicfye ©inflüffe nad) bem Innern beS Kontinents ju eröffnen. ®aju !am baS S3e=

ftreben geograbI)ifd)er §orfd)ung, bornefymlid) follie baS gegenfeitige SerfyältniS ber brei

großen ©tromgebiete, 31H, Kongo unb ©ambefi, enthüllt merben. ©S mar für 2. als ben

einigen ©urobäer feine leiste Aufgabe, bie ©jbebition ju leiten. Salb traten bie fcljmerften

35 SSibermärtigleiten ein.

SDie ©ibofyS mußten nad) biermonatlid)er $robe als ganz ungeeignet zurücfgefcljifft

merben, ein ©tücf Siel) nad) bem anberen ging zu ©runbe, bießetcfyt infolge ber rofyen

Seljanblung feitenS ber Söärter. 3Ran erreichte ben 9?baßa=©ee — aber e§ fehlten Soote,

um ^mübergufc^iffen. Stuf meitem Ummege mürbe ba§ jenfeitS gelegene Sanb ber milben

40 SRafitu erreicht, mo bie feigen $of)anna=9Eftänner flogen, um, in tt)re §eimat gurüc!feb,renb,

ba§ ©erücfjt auSjufbrengen, £. fei erfragen. ®ie ^rauerfunbe fliegt balb burcfy ganj

©uroba ; er felbft aber entgie^t ftcfc, mit ber äufammengefc^moljenen Karamane in @il=

märfdE)en ben berfolgenben SSilben. ®a lommt neue 9lot. 9todjmal3 befertieren gtoei

Präger mit ber 9Jtebtätnfifte unb bem 3Jiel;lborrat. £>em ®oltor ift eS, als fei ü)m baS

45 XobeSurteit gefbrocfyen. Salb fteHt fid; bei ifym gieber unb 9t^eumattSmuS ein. Mt
eiferner ©nergie fua;t er bie S£ranff)eit nieberjufämbfen ; aber enblid) ift er fo fcfymad),

baß er fiel) in einer Hängematte tragen laffen muß. ©ennod) mad)t er gemiffenljaft bie

geograbl>ifd;en Seobai^tungen unb trägt fie forgfältig in fein SLagebud; ein. Unter ben
größten 9Mf>falen mirb ber 3;angan^ifa=©ee erreicht, ^n ber gefunberen Suft erholt fid;

50 ber Iranfe balb — aber bie bebrobjicfie Haltung eines §äubtlingS treibt ben JReifenben

meiter. ^m 3lnfd)luß an eine arabifd;e Karamane fommt er in baS £anb beS ge=

fürchteten §errfd;erS Kafembe, entbeeft barauf ben 2Jloero=©ee unb £uälaba=gluß, fe|rt

abermals, boHig erfc^öbft, jum ^angant>ifa jurücl unb erreicht Ubfd^ibfc^i am Dftufer,

mofyin inzmif^en Vorräte aus ©uroba birigiert fein mußten. 2lber fcer arabifd^e

56 2lgent b,at biefelben bereits für einen ©bottbreiS berfdjleubert unb baS ©elb unter=

fdjtagen.

%xo§ aUeS Ungemad)S erholt fiefy £. in ber gefunben Suft am ©ee, unb obgleid? faft

ganj ^n SDcitteln entblößt, ift er fd)on nad; einigen SCRonaten (1869) mieber mit feinen

menigen ©etreuen auf ber gorfd;ungSreife nad) Sßeften %u. ®urd) baS ©ebtet ber
eo SCRan^uema, milber 3flenfd;enfreffer, gelangt er nad; 3^^angme, bem großen §anbe!Sbla£
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am Suälaba. @r brennt barauf, bm b>r fdjon bret Kilometer breiten Strom ju ber=

folgen, in ber Meinung, ben oberen Sauf beS üftilS entbedt ju I)aben — aber trofc alles

2BartenS gelingt eS ilmt ntdjt, ein gab^eug
äu erwerben. @r mufj bort immer wieber

bie fdjänblidjen ©reuel beS ©flabenfyanbelS mit anfersen, ©nblid;, ba feine Hoffnung,
nacb, Sorben Vorzubringen, übrig bleibt, fcftfägt er fict) mit feinen brei Segleitern Wieber 5

burcb, baS gefährliche 2D?anr/uemagebiet unb erreicht abermals Ubfcbjbfdn, Iran! unb jum
©felett abgemagert, ofme alle §ifSmittel.

§ier erfcfyetnt u)m ber fülme Slmerifaner ©tanleto. Wie ein barmherziger ©amariter.

©r b,at bie befcrjWerlicfje Steife unternommen, um S.S ©ct)idfal gu erfunben. $n feiner

©emeinfcfyaft unb unter feiner pflege Wirb ber matte ©ntbecfer Wieber jung unb lebenbig 10

wie eine Weife $flanje, Wenn fie getränft Wirb. ©ine gemeinfame Unterfud)ungSreife nac$

bem 5Rorbenbe beS ©eeS fonftatiert, baß berfelbe mit bem Sftlfbjtem nicfjt in Serbinbung

ftef)t. ^m 3Rärj 1872 tritt ©tanleb feine 9lüdreife an. ©r bittet S. bringenb mitju=

fommen. 3lber bie geograpJjtfd^e Slufgabe ift nocfr, nicfjt gelöft. ®ie Duellen beS Suä=
laba muffen nod) erforf$t Werben. S. fyofft bamit baS 9tätfel ber ^Jilquetlen für immer 15

ju erlebigen, ©elbft bie Wehmütige Erinnerung an feine ^inber Vermag ben alternben
sJJlann nidjt bon feinem $lane abzubringen. -Wad) bem bewegten Stbfdjiebe bon feinem

neuen greunbe in Untyanr/embe, btS Wofnn er ib,n begleitet t)atte, muß er bort auf bie

rücffeb,renben Präger bis gum Stuguft Warten. ®ann bricht er nochmals nacb, SBeften

auf. ©r fül>lt eS, baß er feine letzte 3teife antritt unb benft ernft an fein ©nbe. 9Jocr) 20

einmal get)t eS in bie ©egenb beS sIftoero=©eeS ; 2. entbecft ben füblidjer gelegenen 23ang=

Weolo. SDie gange Steife ift Wieber eine ®ette bon Ungemacb, unb Seiben. Oft ftößt man
auf überfdjWemmteS ©ebiet. ®ie getreuen Wiener S£fcf)uma unb ©ufi tragen ifyren §errn

%a§ für %a$ burcf) große ©trecfen SöafferS. ©nblicr) Wirb im ©üben beS Ie|tgenannten

©eeS ^lala, baS 2)orf beS Sfcfntambo erreicht, baS aus ber überfluteten ©bene Wie auf 25

einer $nfel ficb, ergebt. 2Beiter gel)t eS nidjt. SRan baut bem ^ranfen eine §ütte. Stuf

bem mit rüfyrenber ©orgfalt bon Stfdmma bereiteten Sager bringt er nocb, ben nädjften SEag

gum Seil in gteberbfyantaften gu. 2tm anberen borgen finbet man S. als Seicf/e, fnieenb,

baS #aubt auf bie gefalteten §änbe geftü^t. S3etenb fyatte er feine ©eele ausgebaucht.

(SS War am 1. ober 4. 2M 1873. 30

$n einem Söarenbatlen berbadt, führten SEfclmma unb ©ufi ben einbalfamierten

Seidjnam ib,reS §errn nacb, ©anfibar: ein Wunberbarer Seidjenjug, ben felbft ©adjfunbige

faum für möglic| gelten — ein ^eugniS tion ber $raft banfbarer Siebe ber 2lfrifaner

ju bem guten SDoftor, ber für fie lebte unb für fie ftarb. 2lm 18. 2lbril 1874 Würben

bie fterblicfyen 3fofte beS großen ^teifenben mit fwfyen @b,ren in ber äöeftminfterabtei be=35

ftattet. ®ie S«^1*^ f«"^ ©rabfteinS, bie il)n als 3Jiiffionar, ÜReifenben unb ^3b,ilan=

groben bejeidjnet, cfjarafterifiert ib,n folgenberma^en: „5Drei|ig Qabre feines SebenS Würben

bem unermüblicfyen ©treben geWibmet, bie eingeborenen SSöIIer ju ebangelifieren, bie un=

entbecften ©eb,eimniffe ju erforfcf;en unb ein @nbe ju machen bem berWüftenben ©flaben=

b,anbel SentralafrifaS, Wo er mit feinen legten Söorten fd^rteb : 2llIeS, WaS icb, in meiner 40

©infamfeit fagen fann, ift bieS : 3Jtöge beS §immelS reifer ©egen auf jeben — 2lmeri=

faner, ©nglänber ober dürfen — ^erablommen, ber biefe offene 2Öunbe ber SBelt

feilen ^ilft."

3)aS War baS ^autottfyema alles feines ©enlenS, feitbem er ben ©Ilabenfyanbel,

namentlicb, auf ber ©ambefier.toebttion, lennen gelernt blatte, eigentliche SCrbeit an ber 216= 45

fteHung biefeS gottlofen §anbelS b,at er freiließ bei feinem britten 2lufentb,alt in Slfrifa

nicfjt meb^r leiften fönnen. aSieHeidjt Wäre eS in fyöfyerem SDtafee möglief; gewefen, f;ätte er

reiflichere Gräfte unb Mittel jur Verfügung gehabt.

@S laffen ficb, bie brei ^erioben feiner SBirffamfeit unterfcb,eiben. ^uerft ift S.

3Jciffionar, bann SMturtoionier unb ^ule^t geograbb,ifd)er ©ntbeder. @S ift b,ier nicb,t ber 50

Ort, feine Seiftungen in festerer g3ejter;ung ausführlicher ju Würbigen. §ier tft nur ju

erwähnen, Wie er feines SERiffionSberufS nie t-ergeffen b,at. ©elbft auf ben legten Dietfen

unter ben ungünftigften 33erl>ältniffen b[at er eS nid)t t-erfäumt, ben ©ingeborenen bon ber

Stebe ©otteS ^u erjäblen unb in ib,nen namentlid) einen tiefen 2lbfd;eu gegen ben ©flaben=

f)anbel ju Weden. SSJiit feinen Seuten b,ielt er regelmäßige 2lnbad;ten unb ©otteSbtenfte, 55

unb Wenn bie 3Jtattigfeit ib,m Weiter nichts geftattete, geigte er ib,nen biblifd;e Silber,

©eine legten ^agebücl)er (Last Journals, Sonbon 1874) jeugen bon tiefer berfönltcb,er

grömmigfeit. ©ie Waren nid)t für bie Veröffentlichung beftimmt; S. fyafjte aße reltgtöfe

Dftentation. 6b,arafteriftifcb, ift eS, baß er in ber Stöartejcit ju 3ci;angwe bie Stbel bicr=

mal burd;laS. 6°
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2.3 arbeiten finb nur bie StuSfaat getoefen. SDiefelbe ift geleimt unb tounberbar

getoad)fen. ©er führte ©ntbecfer Stanley, ber fein $ebl barau§ macfyt, bafj er bte Anregung

ju feinem SBerfe ib,m allein berbanft, fyat mit ber ©ntbecfung be§ Jlongo ba§ unbekannte

innere be§ fd)toargen ©rbteibS eröffnet. Söä^renb bon SSeften ber ©trom ber europäifdjen

5 Kultur einbrang, würbe bon Dften bte %i)üx Weit aufget^an burd) bte ©rricfytung be§

beutfd)en ©dntt3gebiete§, neben bem fid) balb bie englifdje ^onfurrenj einfteHte. üftod;

eifriger arbeitet eine erbäte englifdje Monialbolitil: bon ©übender mit ber 2lbftd)t, bie

fämtlidjen innerafrifanifc|en Sänber bom ^ablanbe bi<§ nad) 2igf/bten bem SDiutterlanbe

bienftbar %u macben. gum SLeil bewegen fid) biefe Seftrebungen gang in £.§ Salinen unb

10 fein feljnltcbjter Söunfd), bie böütge 2tbfteEung be<§ afrifanifdjen ©!Iabenb,anbeI§ ift unter

bem ©inbringen ber eurobätfdjen Kultur nafyeju erfüllt.

Leiber aber finb biefe Seftrebungen ntd)t, wie er Wünfd)ie, Trägerinnen be£ @ban=

geliumS, al<§ be§ regten 2Jitttel3 jur Erneuerung Der £>eibenbölfer 2lfrifa<§. Sielfad) bringen

fie ben ©ingeborenen fogar redjt berberblicfye ©inflüffe. Slufjer ben mancherlei eurobäifc|en

15 Saftem, bie mit einfd)letd)en, wirft ba§ liberale Wirtfcfyaftlidje ^rinjib unter ben 9?atur=

bölfem, bie gu einem SöettbeWerb mit ©urobäem nid)t befätngt finb, unb bie iljmen nacb,

langer be3botifd)er $ned)tung unbermittelt gewährte greil)eit rtic^t gebrauchen fönnen,

feine3Weg§ fegen^retd). Seffereg Wäre bon einem batriardjalifdjen Regiment gu erwarten.

@§ Wirb immer mef)r anerfannt, tote bie Suren in ber Seljanblung ber ©djWarjen —
20 abgefefyen bon allerlei 3lu§fcf)reitungen — ba§ Süchtige getroffen fyaben. ®er unfelige

Jlrieg, beffen ©nbe nod) nic^t abjufeb,en, ift nid)t<§ anbereg, al<8 eine Weitere ©nttoidelung

be§ einfügen $onflift3 ber Suren mit £. 9JJöd)ten au<§ bemfelben bie 9Jcäd)te, Welche

afritanifcfye Sölfer ju leiten I)aben, Söarnungen unb fieberen für bie rechte Seb,anb=

lung ber ©ingeborenen entnehmen unb in biefem ©tücfe fiel; nid)t burd) £.s> bolitifcfye

25 9ftd)tung, gefd>roetge benn bureb, bie feiner mobernen d)aubiniftifcl)en 3Rad>foIger irreleiten

laffen.

2öa<§ aber 2. al§ bie §aubtfad)e für bie berfommenen Sölfer 2lfrifa§ bon Anfang
an betonte, ba3 ©bangelium Wirb ifynen in immer fteigenbem -äJcafje burd; bie SRiffionen

ber berfd)iebenen Nationen unb Denominationen gebraut. 2Bo er einft unter feb,r geringen

30 Anfängen arbeitete, finb unter Setfd)uanen unb bertoanbten Sölferfdjaften je|t an 100000
©Triften gefammelt. 2lm üJtyafja, ju bem er bie %fyüx öffnete, fyaben feine £anb<§leute au§--

gebetmte dmftlid)e ©emeinben. SDie bon ib,m angeregte Uniberfitätenmiffion b,at nacb,

falberen £ef)rjabren ben SBeg erfolgreicher SIrbett gefunben unb Srübergemeinbe unb 23er=

liner SJtiffion fielen in I)offnung§bollen jüngeren Unternehmungen. Sn Uganba ift eine

35 toeitgreifenbe Setoegung jum (Sl)riftentum bor^anben unb meb^r al§ 28 000 ©eelen finb

ber Üircfye einverleibt, ^m ^ongoftaate unb ben benachbarten ©ebieten finb neun 9Jiiffiong=

gefeUfcb.aften eifrig an ber 3lrbeit mit meb,r al§ 170 9Jlifftonaren, unb fcb,on geigt fid;

bier unb ba na<| feigerer ©aatjeit bie ©rnte. 3lHe biefe Slrbeiten geb,en unmittelbar

ober mittelbar auf £. jurücf. Überall toirb in benfelben beS großen $ionier§ banfbar
io gebad;t, unb too immer Sölferfcljaften ^nnerafrilaö bom Sänne il)re§ §eibentumg befreit

Werben, toirb unauslöfcfylicb, unter ib,nen fortleben ba§ @ebäd;tni§ beä großen Sab,nbrecl;erg

®abib Sibingftone. 9t. ©tttttbemann.

Stblanb, GJjrtftiamftermtg
f.

31 1 b e r t b. m i g a Sb I ©. 295 ff.

Slorente (fbr. Sjorente), ®on %uan Slntonio, geft. 1823. — Sitteratur: ®ie
45 ®enntni§ feiner fie6enggefct)tct)te beruht auf ben SnrfteHungen, melcbe er fel6ft (Notice bio-

graphique, ^arig 1818) nnb fein greunb 9JJa{)iü gegeben ^nt (Revue Encycl. 1823, t. XVIII,
wo cmd) fein SilbntS nefift 3lutograbt)). @in S8crjetc^ni§ feiner jaf)lreic£)en ©diriften finbet

fid) in Revue Encycl. a. o. O. ©.45 ff.; e§ fetjlett bie Ueberfdiriften ber in ber Revue felbft

ueröffentlidjten Stuffät^e. §efele (»gl. ben 9lrt. Satt). SS. VIII, 56-59, fomie „®er Sar*
50 binat i'imeneä", §p\t. XVIII: S)ie fpanifebe Snquifition unb Slorenteä geringe ©laub»

mürbigfett) unb nadj tc)m ©atnS (3ur ©efdjidjte ber fpan. @taat§inquif., 9?egen§Burg 1878;
Sirdjengefct). üon Spanien III, 2 [1879]) u. a. beanftanben S.§ Suüerläffigfeit aud) bezüglich,

ber queaenmSfsigen Angaben; §offmann (©efdj. ber 3nquif. 1878) unb ' Drti ö Sara (La
Inquisicion, 1877) treten bafür ein. ®er öoUftänbige Sitel be§ §aupt»nerte§ lautet : Histoire

55 critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis Pepoque de son etablissement par Ferdinand V
jusqu'au regne de Ferdinand VII, tiree des pieces originales du conseil de la Supreme et
de Celles des tribunaux subalternes du Saint Office (überfefet »on 2t. 93eüier). ®o§f. ipanifcb,
Kabrib ($ari§) 1822.

* '

Slorente ift toie $efele ib,n richtig nennt (Äatl). J^£. VIII, 56) ber „Stebräfentant
eo ber Slufllärung unter bem fbanifd)en Kleruö" gegen ©nbe be§ 18. Sab,rb,unbertö. ©eboren
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am 30. -äftärg 1756 ju 9lincon=beI=©oto in 2Iragon, ftubiertc er feit 1773 in ©aragoffa
fanonifcfjeS 9tecfei, warb 33accalaureu§ beSfelben 1776, im näcbjten %afyxe Venefijiat ju

ßalafwrra, 1779 Vriefter, nocb. efye er ba§ fanonifcfye ällter ganj erreicht fyatte, balb barauf
aud? ©oftor. Neben feinen Berufsarbeiten beschäftigte fiel) 2., ber fcfyon mit 19 ^abjen
ein Suftfbtel berfafjt I)atte, mit bramatifcfyen Vrobufttonen, unb berbanft inSbefonbere „ber 5

galijifd^e 2Berber" ber 3eit, in Welcher er ©eneralbifar beS SifdfjofS Don Galafyorra mar
(feit 1782), feine Gmtftefyung ; nocb, naä) ^afyren fyat er ein fyiftorifd;e§ ©cfyaufbiel („@urid),

ber ©otfyentonig") berfa^t, in meinem er bie Söedjfelfälle unb ^ntriguen ber eigenen geit

ficb, abfbiegeln liefe. $n baS ^aln* 1784 l)at er felbft ben bebeutfamen Umfcfytoung feiner

Slnficbten »erlegt, ber ilm ju einem entfcbjebenen ©egner ber 5ßoIitif ber römifc^en Rurie, io

ja ber fircfylicfyen Slutorität als foldjer übertäubt gemacht fyat. „@S giebt" — babon fyatte

ifyn bamalS „ein mofylunterricfyteter unb urteilsfähiger 9Jcann" überzeugt — „feine 2luto=

rität aufjerfyatb unfer, meiere baS 3tedjit fyätte, bie Vernunft in uns ju unterjochen."

£ro$bem machte man iljm 1785 in Sogrono jum Jbmmiffar, 1789 in 9Jcabrib gum
©eneralfefretär ber $nquifitton. 3)ie fo gebotene ©elegenfyeit, fid? mit bem SBefen unb ie

ben älrcfyiben biefer SBeljörbe befannt ju machen, fyat er reicfylicf) ausgenützt, ©eine Se=
müb,ungen, baS I^nquifitionSWefen ju beffern, gunäd^ft ein öffentliche^ ©erict)tSberfaI)ren

einzuführen, fd)eiterten infolge beS ©tur^eS feiner beiben gletcfygefinnten, ebenfalls um eine

bolitifdje unb fircfylicfye -Jceugeftaltung ©toanienS bemühten ©önner, beS ©rofeinquifitorS

9Jcanuel Slbab to. la ©terra unb beS 9JcinifterS ^obeHanoS. 5Daf$ er ben festeren, als er bereite 20

geftürgt mar, auf ber SDurcfyreife in ßalafyorra begrüßte, gab feinen ©egnem erWünfcf)ten

2lnlaf$, gegen ilm felbft borjugefyen unb einen ^ro^efe einzuleiten, ber mit (Sntfyebung bon

feinem ^Soften enbigte (1801), aber nid)t b,inberte, baf$ man ib,m 1805 ein Ranonifat über=

trug unb feine ber ßentralifationSibee günftigen „Noticias historicas sobre las tres pro-

vincias bascongadas" (9Jkbrib 1806 f., 5 S3be) bureb, einträgliche Nebenämter belohnte. 25

©a erfolgte ber ©turj beS fbanifcfyen Regiments. Slorente, ber fid) ben ^ofefinoS offen an=

fdjlofe, ift behalt) bDn §efele als Verräter gebranbmarft Werben (f. ben 21. im ratfyo*

lifdjen RS.), lim iljm geredet ju beurteilen, barf man jeboct) nid)t aufjer 2lc^t laffen, bafj

er nur unter ber neuen Negierung bie 2ftöglicfyfeit ber ®urcf)füfyrung derjenigen Reformen
erwarten fonnte, bie ib,m im Qntereffe ber Neligton felbft geboten fd^ienen. ©eit 1808 30

SRitglieb beS ©taat§rate3, übernahm er im folgenben ^afyxe ben Sluftrag, bie Slufl^ebung

ber Softer ju übermalen unb neben einigen Heineren Slrbeiten (Coleccion diplomatica

de varios papeles u. a.
f.
Revue Encycl. 1823, t. XVIII, p. 46) bie ©efcfyicJ)te

ber 5;rtauifition in ©banien p fc^reiben. 3)er erfte furje ©ntmurf biefeS umfangreichen

unb tro^ mancher Ungenauigfeiten böd^ft mistigen 3Berfe§ erfcb,ien in fbanifcfr,er ©brache ; 35

in feiner jetzigen ©eftalt ift e3 juerft frangöfifcb, erfc^ienen unb gtoar 1 8 1 7 f . in $ßari§,

toob|in 2. fic§ nacb, Sfönig ^ofef§ Vertreibung begeben b,atte. SBäfyrenb aber biefeS Söerf,

alSbalb in ba§ $Deutfa)e (©münb 1819 ff.), @nglifd)e, §olIänbifcb,e unb Sto^enifd^e über=

fe|t, in ganj ©uroba baö gröfete Sluffeb.en erregte, toufete bie Jteaftion ib,n berfönlicb, ju

treffen, inbem ib,m ba§ Seid^te^ören fotoie ba§ SJfeffelefen in ©t. @uftad;e berboten unb 10

bann aueb, noeb, burd^ ein bon ber Uniberfität erlaffeneS Verbot, Unterricht in feiner

üöcutterfbracfye an einer ^ribatleb,ranftalt ju erteilen, fein Iärglicb,e§ @infommen genommen
tnurbe. 21I§ nun gar bie Portraits politiques des Papes fyaxi§ 1822; beutfeb, £eib=

gig 1823; fyoÜ. 2lmft. 1828) erfcb,ienen, befcfylofj man noeb^ fd^ärfer gegen ifm borjugeb,en:

im ©ejember 1822 mürbe ib,m blö^licb, befohlen, Vari€ binnen brei 'Sagen unb bann ba§ 15

franjöfifd^e ©ebiet ju berlaffen. £)a er in bie 1820 erlaffene Slmneftie eingefcb,loffen mar,

fo manbte er fieb, nacb, ©banien ; aber !aum in 9Jlabrib angelangt, ftarb er — 5. gebruar

1823 — an ben folgen ber ©trabajen ber erzwungenen 2Binterreife, toie feine greunbe

behaupteten.

SSejüglid? feiner miffenfcb^aftlic^en Sebeutung ift e§ leicht, toie bieg §efele im 5larb. 50

Ximenes' unb in bent 2lrt. S. im RS. tfout (bgl. baju £oen§broed(?, ©a§ ^ßabfttum [1900]

©. 131 f.), an bielen ©teilen befonberS feine§ legten größeren 3Ber!eS ju fonftatieren, baf$

feine Renntniö menigften§ ber älteren unb mittelalterlichen Rircb,engefcb,icb,te fef)r ungenau

ift. ©ie§ tb,ut ieboa) ber Sebeutung feine? §aubtmerfe? nur in bebingter Söeife Slbbruo),

ba er bier meift DueKenau^üge bietet auSllrfunben, bie nur bon ib^m bemüht unb bann 55

bernic^tet morben finb. ©egen feine berfönlicb^e ß^renb^afttgfeit ift bureb, J-ctnbe feb^on

bor feiner gludjt au§ ©banien 50iifetrauen erWecft morben; allein für bie Auflage auf

Unterfcb^lagung einer bebeutenben ©umme gelegentlich ber Rlofteraufb^ebung b^aben fie ben

SemeiS fd^ulbig bleiben muffen.
Söenrntl). 60
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Sobtuaffer, 2tmbrofiu§, geft. 1585, fotnmt l^ter nur in 53etrad)t als ber Urheber

beS „£obtoafferfd)en ^falterS", toelcfyer jtoei $al>rl)unberte I)inburd) im ©emeinbegefang

ber beulen reformierten ^ird)en bie §errfd)aft behauptet unb befjen eifemen SSeftanb

gebilbet b)at. — Sitteratur: Söc&er II, ©». 2483; Sotermunb jum 3öä)er III, ©p.1993;
5 3. K. 28e|el, Hymnopoeographia II (1721) ©. 79 ff. ; Melchioris Adami vitae germani-

corum jureconsultorum §etbelberg 1620 ©. 267 ff.
(roorauS Freheri theatrum virorum

erud. clar. Norib. 1688 ©. 896, roo fitf) tiid)t§ neue§, aber £obroaffer§ SBilbniS finbet, nad)

bem gebrucften 9JefroIog, fömggberg 1585; §artfnod), ^reufeifdje $ird|enf)iftoria (1686)

<S. 498 ff.; $tj. äBacfentagel, SSibliogra^tjie jur @efd)id)te be§ beutfdjen $ird)enlteb§ . .

10 granffurt unb Erlangen 1855, ©. 329 unb 380; berf., ®a§ beutfcfie Sircbenlieb Don ber

älteften Seit . Seidig 1863-1876 I, ©. 509 ff.
IV, ©. 844 ff.; Söring, Efjoralfunbe,

Sanjig 1865, ©. 52-57 unb ©. 234; ©. Döpfner, SReformbefirebungen auf bem ©ebiet ber

beutfdjen Sichtung be§ 16. unb 17. Satjrb., Programm be§ Sbnig 28ilbehn§gmnnaftum§,

Berlin 1866; ®. Sod), ®efd]id)te be§ Strd)enliebe§ . . 33b II, Stuttgart 1867, ©.594 big

15 597; (Sbr- 3- Diggenbaä), 2>er Sirdiengefang in SBafel, S3afet 1870; gelij SBoöet, Histoire du
Psautier des eglises reform^es, Neuchatel-Paris 1872; D. ®ouen, Clement Marot et le

psautier huguenot, Paris 1872; SSBeber, ©efd)td)te be§ SircbengefangS in ber beutfd)=refor=

mierten ©djraetä feit b. Deformation, 3ürid) 1876; 9tb33 33b XIX ©.56—58 (Seidig 1884).

(9Iufeerbem ogl. über ben ref. ^falmengefang in £>erjog§ 3xß 2. 31. 33b 12 im 2Irt. „$fal=
20 menmelobien oon 3Jiggenbad) ) $li. SBolfrum, ®ie ©ntftebung unb erfte (Sntttricfelung be§

beutfdjen eoangelifdjen Sird)enliebe§ in mufifalifdjer SSe^ietjung, Seidig 1890, ©. 134ff.;
©. tümmerfe, (Smgflopäbie ber eöang. SHrdjennutfif, 33b II, ©üter§iof) 1890, ©.85; 3. Batm,
Sie SKelobien ber beutfdjen eüangeüfdjen Sirdjenlieber, au§ ben Duellen gefdjöpft unb mit«

geteilt, SSb VI, ©üterSlof) 1893, ©. 56
ff.

25 2tmbrofiuS Sobtoaffer tourbe ben 4. Slbril 1515 §u ©djmeeberg im fäd)fifd)en @rjs

gebtrge geboren, too fein SSater SergtoerfSinftoettor toar, befugte bom 12. SebenSjafyre an

bie ©d)ule in Seidig, ftubierte bafelbft bie 9xed)tStoiffenfd)aft (unter Seitung fetrte§ älteren

SruberS $aut, ber ^Srofeffor ber 3>uriSbrubeng mar), unb toirfte, nad)bem er mit 20 3>al)ren

jum ÜNagifter bromobiert toorben, als SDo^ent bis 1550. ^n biefem $al)re begleitete er

30 &toet bornefyme junge StRänner als §ofmetfter auf einer Steife, bie um nad) Sötoen (1550),

nad) *JkrtS (1551), fbäter ju längerem 2lufentl)alt nad) 33errr) führte. 1557 mürbe er

fürftlicfyer 9iat unb ^an^ler in Sftetfjen. 1562 ermarb er fid) in Bologna ben jurtftifd)en

SDo!torgrab. 1563—1580 toirfte er, bon §erjog 2Ubred)t bon 5]ßreufeen berufen, a!§§of=

gerid)tö=3lffeffor uno ^rofeffor ber 3^ed)te in ®ömg<8berg, trat 1580 in ben -Wufyeftanb,

35 unb ftarb ben 27 9iobember 1585 bafelbft. @r galt als tüchtiger ©elefjrter, mar biel=

fettig gebilbet, blatte meb^reremal ba§ Sfteftorat begleitet, unb blieb unberb^eiratet. lieber

feine !onfeffionette ©teHung fagt bie 2etd)enrebe au§brüdlid): „er b^abö allein gehalten mit

©otte€ SBort unb ber Formula Concordiae, bie er nid)t allein mit ber §anb, fonbern

aud) mit bem §erjen unterfd;rieben unb fjergegen aC'en Äorrubtelen unb ©d)märmereien,

40 toie fie mögen tarnen b^aben unb bie mit ©otteS 2öort unb unferer Formula Concor-
diae nid)t übereinftimmen, bon §er^en feinb gemefen." ®ie§ f)inberte nid)t, ba| ber33ei=

faß, ben feine 9Jad)bid)tung be§ TOarot^ejafcfien ^Pfalterg in ben reformierten $ird)en

beutfd)er 3unÖe fflnb, feine 9red)tgläubigfeit ben ftrengen Sutb^eranern berbäd)tig mad)te,

bie bor aßem barin eine ju toeitgef)enbe 3Rad;giebig!eit gegen bie Reformierten fallen, ba^
45 er fetner Überfe^ung nid)t ben Urtejt, fonbern bie fran^öfifcfjen Siebformen be§ ^falterS

p ©runbe gelegt fyatte. ©elbftberftänblid) f»atte £. babet fein 2lrg gehabt. ®enn ib;m

mar e§ barum ju tb;un getoefen, bie 5CRelobien be§ fran3öfifd)en $falter§, bon beren er=

baulidjer Söirfung er »äbrenb feinet 3lufent^alt§ in Serrfy einen tiefen ©inbruc! embfangen
b,atte, feinen beutfd)en ©laubenigenoffen jugänglid) ju mad)en. ®egf)alb fd)lof5 er fid)

50 unmittelbar ben SEejten an, roeldje bie Präger biefer 9Jtelobien bilbeten. @r berfuljr un=
gefäb,r fo, »ie b^eutjutage ber Überfe^er eines Dbern= ober Siebertejteö, bem eö junäd)ft

eben barum ju fyvm ift, bie ^ombofition in bem betreffenben SSoIfe, bem bie Überfe^ung
bienen foll, einzubürgern. @§ fam bor aHem barauf an, bafs ©tlbenjab^l unb 3eilenfd)lu|

fid) genau mit bem franjöfifd)en Sorbilb, hqto. mit ber 3Mobie bedten. Übertäubt mar
55 feine Arbeit, toie fie ber berfönlid)en greube an ben ^falmmelobien entftammte, junäd)ft

für bte ^ribaterbauung beftimmt. ^n ber bom 15. gebruar 1565 batierten Sßibmung
an ben §erjog 2tlbred)t bon ^3reu|en erjagt Sobtoaffer, toie er ju feiner Äurjtoeil be=

gönnen b,abe, ben franjöfifd)en ^falter „mit gleiten Werfen in ba§ ©eutfd)e p jtoingen"
Sag fet tb,m nad) feinem Sebünfen nid)t übel geglüdt. ®ie ßeitumftänbe, jumal eine

so «peftjnt, b,aben ib,m baju «Ötufee getoä^rt, ein „ebler granjofe", %aiob ©aurier, h,aht ib,n

aufgemuntert, unb fo fei ber in^toifdien (1562) bollftänbig erfd)ienene «ßfalter aucb bottftänbig
m$ £)eutfd)e Verarbeitet toorben. ®er §erjog, auf beffen Unterftü^ung 2. toobj bei ber
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§erau3gabe geregnet blatte, ftarb 1568. ©o fam e<§ ju biefer erft 1573. ©er Xitel lautete:

„©er Sßfalter be§ föniglid)en $ßrobb,etm ©abib<§, ^n beutfd)e rennte berftenbiglid) bnb

beutlid) gebraut, mit borgeljienber anjeigung ber reimen Weife, aud) eines jeben ^ßfalmeä

infyalt: ©urd) ben @b,rbeften £od)gelarten §erm Ambrosium Lobwasser, ber 9ted)ten

©octorn unb gürftlidjer ©urd)laud)ti@i;eit in Preußen Sktfye. 23nb hierüber beb. einem s

jeben $falmen feine juge^örtge bier ftimmen: Bnb laut ber ^falmen anbed)tige fdjöne

©ebet. 2eibjig 1573. 2tm ©d)luß: ©etrudt ju Seibjig bei £anß ©teinmann. Typis
Voegelians Anno MDLXXIII."

©ie jebem $falm angeflogenen ©ebete finb Übergebungen ber oraisons bon 2luguftin

DJiarlorat, ^3rebiger ju ÜRouen. ©ie ©infaffung in bie bem ^}falm jebe3mal borau§geb,enbe 10

©ummarie unb bas> ifym angefdjloffene ©ebet d)arafteriftert ba§ 2öer! al§ @rbauung§toerf,

al$ eine 2lrt bon „2ieber=2Inbad)ten". $reunb unb getnb [timmten barin jufammen, baß

e§ in fbrad)lid)er unb braftifcfyer §infid)t nur eine mittelmäßige Seiftung fei; unb greunb

unb $einb fallen fofort ba§ 23ud) auf einem ©iege§gang burd) bie beutfc^=refor=

mierten ©emeinben begriffen, ber Btnter bem ©rfolg be§ £mgenottenbfaIter<§ felbft ntd)t fo 15

Weit jurüdftanb. SOßcrtjrenb man bon bem lederen aHerbing§ gegen 1400 2luflagen jäb,It,

befiljt bod) aud) bon 2obWaffer eine einige Bibliotfyef wie bie Stuttgarter (öffentliche)

gegen 60 Auflagen, Worunter bie Ed. princeps. Beinahe 200 ^afyxe lang b,errfd)te

2obWaffer unumfd)rcmft, unb bis» auf biefen SLag ift er nod) nid)t gänjlid) beraltet.

©einen ©rfolg berbanfte er ber fbrad)lid) genauen SKnbaffung an bie franjöfifd)en 20

SMobien, benn „oljne ba§ Wären t§ gleich alö tote ©efäng, bie ba§ §erj wenig beweg=

ten" ©iefe bilbeten bie gemeinfame Xonfbradjc ber Reformierten aller jungen, bie Den

spfalter, iljr ©emeingut, erft jum Wirflid)en, fultifdjen ©emembefttj machte.

©ie $oIemif gegen bie 2obWafferfd)en Sßfalmen bon feiten einzelner -Reformierten,

wie be§ poeta laureatus tyaul ©cfyebe, genannt sJ(Miffu3, nod) mefyr bon feiten ber 2utb,e= 25

raner, tonnte ben ©iege<3lauf berfelben nid)t aufhalten, ©inline -JJtelobien, Wie bon

Sßfalm 134, 140, 42, 84, 105, 8, felbft mandje<§ ^falmlieb (20, 42, 91), ja ber ganje

^ßfalter 2obWaffer3 brangen in bie lutfjerifdjen ©emeinben, 3. B. in ©Ibing big

1655, ein.

^ntereffant ift e§, 2obWaffer auf feiner Balm auf reformiertem ©ebiete ju begleiten, 30

Wie er j. B. 1603—1626 in Bem, 1605—1636 in 3ürid), 1606 in Bafel, 1617 in

©djaPaufen, 1618 in 9Xbben§ea, 1619—1627 in ©t. ©allen, nod) bälber in ben beut=

fd)en Sänbern 2(ufnaf)me gefunben fyai. ©er _§öb,ebunft feine§ @influffe§ fteHt ftcb, o^ne

^toeifel in ber Xfyatfacfye bar, baß er felbft mieber al§ Original bebanbelt tourbe.

@r erfährt mufifalifcfie Bearbeitung burd) Sanbgraf SDftori^ bon Reffen 1607, ber 35

9Mobie unb ©a| bem beutfcfyen Xejte im ©inne be£ bamal§ auffommenben bellamato=

rifd^en ©efang§ftil§ anjubaffen fudjte; burd) ©amuel SDtarfdjaß in 33afel 1606, ßrüger

in 33erlin 1656, ©ul^berger in 33ern 1675 u. a. ; er wirb in anbere ©brachen übertragen,

fo in§ 2ateinifc|e burd) 2lnbrea§ ©betb,e 1596, in§ ®änifcb,e 1662, in<§ 3talienifd;e burd)

Planta 1740, Wie fcfyon 1608 burd) bie £od)ter be§ Sanbgrafen 2Jtort| bon§effen, burd) 40

ßaftmir 1753, Nicolai 1762 u.a.; in ©raubünbten fangen fie ilm in 3 ©brachen, rl)äto=

romanifd), italienifd) unb beutfd). %m 18. ^ab.rb.unbert begannen bie 23erfud)e, ben 2ob=

Wafferfd)en ^falter ju berbeffern unb ju ergänzen, bie aßmäf)lid)ju feiner 33erbrängung

führten. 2öir führen nur einjelne§ an. $n ^ürid) trat ba§ 2tnbern ein burd) §arb=

me^er 1701, ^jol^alb 1704, Regler 1763 unb 2Mf 1787; in 33afel burd) ©breng 45

1741, in SBtel burd) SBUbermett 1747, in 9Rieberfad)fen burd) 2BoHeb 1751; in ßötben

1764, in 33ern burd) ©tabfer 1775, in 3üIid)=Glebe=23erg burd) Sorifjen 1798, beffen

Arbeit, Wenn aud) bebeutenb geänbert, nod) im ©ebraud) ift. Oft War bie $erbefferung<o=

arbeit nid)t biel glänjenber, bießeic^t nod) fd)Wäd)er al§ ber originale 2obWaffer; f>ter unb

ba fangen fie aud) jWei Bearbeitungen in bemfelben ©otteöbienft — in S3afel fang bo

ba§ Sßolf ben 2obWaffer, bie 2Iriftofratie ben ©breng — ; ba§ gemeinfame 33anb War

bann bie 2JMobie. (Snblid) Würbe ber 3lnb,ang am $falter 2obWafferö, ber urfbrünglid)

nur ba§ 2ieb bon ben 10 ©eboten („@rb,eb' betn §crj, tf)u' auf bein Df)ren") unb ba§

©imeon§=2ieb enthalten, unb ben man mit beutfd)cn, bielfad) lutb,erifd)en 2iebern fdion

jiemlid) früb^e erweitert b,atte, immer größer unb fd)Werer, big jule^t ber Sln^ang ben 55

^fairer berfd)lang unb ©efangbüd)er auftamen, in Weld)en nur einzelne ^sfalmen fid) er=

galten b,aben.

©en SRelobten War mit bem djaralterboEen 3fJb,^t^mu§ ber Reij bcrloren gegangen,

ber bie 2obWafferfd)en Xejte tro| ib,rer ungelenfen unb Wenig boetifdjen ©brad)e gehalten

unb mit ifjnen bem ^falter bie Slllein^rrfctiaft im reformierten ©emeinbcgefang gefiebert üo
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Ijiatte. -Kunmeljir brängte fieb, neben biefen ba3 beutfcfye Sieb, ba3 fcljon im 16. %ai)xi)un=

bert fräftige 23lüten getrieben tyatte, aber bem formalen 23iblijt§mu§ gemäjj unb banf

bem Steige ber franjöftfcfyen $falm=2JMobten biefen gemieden mar
(f. b. 21. $ßfalmen=

2Mobien).

5 2lufjer bem Sjßfalter fei noeb, erwähnt eine Sammlung bon ^formten: „2Imbrofü Sob=

toafferg bewährte Hymni Patrum unb anberer gottfeltger 9Mnner, toelcfye burcr;§ gange

%ai)v in ben Atrien gefungen werben, au$ bem Satein in§ ©eutfeb, mit gleichen keimen
gebraut. Seidig 1578/79", fofern einzelne ber barin enthaltenen Überfettungen in ber

lutfyerifcfyen $irc|e ©ingang gefunben fyaben. (JRtcfjarb Saugmantt f) £. St. töfttin.

io Loci theologici. — |>. §ebpe, Sogmott! be§ beutfdjen $roteftanti§mu§ im 16.8a£)r=

Jjunbert, 35anb 1, 1857; ©. ©cfjtnarj, 9Kelanc[)tt)Dn8 Entwurf p ben §üpotl)pofen, £t)StS
1855, 6. 75 ff.; <J31ttt«S?otbe, Sie loci communes $f). 5DMandul]on§ in törer Urgeftalt,

2. Stuft. 1890.

Loci theologici ift ber bureb, Sftelancfytfyon eingeführte, bon bieten bi§ in ba§

15 17. $at)rljmnbert beibehaltene üJcame für bie Bearbeitungen ber ebangelifcfyen ^Dogmatil.

SMand^on fyat fieb, bamit, tote er felbft fagt, an ben ©bracbjebraucr; ber antuen 3t^e=

toren angefct/loffen, über beren Shmftlefyre er teils birelt, teils au§ 9tub. 2Igricola (de for-

mando studio epistola), unb @ra£mu3 (de duplici copia verborum ac rerum
commentarii duo) unterrichtet toar. ®te xönoi ober loci erfcfyeinen bort bei ber Sefyre

20 bon ber ©tofffinbung unb begeietmen bie ^Slä^e ober Örter, ton benen fyer man 23etoetfe

entnehmen fann. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem (Cicero to-

pica II, 8). %üx biefelben tourben nun feit SlriftoteleS in mannigfaltiger Söeife metb,o=

bifcfye Stegifter aufgeteilt (bgl. 9iäb,ere§ bei 9t. 23oIrmamt, ©ie Stfyetorif ber ©rieben unb
Corner, 2. 2tufX., 1885, ©. 199 ff.). 2113 folcfye loci erfcr)einen bemgemäjj formale $ate=

25 gorien, blofje %xtd (j. 93. persona, natura, fortuna u. a., toenn e3 fieb, um eine ^ßerfon

lanbelt). 9tun aber galt e§ al§ befonbere 2lufgabe be§ 9tebnerS, ben einzelnen fonfreten

%aU auf einen allgemeinen, bie befonbere vjio&Eoig auf eine Mmg gurü(fjufüb,ren unb
baburet) in ein EjeKereg Stellt ju rüden, hierfür lommen bie loci communes in 23e=

tracfyt, ba§ finb argumenta, quae transferri in multas causas possunt (Cic. de
30 invent. II, 15, 48. orat. cc. 14. 15. 36). @§ ift aber nicfyt gang richtig ju be=

Raupten, bafs biefe ,,©emeinblci|e" al§ ettoaS an fieb, geftftef)enbe3, al<§ abfolute ©runb=
toal)rf)eiten angefef)en toorben feien, gtoar mufjte fie ber 3tebner gegebenenfalls fo toenben,

aber (Sicero bemerft auSbrücßicb,, bafj man Ijier bielfad) je ba§ ©egenteil geltenb machen
fönne, g. 23. ©erüdjten fei ju glauben ober nief/t ju glauben (de invent. II, 16). 23ei

35 ben fyumamfttfcfyen S^etoren toirb aber ber 23egriff loci communes bielfact; nur in bem
©inne »on loci fcf)lec|ttun b. i. bon allgemeinen ©runbbegriffen unb ©runbfetjematen ge=

brauet. ^nSbefonbere berftel)t \i)n fo 3Mancr)t§on, beffen de Rhetorica libri III, Köln
1519, i)'m mafjgebenb finb. @r fudjt in biefem 2Berle bie ©tubiofen für bie gtoeefe ber

©i^mtationen tüchtig ju machen. ®aju empfiehlt er ib,nen (nacb, Vorgang ber genannten
40 ©etoäfyrSmänner), fic§ bor aHem ^Regifter bon aßen möglichen loci communes anzulegen

unb in bie betreffenben ^ubriten (capita) aüe§ bab,in ©el^örige au§ ber Seitüre (23eifbiele,

SSergleicb.e, 2luäfbrücb,e) einzutragen, um fo einerfeitö Überfielt über ben ©toff ju gewinnen,

anbererfeitS ib;n bei ber £anb ju b^aben (bgl. fc^on epist. nuneupat.). $bie§ Serfab,ren

toill er auf alle 2öiffenfcb,aften angetoenbet toiffen. ©o bejeic^net er ate loci communes
45 für ba§ ius civile: aequitas, summum ius, servitus, poena, maleficia etc. gür

bieXljeologie ertoäfmt er al$ fo!cb,e loci communes gelegentlich unb beifbielgtoeife fides,

carnis interitus, bann ecclesia, verbum dei, patientia, peccatum, lex, gratia,
ein anoermal fides, Caritas, peccatum, enblicl) an ber ©teile, too er auSbrücflicb, de
locis communibus banbelt fides, ceremonia, peccatum; nacb,l)er quid affectus,

so quid virtus, quid vitium (sit) (biefe ©teile abgebrueft bei $litt=Mbe, ©. 34 2tnm. 1).

2ln einer fbäteven ©tette bagegen befiniert er toieber loci communes al§ regulae
quaedam vivendi generales, natura hominibus persuasae, quas non temere
leges naturae voeaverim, tote j. 23. ©uteg mu| man mit ©utem bergelten; bie

(SItern mufj man eb,ren je. ©tnb im erfteren gaße bie loci communes blojse 23egrtffe

55 unb formen, bie für ein beftimmteS Seben3= ober Sötffenägebiet in 23etracr,t fommen (the-
mata simplicia), fo im anberen galle inb.altlicb, beftimmte, innerbalb getoiffer ©renken aß=
gemeingiltige ©ä$e (themata complexa bgl. lib. I a. @. de sacris concionibus). S"
btefem ©inne Reifet e§ in ber fbäteren 2tuflage ber m^toxit, ba| faft in jebem ©c^Iuffe
bte maior au§ einem ®emeinbla| entfiele (0. R. XIII, 452). Safe aber 9Mand)tfyon
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beibe 23ebeutungen nicfyt auSeinanberfyält, gtebt bem begriffe bei tfym ettoaS ©d)illernbe3.

©ie§ geigt fid) aueb, bei feinem bekannten Söerle, baS ib/m au3 frittfcfyen 33emerfungen gu

ben ©entengen be3 Sombarben entftanb, toäfjrenb er gleichzeitig ben Sfömerbrtef fornmen»

tierte (»gl. Mbe, 1. c, ©. 32 f.). 3" Segug auf erftere Arbeit bemerft 3R. 1520 in

einem Briefe, bafj fie antoacfyfe, benn er befcbjänfe fid) ntdjt blofj auf 2tnmerfungen, sed 5

locos communes scripturus sum de legibus, de peccato, de gratia, de sacra-

mentis deque aliis mysteriis. Secutus sum rhetorum consilium, qui locis com-
munibus comprehendere artes iubent (Corp. Ref. I, 158 f.). ©d)on l)ierau3 totrb

crftctytlicr), toa3 9Ji. nacr^er beutlid) au£fbrid)t, baf$ bie gtoeite 2lrbett auf bie erfte (Sinflufj

getoann, inbem er bei ber 2lufftethmg unb Ausfüllung ber loci ben 9tömerbrief gu 9xate 10

jdq als öie Haubtfdjrift ber divinae litterae, in qua (Paulus) communissimos
et quos maxime retulit christianae philosophiae locos excussit (C. R. I, 276,
bgl. XXI, 49). ®ie unmittelbare Vorarbeit für bie loci, bie fogen. lucubratiuncula
(C. R. XXI, 11 ff.), beginnt fcfyon faft gang fo, toie ba§ ausführlichere Söerf, bas> ben

§aubttitel loci communes rerum theologicarum trug. Loci theologici finb aud) 15

in biefem nicfyt gunäc^ft ©ä£e, Söafyrfyeiten, fonbern leitenbe ©runbbegriffe, nämlid) bie,

toelcfye gerabe in ber SOBiffenfcfyaft ber Sfyeologie borfommen, unb auf bie alles in tyx be=

gogen »erben mufj. ©emgemäfj [teilt 3R. an ben Slnfang bie bon if)tn beliebte Stfte

(nomenclatura) ber tfyeologifcben loci, bie mit deus, unus, trinus, creatio beginnt

unb mit comdemnatio unb beatitudo fcbliefjt. Söie tmt er btefe Sifte getoonnen? sJttdjt 20

etwa einfad; auS bem 9tömerbriefe, tote fdjon bte 2lu3toal)l unb 2lnorbnung geigt. @benfo=

toenig enttoidelt er fie in metfyobifct/er 2ßeife bon irgenb toeld)en ^ßringtbien auS, fonbern

er fdjliefjt fidj babet auSgefbrod)enermaf$en an bie ©ctiolaftifier unb il)re burd) ben Som=
barben beftimmte Sebrtrabitton an. ©agt er bieS an ber genannten ©teile fdjon beutlid;

genug (et quanquam nolim immorari studiosos — hoc genus summis, tarnen 25

prope necessarium duco, indicare saltim, e quibus locis rerum summa pen-
deat), fo tritt e£ aud) nod) ein anbermal fyerbor. 21m ©d)luffe ber (Erörterungen über baS

©efe£, unmittelbar bor bem locus de signis, bcmerft nämlid) 3JteIancf)tl;on : solet hie

de litera et spiritu disputari. ®as> entfprtd^t genau bem ©cfyluffe be§ brüten 33ud)eS

ber Sombarben: quid sit litera oeeidens (MSL 192, 839 f.). 2Ilfo nidjit erft in ben 30

fbäteren, fonbern gleid) in ber erften 2lu§gabe ber loci l)at Sftel. ben Sombarben gu ©runbe
gelegt. £)te (Eigenart feines SöerfeS aber befte^t erftenS in ber Vereinfachten, überfid)tlicr)en

2Inorbnung ber loci, gtoeitenS barin, bafj er jene ©cfyemata nicfyt nacr; 2lrt beS Sombarben

mit ©entengen ber SBäter, fonbern mit ©teilen aa§ ben „Janonifcfyen ©djrtften" ausfüllen

toiH, brittenS barin, baft er unter bem ©influffe be§ Paulus, fonberlicb, beS ^RömerbriefeS 35

jene loci communes berfdjieben bewertet unb unter iljmen noeb, getotffe loci commu-
nissimi fyerauSfyebt, auS benen ©^riftug recfyt eigentlich erfannt toerbe, über bie bal)er ein

6I)rift bor allem unterrichtet fein muffe. 2llS foldie begeid;net er bie loci : peccatum,
lex, gratia. 2tßerbing3 nimmt aueb, er bei ber 2lu3fül)rung bie einfachen Hilfsmittel ber

Dialettil gu Hilfe, aber er f/at nic&t bte 2lbficl)t, mit ben fcb,o!aftifd;en Söerfen gu fon= 40

furrieren, fonbern toill fein Sßer! nur al§ einen Söegtoeifer für bie ^ugenb angefeb,en

toiffen, mittelft beffen fie fid) in bie ©djrift 6inem= unb in tb,r gurecb,tftnben foß (bgl.

epist. dedicat. unb ©djluf?, fotoie de lege a. 21., de peccato mortali a. ©.). ©er ©e=

fid;töbunft, bon bem au§ er bte ^eilige ©djrift an ©tefie ber menfdjlid^en Kommentare gu

befragen rät, ift fein einheitlicher; balb beruft er fid) auf ba§ (fatl>olifd)e) ^nfptrattong= 45

bogma, balb (bumantftifd)) auf ib^ren Sb,aralter afö QueHe (de lege a. 21).
sIRartgeIr)aft

toar an biefer erften gufammen^ängenben Sel)rantoeifung bor allem bies>, ba^ bie 2lufftet=

lung ber loci-Sleib^e nid;t metfyobifct) begrünbet toirb. ^n ben fbäteren 2lu§gaben bemerft

3Jcel. aHerbingS, bafj feine Steige burd; bie b,etltge ©d;rift felbft embfob,len toerbe, bie tbrer=

feitg bie SDogmen in fytftortfd>er golge barbiete (bgl. C. R. XXI, 254), boeb, genügt bas so

ja aueb, niebt. ®ie golge ift, ba^ bie lutb,erifd)e ©ogmati! bei bem großen unb lange

bauernben @influ| jener loci erft fbät innnere ©cfcbloffenfyeit erlangte, ©er S3egriff ber

loci theologici tourbe in ber golge meb,r auf ben ^nl;alt unb bamit auf bie Aaubtftellen

ber I)eil. ©cfrift begogen, bte je ben betreffenben locus auffüllen, bgl. bie beutfebe Über=

fe^ung ber loci burd; ©eorg ©balattn 1521 unter bem Stiel: SDie b,aubtartidel unb 65

furnemeften bunet ber ganzen i)a\)l\Qtn fd)rift (C. R. XXII, 3. 4) ober „2tntoetfung

in bie toab,rb,afftig b,at)lig gefd)rifft ©otteä" (1. c. ©. 7- 8). $n bem ©innc einer elemcn=

taren biblifd)en @lauben§Ieb,re berftefyt aud) Sutl;er ben Sitel, toenn er fagt: „®agu fottt

man aueb bie ^ugenb untertoeifen unb üben, bafc fie ©brücfje au3 ber ©d;rtft gufammen

lünnten faffen bon biefem unb anbern Slrttfeln. — ©old;e locos communes oDer ge= eq
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meine §äubtftücf beS ©laubenS foüt man ben ^inbem furlegen unb toob,! einbläuen, bafj,

toenn fie eS fo gefaffet Ratten, barnad) bte ©cfyrift felbft lefen fünnten, unb jene weiter

[tariert unb Riefen" ($irdf)enbo[tille @. 2t. 15'-, 254). 2)iefe unmittelbare Beziehung beS

SSegriffeg auf bte ^eilige ©cbjift tritt fbäter jurüd, als 3JL ftärler bte Iird)lid)e 2el)r=

s enttoidfelung fyeranjog. ®ab,er totrb aud) nunmehr ber £itel mit „bte furnemeften Sirtitel

Gbjiftltcfyer lere" überfe£t (1. c. ©. 13. 14). gugleid) führte je$t 9Jt. aueb, btejenigen

loci aus, bon benen er früher nur bte SLitel genannt fyatte, toeil er fie nid)t für com-
munissimi Ijnelt. SDamit bürfte ei jufammen^ängen, bafe ber lateimfcfje 5£ttel feit 1542

in loci praeeipui theologici etc. geänbert toirb (C. R. XXI, 601. 602), ja manche

10 SluSgaben fyaben baju nodj ben einfallen Untertitel loci theologici collecti a Ph. M.
(1. c. ©. 603 f.). ©omit toar nun als einfacher ©inn bei Begriffes ber bon „@laubenS=

arttleln" erreicht, für toeld)e bie testimonia auS ber ©djrift gefammelt toerben (bgl. fd)on

bie Iel)rreicf)e brevis discendae theologiae ratio SJt.S bon 1530, C. R. II, 457
too er toon einem an^ulegenben libellus articulorum fidei fagt: hie libellus paene

15 similis erit locis communibus).
9Mand)tfyonS S3ud) erlangte junäcfyft für bie Iutt)erifct)e Geologie bie SBebeutung,

meldte ber Sombarbe für bie fc^olafiifcfye gehabt &atte. 9Jian fommentierte feine loci Bt€

auf Seonfyarb §utter; boeb, erfdnenen auet) felbftftänbige Bearbeitungen. 2)er -Kante loci

communes toirb einfad) als ^Lttel eines 2BerIeS berftanben, toeldjeS bie summa doc-

20 trinae christianae umfafjt (6f»emni|, loci p. ll a
). Slber man fudjt — fo Sftic. ©elneder,

9JL ßljemntts, SJMancfytfyonS bebeutenbfter Kommentator, unb TOattb,. £>afenreffer (f. bie

betr. SIrtilel) — bie fyertommlicfye Drbnung ber loci teils metfyobifcb, ^u rechtfertigen, teils

ju berbeffern unb p ergänzen (bgl. aueb, £utterS Bortoort gu feinem $ompenbium). Sluf

biefe SBetfe enttoiäelt fid) bie fimifyettfcfye SlJJet^obe, meldte in ben loci $ofy. ©erl)arbS ifyr

25 IlaffifcfyeS SRufter finbet. Unter ben Reformierten tjaben ben tarnen loci theologici

SEBfg. Musculus (Bafel 1560), «Pete. 3Jtarflp (Sonbon 1576), 3. 9ftaccob (graneler 1639)
unb ©an. (garnier (©enf 1653) übernommen. 2tud) luer finben mir baS Beftreben, bie

loci metbobifd) $u gruppieren, bgl. $etr. 5Dtartbr. ©ettbem nad) -äftitte beS 17. $al)r=

I)unbertS bie SSerfuct)e einer mefyr fbjtematifcfyen Befyanblung ber ^Dogmatil auflommen,
30 berfa)toinbet ber 9came loci theologici. ©en Übergang bilbet Slbr. ßalobS systema

locorum theologicorum 1655 ff.
ftoljamteS KuitäC

Sotfc, 3., f.
SDeiSmuS S3b IV ©. 538,35—539,64.

Sobcnftctn, $obocuS ban, geft. am 6. 2tug. 1677 — $• Sä" $rooft, 3obocit§ Dan
Sobenftein. Slcab. $roeffcf)rift, Slmfterbam 1880; £eppe, ©efc£)td)te be§ $tett§mu§ unb ber

35 SKi)ftif in ber reformierten Sirdje, namentlich ber «Kteberlanbe, Seiben 1879, ©.185 ff.;

SRitfcfil, ©efctiictite be§ «ßiettStmiä. 58onn 1880, 1, @. 152 ff.; Ma^ ©oebel, ©efd)td)te be§ djrtftl.

Se6en§ in ber r§eintfdj=roeftf. eoang. Äircfie. Soblenj 1852, II, @. 160—180.

3obocu§ ban Sobenftein würbe am 6. gebruar 1620 ju ©elft geboren. @r ent=

flammte einem alten unb anfelmlid^en ©efd)led)t. 2[5on feinen ©Item erhielt er eine ftanbeS--

40 gemäße, bor allem aber aud? eine fromme @rjieb,ung. 3n feinem elterlichen §aufe mürbe
fd)on ber ©runb gelegt für feine fbätere feljr ernfte 2eben§rid)tung. Dbtoob,! er ebenfo

tote feine Sertoanbten anfef)nlid)e tmtec blatte belleiben fönnen, ftanb fein ©inn bon
$ugenb auf barnad), ^rebiger ^u toerben. @r ftubierte in Utrecht unter @i§b. 3Soetiu§,

5Utein. ©d^otanu§ unb 6ar. be 3JJaetS unb begab fic§ 1642 nacb, grane!er, um fid) unter

45 Anleitung bon (SoccejuS inSbefonbere auf ba§ ©tubium ber Drientalia ju toerfen. ^toei

3ab,re lang toar er §au§genoffe be§ SoccejuS. Dbtoob,l 35oetiu§ ben größten ©tnflu^ auf
tt)n ausgeübt b,atte, fo ba| er fbäter mit @ntfd)iebenb,eit Partei für il;n ergriff im ©treit
gegen GoccejuS, fo fyat er bod) für Ie|teren immer bie gröfjte Siebe unb Sichtung betoab,rt.

SRit großem ©ifer b,at er ftc§ in feiner SorbereitungSjeit auf alt» unb neuteftamentlid)e

50 %gefe, SDogmatif, fotoie auf ba§ ©tubium ber J?ird)enbäter unb aud) ^eibnifd^er ^b,ilo=

fobb,en getoorfen. Salb fyat er fid) befonberS ausgezeichnet burd) einen ftrengen fittlid^en

SebenStoanbel, toorauf er fbäter aufy bei anberen befonberen 5Racb,bruc! legte, ©einen Sßlan,
nad) fernem ätoeijäljrigen 3lufentb,alt in graneler, auc^ nod) anbere englifd)e unb fc^ottifclje

Untberfttäten ju befud)en, mufete er aufgeben, ba er 1644 einen Ruf als ^rebiger in

55 Soetermeer bei Seift annahm, ^m ^ab^re 1650 berjog er nad) ©luiS in glanbem unb
1653 (ntd^t 1652) nad) Utrecht, mo er mit biel ©egen, aber aud) nid)t ob,ne biel ©treit,
btS su fernem STobe toirfte, ben 6. Sluguft 1677. @r b,at ein Seben geführt bon auf*
richtiger grömmigleit, unermüblicb,er Arbeit unb treuer Pflichterfüllung. Seiblid) b^at er



Sobettftetn 573

biel gelitten, aber ftetä geigte er grofje ©ebulb unb feften ©lauben. ©eine SebenStoeife

toar in mancherlei ^>tnfid£>t ftreng aSfetifd). @r toar unberfyeiratet unb fyielt bie (Sfyelofigleit

für fyöfyer ftel)enb, befonber§ für einen Pfarrer, ben md)t§ in feinem ^eriebj mit ©Ott
binbern bürfe. Dbtoof)! er bermögenb toar, lebte er mäfjig. @r nafym faft nie gleifcb, unb
2öein, fonbern metftenS nur $fIangenloft. SSiel SBert legte er auf§ gaften unb bie 2tb= 5

fcfyaffung ber Älöfter bebauerte er. @r toar bemüttg, fanftmütig, freunbücfy, felbftberleug=

nenb, immer ernft, in ber ©infamfeit meiftens' in tiefet Da^benlen berfunfen über ©otte3

2lttgenügfam!eit unb be3 SRenfcfyen TOcfjtigEeit. Slucb. für $reunbfd>aft toar er gugängltdj.

©ein Utrec^ter Soßege ^uftus" Dan ben Sogaert (f 1663) toar fein Sufenfreunb, fein

„^onatfwn" 9Jiit SBoettus
-

toar er bt<8 gu beffen %oi eng berbunben, ebenfo mit beffen 10

2lmtSgenoffen, bem UniberfttätSbrofeffor ©ffeniul. 3U feinen Beften unb getreueften greunben
geborte aueb, ber befannte SacobuB $oelman (bgl. Dr. 21. g. SfruH, Jacobus Koelman.
Eene kerkhistorische Studie, ©nee! 1901). ^Dagegen toar bie greunbfcfyaft mit ber be=

rühmten 2lnna 3JJaria ban©dmrman, feitbem biefe fid) gang mit ben Sababiften berbunben

b,atte, ftart
5

abgefüllt. Söar aud> fein ©terben für biele ein ©runb tiefer Trauer, fo 15

freuten fiel) aud) anbererfeits" feine ©egner, bie fid) burefy feine ©trafbrebigten unb burd) ben

ßrnft feinet gangen 2luftreten§ in il)rem ©etoiffen getroffen füllten (bgl. Proost, t. a. p.

blz. 76 vv.). %üx ib,n felbft jeboeb toar fein ©terben ©etoinn.

Sobenftein toar ber Urheber einer Deformation be§ Seben§ unb ber ©itte ober

ber Erneuerer be§ cfyriftlicfyen Seben3 in ber nieberlänbifcfyen unb beutfetjen reformierten 20

$ird;e, unb ift ib,r baburd) ba§ getoorben, toa§ balb nacb, if)tn in ber beutfd)en ebangelifd)=

lutfyerifdjen Äird)e ©bener getoorben ift. Unb toie bon ©bener bie Petiften, fo flammen
bon Sobenftein bie fogenannten „Sobenfteiner" ober „feinen" unb „©rnftigen", bie fieb,

bon bem äußeren fircbjictjen Seben gurücffjnelten, ob,ne fid) bod) eigentlich gu febarieren,

toäbjenb bie aus" übertriebener grömmigMt bon ber großen $ird)e fid? gänglid) abfonbernben 26

©eparatiften fid? an feinen geit= unb ©efmnung§genoffen Sababie angefebjoffen fyaben (f. b.

2lrt. oben ©. 191).

$u feiner ßeit Ratten bie fieben bereinigten ^ßrobingen ber Dieberlanbe (§oltanb) in

feber 33egtel)ung ifjre l)öd;fte SBIüte erreicht, toaren baburdj aber auefy in SBeltlicbJett unb

Uebbiglcit berfunfen unb e§ fyatte bemnacb, aud> bie reformierte 23oIt3fird?e bon ü)rem alten 30

^eiligen @rnft unb ©ifer im Seben unb in ber gucfyt bebeutenb nad)gelaffen. SDarum

geugte Sobenftein, in ©emeinfcfyaft mit feinem Kollegen ban ber Sogaert „®onner§finber"

genannt, mit rücffidjrtSlofem ©rnfte gegen ba§ ausgeartete „toeltlicb, getoorbene, berfaHene

Gbjiftentum", unb berlangte, bafj „ba§ beformierte ©fyriftentum", bon toeldjem ber ©eift

gemieden unb nur bie %oxm geblieben fei, burd) eine gortfeijung ber Deformation auf§ 35

neue reformiert toerbe. SBefonberg getoaltig erb,ob er feine ©timme, nacb,bem fein 33ater=

lanb bureb, ben ©infaß Subtoig XIV. 1672 an ben Danb be§ SSerberben^ geraten toar,

unb biefe §eimfuc|ung be§ §errn, fotoie beffen tounberbare ©rrettung ba3 §erg be§ Sollet

ertoeicb,t unb für bie ^rebigt ber Sufje unb ber Sefel^rung embfänglid) gemacht Ejatte.

©einer ernftltdjen 33u^brebigt entfbrad) bur($aug, toie gefagt, fein eigener erbaulicher äöanbel 40

in einem entfagung^boHen Seben, toonacb, er nicfyt nur freubig feine fedbe, fonbern aueb,,

aU ©eifel ber grangofen für 23egab,lung ber S3ranbfd;a|ung, in Dee§ am Dieberr^ein feine

Sßerfon für fein 3Solf unb feine ©emeinbe aufobferte.

2Beil er mit Decfyt meb,r ©etoid;t auf ba§ reine Seben, al§ auf bie reine Seb,re legte,

fo tonnte ü)m aueb, ntebt ba§ blojj äu^erlid)e Sefenntni§ be§ regten ©laubenl bei ben 45

Xatf-- unb 2lbenbmab,Iggenoffen genügen, beren Seben nur gu offenbar ib,rem Selenntniffe

toiberfbraefy. ®arum füllte er fic^ in feinem ©etoiffen gebrungen, ba§ reformierte S£auf=

formular: „Sefennet if>r, baf? biefe Hinber in 6b,rifto geheiligt finb? unb „alö ©otteö

ßinber unb al§ ©lieber feiner Hircfye" getauft toerben, bei ben binbern „ber unb,eiligften

3Jienfd)en u.
f.

to. in: toerben abguänbern, unb fid) — ba er nid)t tote i'ababie eine so

im ©runbe nur feige unb felbftfüd;tige ©ebaration ber toab,ren 6b,riften bon ben blofjen

Damend;riften biEigen fonnte, aber aueb, nic^t bie Skranttoortung be§ untoürbtgen ©enuffeö

be^ Seibe§ unb 33lute§ ßb,rifti bei Unbelebten übernehmen tooEte — feit 1665 feinerfeits

ber 2lu§teilung be§ ^eiligen aibenbmaf)Ig gu enthalten unb bei biefem feierlichen ©elübbe

unerfd^ütterlid^ gu beharren, obfe^on er babura? in ©efabj geriet, fein 2lmt gu berlteren. 66

Datürlicb^ertoeife machte biefer ©djritt ba§ größte Sluffeben unb betoirfte bie Gntljaltung

bieler ber emfteften unb getoiffenb^afteften ß^riften („Sobenfteiner") bom billigen Slbenbmab^lc,

ob^ne bafj fie fid? barum, toie bie Sababiften, bon ber ftrcf)Iid)en ©emeinfcfyaft felbft trennten.

2Bo bagegen biefe (Sntbaltung bon ber 2lbenbma^lgau§teilung nict)t geftattet tourbe unb

toerben fonnte, ba gingen biefe ^rebiger natürlicfyertoeife gu ben entfcljtebencren Sababiften 60
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über. Sobenftem Wirfte auf feine in ganj üftieberlanb unb am TOeberrbein berbreitete Partei

nicfyt nur burcb, feine gewaltigen münbltcben ^rebigten, fonbern aucb, burcb, beren ©rucf.

®ie Sebeutung SobenftemS als eines $rebigerS, bon bem grofje Straft ausging, ift erficfr>

liä) auS ben Dielen ^rebigten, bie nad) feinem %ob in berftfnebenen (Sammlungen auS=

5 gegeben unb öfter Wteber aufgelegt Werben finb, fo : „Geestelyke Opwekker . . .

X Predicatien", 2Imft. 1701
;
„Vervalle Christendom", Utr. 1711 („Verfallenes ©&rijien*

tum" bon XerfteegenS greunb unb Ser/rer & §ofmann herausgegeben); „Heerlijkheid

van een waar Christelijk leven", Stmft. 1711 ; Boet-predikatien over Jerem. XLV,
Utr. 1779; u. a. 23on feinen mistigen aSfetifcfyen 2öer!en, bie bis auf unfere geil mit

10 @ifer gelefen »erben, muffen bor allem genannt werben: „Weegschale der onvol-

maacktheden", Utr. 1664; unb „Beschouwinge vanZion: Ofte Aandagten en Op-
merckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen

Volck", Utr. 1674—76. Söeibe 2öerle finb Wieberlwlt gebrucft. ätucf; als ®icr)ter b;at

Sobenftein fia) berbienftlic^ gemacht burd) feine „Uyt-spanningen en andere Gedigten",

15 Utr. 1676 unb feitbem ungäfyltge ÜJiale erfcfyienen. (fin großer ©icfyter mar er nid)t. @r

fang nur jur (Srfyolung unb feine Sieber Waren beftimmt, um im ®reiS bon frommen
gefungen ju werben. @r fünbigte öfter gegen ben guten ©efdjmacf, aber feine ©e=

bic£)te jeid^nen ficb; aus burcfy innige grommI)eit, burcb feinen (Seift unb bicfjterifdjeS ©e=

fül)l. $n berfct/iebenen fircbjtcfyen ©efangbüdjem, in TOeberlanb unb in £)eutfcl)Ianb, Iom=

20 men Sieber bon il)m bor. — ©eit lange unb nod) immer fter)t 33ater Sobenftem in ber

nieberlänbifa)en $ircf)e in gefegnetem Slnbenten, benn „er mar ein lebenbigeS 33ilb einer

ungefärbten ©ottfeligfeit, ein gierrat ber Äircfye ©otteS, ein ^flanjer fo bieler guter

Übungen, ein Stämbfer im ©ebet, ein Wunberbar begabter ^ßrebtger, ein fluger unb be=

ftanbiger £elb im ©lauben geWefen" 9K. ©oebelf (<S. $. t>an Seen).

25 Söbe, 2luguft ^ultuS, geft. 1900. — Eine nu§fü(n1itf)e SBiogratofjie meines S3aterS

ga6 id) im Sirdjlidjen ^otjrbudj für baS §erjogtum ©.=5l(tenburg 1900, 2. £eft, ©.18 ff.

Julius Söbe War einer ber gelehrten Sanbbfarrer ber flaffifdjen ^ßeriobe beS borigen

QafyrtmnbertS nad) Stielte $beal, beren Qafyl, irren mir ntd^t, im jät>en Stiebergang be=

griffen ift. 23einaij>e brei 2)ienfct)enalter bat er fein nennen bürfen unb, big ^u feinem

30 %obe bon Wunberbarer griffe beS ©eifteS, in jebem berfelben einem befonberen ©ebiete

ber SBiffenfcfyaft unb beS SBiffenS mit ©rfolg fid? geWibmet.

©eboren ben 8. Januar 1805 in Stltenburg (©ad)fen), ber ©olm eines Militärarztes,

auf bem griebricpgr/mnafium bafelbft unter ben ©rammattlern 2lug. SRatttuä unb Subro.

^tamSfyorn borgebtlbet, bejog er 1825 bie Uniberfität ^ena, too neben Saumgarten be=

35 fonberS bie ^ilologen ©öttling unb ©icbjtäbt auf ifm Wirftcn, Wanbte fid; 1827 nad)

Seibjig, ein ©cfyüler beS begeifternben ©ottfr. §crmann, abfolbierte 1828 fein tr/eologifcfyeS

©ramen , bromobierte 1831 in %ma auf ©runb ber 2tbl)anblung de correptione
diphthongorum ante consonas jum Dr. philos. unb errichtete, Wegen einer geiftlicljen

2lnfteHung auf längeres Söarten berWiefen, in feiner SSaterftabt eine $ribat=©r/mnafial=

40 borfcb,ule. ©urcb, baS ©tubtum beS ^länbifd;crt jum ©otifc^en geführt unb beranlafjt

burd; bie, Wenn aucf) geniale, (Sinfeitigfeit ©rtmmS, ber feine gorfcl)ungen auf ben materiellen

Seil ber ©brache befcpränfte, unb unbefriebigt bon SJta^mannS Seb^anblung ber gotifcf)en

^ejte, berbanb er ficb, mit feinem ^ugenbfreunb, bem großen ©bracbforfa)er §. Sonon
b. b. ©abelentj auf ^ßofcb,Wt| bei SUtenburg, ju ber crften fritifdjen ©efamtauSgabe ber

45 Sibelüberfe^ung beS UlfilaS. Qux 33ergleia)ung beS berühmten Codex Argenteus reifte

Dr. Söbe 1834 nao) ber alten SifcfyofSftabt Ubfala, Wo er bie ©ntbeäung maa)te, ba^
bon bem lobej, Welcher bon ben urfbrünglid; 320 blättern beren nur nocb, 188 jaulte,

feit 1822 jeb,n SBIätter fehlten, (©ie Würben 1857 bon bem Siebe auf bem S£otenlager

Surüdgegeben.) ®aS ^ab,r 1835 führte ibn mit b. b. ©abelen| nacb, 3BolfenbütteI jur

50 ©inficbtnabme beS Codex Carolinus unb in einen 23riefWecf)fel mit ©raf Gaftiglione

unb Äarbinal 31. 3Jtai, ben glücflicfyen ©ntbedern ber gotifcb,en ^alimbfefte ber Slmbro=

fianifd^en Sibliotliel gu 3Jiailanb; bereits ein %a1)x fbäter begann ber ®rucf beS brei=

teiligen, Weitere ^eb,n ^ab,re in Slnfbrucf) ne^menben SSerfeS, Weites unter bem Xitel

erfdjien : Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti versionis Gothicae fragmenta quae
65supersunt, ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica

instructa, cum glossario et grammatica linguae Gothicae, conjunctis curis
ediderunt H. C. de Gabelentz et Jul. Loebe. Lips. et Altenb. 1836—46 (ab'

gebrucft bei MSL 18, ^SariS 1848). ®em in bolter ©eifteSgemeinfcb,aft gearbeiteten

3öer!e, Weites ben tarnen ber beiben Sßerfaffer einen bauernben ^3la| in ber germanifcfyen
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©bracb>iffenfcf)aft ertoorben b>t, liefert fie 1860 als Entgegnung auf bie inbolenten 2luS=

laffungen beS Ubfalaer ^rofeffor 21. Ubbftröm eine „^acfyfcfyrift gu ber 2luSgabe beS

UlfilaS" folgen. Sngtoifcfyen beröffentlicb> Söbe „Setträge jur Wertberichtigung unb @r=

flärung ber ©feireinS 1839 unb, in ben blättern für litterarifcfye Unterhaltung 1843
eine fyeute nocfy toertboHe 2lbfyanblung über bie gotifcfye Sitteratur, befonberS über UlfilaS 5

unb ben Codex Argenteus, fotoie sat)Iretcf)e fbracfytoiffenfcfjaftlicfye Kecenftonen in ber

bon (Sidb)ftäbt rebigierten Qenaifct;ert Sitteraturjeitung, auct; fernerhin teilnelmtenb an ben

©tubien feines fcb>n 1874 ^eimgerufenen großen ©enoffen, beffen <5'6b,nen 2Ilbert unb ©eorg
(bem 1893 beworbenen Vrofeffor ber oftafiatifcfyen ©brauen in Berlin) er fein SateinifcfyeS

ßlementarbucf) 1845 toibmete. io

9tacf; lljäfyriger ^anbibatengett im £>erbft 1839 mit ber Vertoaltung beS Pfarramts

9tofebI)aS bei 2IItenburg betraut, bertoenbete Dr. Söbe bie reiche 5Ruße, bie if)m fein

Slmt ließ, neben bem Unterricht feiner gafylreicfyen ^inber, bon benen er fünf ©öfyne jur

Uniberfität feierte, toefentlicr; auf bie Sftitarbeit am Vtererfcfyen Uniberfal=2erifon big ju

ber 3 eiJ
r

toD baSfelbe auS bem Vefitj ber gamttie feinet VegrünberS in anbete §änbe 15

überging. Gliben ber 2lbfaffung unjä|liger gefc^ic^tlictjer, fbracbiicfyer, arcbäotogifcbcr, geo=

grab|ifa)er SlrtiM in biefem 2öer!e beforgte er faft allein bie 3?ebaftion ber 4. (1857—64),
ber faft gänglicf; umgearbeiteten 5. 2luflage nebft ben ©ubblementen (1867—72), fotbie ber

1865—73 mit bem Sermon bereinigten brei Vänbe ^afyxbüfytx ber Söiffenfcfyaften, fünfte

unb ©etoerbe. $n biefe geü fallen aucb, bie in flaffifct/em Satein abgefaßten brei 20

IgubiläumSfcfyriften de origine vocabuli Kirche; memorabilia quaedam parochiae

Menoviensis ; narratio de juris spolii in terris principum Wettinensium abo-

litione, fotote bie Übernahme ber bon bem ^Berliner ^ribatbocenten Dr. Vreuß geplanten

neuen 2luSgabe bon Jo. Gerhardi loci theologici IX Tom Berol. et Lips. 1863—85,

welche, obgleich bis gum 6. Vanbe mit bem tarnen bei anfänglichen Herausgebers ber= 25

feljen, einfcbließlid) ber muffeligen ^nbiceS, $atfä<pc§ bon Dr. Söbe fo gut tote ganj

allein beforgt toorben ift.

£)aS britte bon il)m gepflegte 2trbeitSgebtet toar bie Slltenburger SanbeS= unb $ircr;en=

gefönte. 2tud) auf biefem (Miete fd)on in ben gugenbjabjen tt>ätig — 1841 erfdjien

feine ©efc^ic^ tlicfye SBefcfyretbung ber Sfteftbengftabt 2lltenburg unb ifyrer Umgebung, 3. 2tufl. 30

1881 — ift ber Unermüblic^e, toäb>enb einer 60 jährigen $farramtSfür/rung, als gorfcber

bei biefen fyiftortfcfyen ©tubien bis gulettf berblieben, faft ad^tgigiäEjrig, ebenfalls „con-

junctis curis", nocfr; einmal ben $lan faffenb gu einem größeren SBerfe. 3n ©emein*

fa>ft mit feinem älteften ©orm, ©ubertnt. Äird?enrat @rnft Sonon Söbe in fftoba, arbeitete

er bie 1840
ff.

bom §ofbrebiger ©a$fe begrünbete, unboßenbet gebliebene 2lttenburger 35

ßirdjengalerie um jur ©efdjtcfyte ber $trct)en unb ©cfyulen beS ^ergogtumS ©.=2tltenburg

mit befonberer Verücfficfytigung ber Drt§gefd)itt)te, 3 Vbe 1886—91. ®ie hierbei benu|ten

neuen, reiben Quellen, an beren ©rfcbließung unb teiltoeifen Veröffentlichung in ben 3tttt=

teilungen ber baterlänbifcfyen ©efc^tdt>t§= unb 2JltertumSgefellfd?aften Dr. Söbe bereits ben

Sötoenanteil fyatte, fotoie ber ertoeiterte $lan ließen baS bon Ä'unbigen als muftergiltig to

anerfannte Söerf als ein gang neues erftefyen. ©aSfelbe ift ber tfyeologifajen gafultät in

^ena ^geeignet für bie am 8. ^cmuar 1881, feinem 76. ©eburtstag, gleichzeitig mit ber

Erneuerung beS bljilofobfjifc^en SoItorS, if)m berlteb,ene Söürbe eines ®oftorS ber SEbeo=

logie, toelcb,er 2luSgeicb,nung, neben ben biel früheren feitenS gablreic^er gelehrter ©efell=

fd^aften, bereits 1879, auS 2lnlaf? ber 40 jährigen 2lmtStl)ätigfeit bie als $ira)enrat bor= 45

ausgegangen toar, nacfy 10 ^ab^ren bie als ©eb,eimer ^ircb^enrat folgte.

2luS ber langen 5Rei^>e jener lirc^engefc^ic^tUc^en 2lbb,anblungen feien ^>ier nur genannt

bie über bie ^leifmifcfyen 2lrcb>iaionen unb ®ecb;anten, über baS ©t. ©eorgenftift, baS

§8erger= unb 9tonnentlofter, bie Soreng= unb Qo^anniSiirc^e in Slltenburg, über Hircb,en=

bifitationen, ben Anfang unb 5ortÖan9 oer Deformation, über Sutl)erbefucb;e bafelbft, 50

©balatin, ©bewarb SrieSger, über bie Stbfcfjaffung beS ©bolienrecb^tS in ben ^ergoglicb,

©äcb,fifcb;en Sanben, über bie unguberläffige Zahlenangabe bei ben ©efcb,ic^tsfc^reibern ber

alten unb mittleren £eit. 2tucf; auStoärtigen Vereinen biente er gern mtt fetner

fleißigen geber unb blieb bem ©tubium ber alten Äfofftfer ergeben bis an fem (Snbe.

211S ©efcb,icf)tSforfcf)er ein fcbarfer Ärititer, als Wb,eolog bon außerorbentlia)cr 3)ctlbe, etn 55

feiner tafualrebner, toar er als SRenfa) bon großer 2lnfbrucf;Slofigleit unb einer toabjfmft

jugenblid^ freubigen SUlitteilfamfett gegen ©letc^ftrebenbe. Von unbergleicbltcber 9iüftigfeit,

raftloS t^ätig bis jule^t entfcb lief er, einige Sffiocf;en nac§ bem eintritt in baS 96. SebenS=

jabr, am 27. SJtärs 1900 an ber langjährigen ©tätte feines SöirfenS.

SRubotf £ö6e. co
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Sölje, aStl^eltn, gefi. 1872. — 3. ©einher, SB. Söt)e§ Seben 3 33be (Nürnberg)

©üterSlob, 1873—92 ff., 3. Stuft. ©üterStof) 1901; §. SSecf, ®ie innere SKiffion in Sägern
r. b. 3M)., Immburg 1880, <3. 18 ff.

— ©cfrriften: 1834 Sieben «ßrebigten, 2. Stuft. 1836; 1835

«ßrebigten über bat SßU., 5. Stuft. 1890; 1836 einfältiger 33eid)tunterrid]t, 3. Stuft. 1881;
5 1837 Seicb> unb fottimunionbücfjlein, 6. Stuft. 1888. SSon bem göttlichen SBorte al§ bem

Siebte baZ junt ^rieben fütjrt, 8. Stuft. 1895. 1840 ©amenförner be§ ©ebetS, 33. Stuft. 1884.

9?aud)opfer. §onbbuct) an tränten» unb Sterbebetten, 4. Stuft. 1881. 1843 SKiffton unter ben

Reiben. 1844 Stgenbe für cfjriftt. @em. tutr,. Sei., 3. Stuft. 1884. . 1845 S)rei Süctjer uon b.

Sirene, 3. Stuft. 1883. §au§=, 6d>ul* unb Strcbenbutf), 5. Stuft. 1901. 1847 Erinnerungen

10 au§ ber 3feformation§gefcfj. in granfen. 1848 euangelienpofritle, 5. Stuft. 1886. 1849 ®ie

barjer. ©eneralftmobe oon 1849 unb baS tuttjer. S8e!enntni§. 9tptjori§men über bie 3l%l.

Stemter. 1850 Unfere firdjltcfje Sage. 1851 Strebe unb Slmt. 1852 ®er eüang. ©eiftlicbe,

4. Stuft. 1872. 1853 (Sine proteftantifetje TOffiongprebigt üon ber StbenbmabtSsucfjt. 1854

17 Seitionen für bie $affion§äeit, 2. Stuft. 1877. 1858 Suräer Unterricht oon ber SBibel.

15 Sßom SluSroenbigternen. (Spiftetpofiitle, 3. Stuft. 1897. 1859 Steine ©afratnentate. Seftto-

narium für ba§ Sircbenjafir. Sieben Vorträge über bie SSorte Qefu 00m Sreuj, 3. Stuft.

1891. 1860 Sion ber SSarmfjerjtgteit, 2. Stuft. 1877. 9}ofenmonate Zeitiger grauen. Sraltate

für bie ©eelforge. 1862 2Reine ©uSpenfion im Satjre 1860. SRapbael. 1863 ©utaebten in

©act)en ber StbenbmatjtSgemeinfcbaft. 1868 9Jcartt)rotogium. SSon Stetnfinberfcfjulen. 1870

20 ©troa§ aus ber @efebtä)te be§ 2)iafoniffenf)aufe§ 9c3)., 2. Stuft. 1901. 1895 Sauib «nb
©atomo, t)erau§gegeben üon fetner Stodjter. 1899 ^ßrebtgten für bie feftl. §ätfte be§ Äircb,en=

jat)reS be§gt.

$or;anrt Äonrab 2SilI)elm Sofye gehört unter benen, rt»elcl)c in biefem 2;aljrf)unbert

auf braitifcfyem ©ebiet fcfybbferifcb, getoirft fyaben, ju ben geifttg bebeutenbften unb biel=

25 feitigften ; fein kernte ift in bie ©efcfyicr/te ber Iutr)erifdt)en ^trct;e SafyernS, ©eutfdjlanbS,

2lmeriiaS, bie ©efd)id)te ber inneren SDtiffion unferer £age, bie ©efclncfe,te djrtftlidjer 33arm=

^ergtglett überhaupt tief berflodjten. @r ift am 21. gebruar 1808 in %üxti), ber 3la<fy=

barftabt Nürnbergs, geboren; er entftammte einem cfyriftlid) frommen 33ürgerr/aufe. 93e=

beutfam mürbe für ifyn ber ©fymnafialunterricfjt in Nürnberg unter bem bamaligen Steltor

30 (5. 2. 9totb,. Sfym trat £öl? e \^x naf/e; er fei ir/m
, fagte er felbft, ©an! fdmlbig

bis ins eroige Seben. $m Qafyre 1826 bejog er jum ©tubium ber Geologie bie

Uniberfität ©rlangen. §atte baS Sfjriftentum Söfye fdjon immer erfafjt, fo erfaßte er eS

je|t in unbebingter berfönlicbjter Eingebung. @S gefcfyar/ bieS boraugSroeife unter bem
©influfj beS reformierten Pfarrers unb ^rofefforS lerafft, beffen 33ilb in ber ©eele

35 SöfyeS nie berblid). 9JJit ber c^rifilic^en (Srtoedung berbanb fid) roie bon felbft ber

©etoinn fixerer lut^erifc^er Üeberjeugung. Qm 3a^re 183 6 fd)rieb £öb,e an §ufc^fe:

„Dbwob,! bei (Sottet SSort aufgewogen, »on ©otteg ©nabe nie berlaffen, banle i^ boa^),

menfc^Iicb, ju reben, mein geiftlicb.eg Seben einem reformierten Sefyrer, §errn ^ßrof. Ärafft

in ©rlangen. @ben berfelbe, bem icf) annoa) in jjergtid^er Siebe anfange, ^at, o^ne eS

40 wu toiffen, meine Siebe jur Iutb,erifc^en fördte gro^ gebogen, ba icb, fie bon Äinbegbeinen

an in mir trug." ©ie ©runblage feiner lutfjerifc^en Stieb,tung toav bie 5£rabition feiner

fräniifd)en §eimat, bie im ©eifte be§ elterlichen §aufe3 fieb, fbiegelte. ®iefe warb belebt

bureb ba§ ermeefenbe 2öort eines reformierten Se^rerS, ber eine jef/r irentfdje ©teßung jur

lutb^erifcb^en Äircfye einnahm. §ier^u !am als britteS bie Sefcf)äftigung mit ber Sefyre ber

45 lutb^erifcben ^ira)e. Sör;e ergä^It uns in ben ürcbjicb,en Briefen (baftoraltbeologifcb, e Blätter

bon Hilmar 1861, IL 23b, ©. 109 f.), er fei in ber bamaligen ©nttoicfelungetoeriobe fyoa)

erfreut gemefen über ben gunb ber $oüa$\d)m ©ogmatü; bon ba fei er ju ben ©^m=
bolen ber lutr/erifcfjen Hird)e geführt iuorben; er fyabe aber bie bofitibe Seb^re, bie ib^n fo

febj befriebigte, nicfjt felbft auS ber ©cfyrift gefunben: „®ie SErabition mar mir efyer llar

50 als bie ©cbjift, ba§ Sid;t ber Äircfye leitete mieb, jum Brunnen ber SBab^r^eit." @rft

fbäter fanb Söb,e in tieferem ©tubium ber fej. ©c^rift, ba| „bie ft)mbolifd;en @ntfcb
/
ei=

bungen ber Iutberifd>en 5ürcb;e biefer entfbraclen" @S ift febenfaCs mer!roürbig, bafj bie

näcb,ften gmbulfe für Söb^eS gefamte c^riftlicb, fircb,tic^e SebenSrid}tung bie lanbeSürcb.Iicb^e

Xrabition unb baS SBort eines reformierten Ser/rerS bilbeten. Qm ©ommerfemefter 1828
55 roeitte er in Berlin; bon tieferem tfyeologifcfyen (Sinfluf? toar biefer 2lufenthalt nieb^t, mie benn

übertäubt bie Söürbigung ber 2:f)eoIogie nad) ibjer fpejififc^en Sebeutung für bie jeweilige

©egentoart nirfjt feine ©acb,e roar. ^Dagegen jogen i(>n bie bamaligen bebeutenben
^rebiger Berlins, ©cb,leiermacf)er nid>t auSgefcb^loffen, fe^r an ; bon befonberem 2öert roar

tbm baS f;omiletifcf/e ©eminar bon ©traufe. ^m 3ab,re 1830 beftanb er bie tfyeologifc^e

60 Jßrüfung. %m folgenben ^af/re brad; für it)n als ^ribatbilar in Üircb,enlami| in Dber=
franfen bte ßeit einer reidjgefegneten baftoralen 2öirlfamfeit an. ©ie fiel in bie fdjöne
^ßertobe getftUcf;er ©rtoedung, meiere aueb; für 33at>em längft angebrochen mar. @ine ge=
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wältige Setoegung ging bon ifym aug; bon meiner ftrömte t^m bag 93olf ju. hebert

unermüblidjer amtlicher Styättgfett in Ätrcfye unb ©cfyule ging bamalg fdmn, bie naa>
fjaltigfte 2lrbeit ber ©ammlung ber ©laubigen in ber ©emembe gum SDienft an ifyr

einher, ßtoei %afyK fonnte er im bollen ^rieben mirfen, big ber 2Biberit>iHe ntdjt ber

©emeinbe, fonbem beg bortigen £anbrid;terg gegen ilm logbraa). ©taatliaje unb fircbjidje 5

Sureaufratie mirften jufammen, um um bon einer «Stätte, too er naa) eigener Äußerung
bie fctjönfte .ßeit feineg £ebeng berbradjt, ju entfernen.

Sö^e mürbe nun ^farrbermefer bei ©t. Stgibien in Nürnberg, ©ein bortiger 2tuf=

enthalt ift ofyne gtoeifel bie ^ßeriobe feiner glänjenbften unb mädjtigften 9Birffamfeit auf
ber Mangel; feine ^rebigtgabe entfaltete ftd) innrer ganzen gülle unb latn ben beeren 10

unb nieberen ©tänben in gleitet Söeife ju gute. Sie bebeutenbften 9Äänner, Neftor

9fatl), Sürgermeifter ÜDlerfel unb anbere fc^loffen fid; an ben jugenblidjen S3itar an unb
nahmen aud; an feinen 23ibelftunben teil, Einmal befugten ©tymnafiaften eine ber

«ßrebigten £öfyeg, um fie ibjer Sfritif ju unterbieten; fie mürben bon iljrer 3Jtadj>t

tief getroffen unb gingen nad) bem ©ottegbienft lautlog auSeinanber. 2Bie ein 15

sprobfyet ftrafte Sötje bie ©ünbe ofyne 2lnfefyen ber ^ßerfon; ber ©tabtmagiftrat trug

begf>alb auf Abberufung £öl)eg an; bag Jlonfiftorium Singbad; toieg biefeg Stnfinnen

aber afö bbllig fombetenjtbibrig mit aller Entfcfuebenfyeit jurücf; aucb, ber Nürnberger

SDefan, obmofyl er ber älteren ©cfyule angehörte, nab,m fid; Söt)e§ mit bäterlid;em 2001)1=

tooßen an. 20

2113 £öl;eg geit m Nürnberg gu Enbe ging, am 30. SDtärj 1835, fdjrieb ber ba=

malige ^rofeffor unb Ebfyorug Dr. Höfling an ben 5ßräfibenten bon Notf): „3Son gang

befonberg mistigem Einfluß auf bie ©tubierenben mürbe eg fein, menn eg möglieb, toäre,

an bie fytefige ©tabtfird;e einen lutfyertfcfjen $rebiger wie 2ö$e gu bringen, SDabon ber=

fbrätt^e itf; mir für bie braftifd)e Silbung ber jungen Xbeologen mefyr alg bon aHem, 25

toa§ fonft gefdt)e^en lann. Er f)at geftern fyier gebrebigt unb icfy muß fagen, baß id) nodj

feinen folgen ^ßrebiger gehört l)abe. S)a§ fyieftge $ird;entum ift fo berfaßen, bag eg ge=

toiß nur ein fo eminent begabter ^rebiger mieber fyeben lann." liefen SBrief fanbte Sftott)

an ben SSorftanb be§ ^onfiftoriumg in Singbad; mit ber Stemerfung, baß ib;m bie 3luße=

rung §bflingg über ben ^anbibaten £öl)e fe^r bead)ten§mert erfd)eine. $Da§ ^onfiftorium 30

beftimmte Söfy e gum 33ifar ^rafftS, ber bamal§ leibenb mar ; biefer blatte aber bereit? eine

anbere 2lu§I)ilfe angenommen. ©§ fcfylug ib,n bann für eine 3tebetentenfteEe bor, mobei

ib,m eine beftimmte ftafyl bon ^ßrebigten übertragen merben foKte. 2)ie ©rlebigung einer

folgen ©teile berjögerte ftdE> aber. ©0 muftte Söb^e nod) bon Drt ju Drt aU $farr=

bermefer manbern, big er bureb, eine eigentümliche Sßerlettung bon Umftänben im 3al)re 35

1837 alg Pfarrer in Neuenbettelsau faft miber feine eigene innerfte ^«tention angefteHt

tourbe. @r fanb fbäter ben Drt, ben anbere bon allen Neiden ber Natur berlaffen fanben,

fd)ön, obmol)! er einige ber fyerrlicfyften ©egenben ber @rbe gefeb^en b,atte, unb mu|te in

bag bortige Seben einen reiben ^ranj gefcfyia)tlid;er Erinnerungen, an meieren eg ber

ganzen ©egenb nidjt feb^lt, ju bertoeben. £o|>e eignete bie ®abz liebengmürbigfter, man 40

möchte fagen, ©oetfjefctjer Qbealifierung. SNan b,at eg bismeilen tragifet) gefunben, ba^

eine fo aujjerorbentlicfye feaft in fold)e @infam!eit öerfet)lagen erfcb,ien ; SöE>e ftrebte längere

3eit felbft nad; größerer 2öirlfam!eit ; biermal fyat er fid; um ftäbtifd)e ©teilen gemelbet;

eg tourbe ifym feine gu teil. @^ren mir aud; gerinnen eine b,ob,ere brobibenjieUe gübjung

!

©ine in fo I)of)em 3Jia^e felbftftänbig angelegte, jum §errfd;en berufene Natur toie bie 45

feine fyätte fid; faum ju einer SBirffamfeit neben anberen geeignet, ©erabe an biefem

einfamen, abgefdnebenen Drte follte er feine fdjöbferifcfjen Gräfte in ftaunengtoerter 2Seife

jur Entfaltung bringen. S)ag geringe j)orf ift burd; ib,n eine 33erüb,mtb,eit getoorben im

3teid>e ©otteg; in eine großartige d;riftlid;e Kolonie, in eine ©tabt auf bem Serge toarb

eg bureb, ib,n umgetoanbelt, bon ber bie fegnenben ©trafen barmherziger Siebe auf jtoei 50

üffieltteile auggegangen finb.

@b,e eg aber bagu fam, mar ein fernerer äußerer unb innerer l^ambf §u fämbfen.

33om 3ab,re 1848—1852 betoegte Sbf>e ber ©ebanfe beg 2Iugtrittg aug ber bai;erifd)en

Sanbegfircfje mit einer ©tärfe, baß bie ©ebaration meb,r benn einmal befd)loffene ©acb,e

toar ; ber 5?onflift mit bem Äircfyenregimente b,atte §ule^t eine §öfy e erreicht, baß an nid)tg 55

anbereg meb,r ju benfen mar. fragen mir, mie eg fjiergu gefommen, fo ift 311 ertoibern,

nict)t burd; bie befonberen ©ebredjen ber £anbegfircb,e, menigfteng bura) biefe nid)t allein

©ie litt an ben ©d)äben beg £anbegfiro)entumg übertäubt, mand;eg in ibjer Ikrfaffung

unb ber ftrd)licb,en ^3rarjg mar nacb, ber fonfeffioneßen ©eite fef)r reformbebürftig ; fie blatte

fidt) aber früher alg bie meiften beutfcb,en 2anbegfird;cn ber §errfd;aft beg Nationaligmug co

SReal=®nc5f[opäbie für £f)eoloßie «nb Strdie. 3. 31. XI. 37
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enttounben; baS Iutl)erifcf)e SelenntniS, toelcljeS red^tlit^) nie abrogtert toorben toar, toar

mefyr unb mef>r ju t^atfäc^Itd^er ©eltung gelangt.

®er ©runb jum $ambf gegen bie SanbeSlircfye lag tiefer; er lag in bem ©egenfa£

gegen baS SanbeSlircfyentum übertäubt. 3Jlit biefem toar £öf>e verfallen; eS toar ber

siRonflilt gtoi^en ^bee unb 2Birlli$leit, ber ü)m allenthalben in ben faftifcfyen £u=

ftä'nben entgegentrat, unter toelcfyem er unfäglicr; litt. £% fyat tiefer als anbere in bie

(Stäben beS SBoIlSlebenS unb ber $ira)e gebliclt ; er toar aber aucfy mebj als anbere bon

ber ijerrlicPeit ber $irc£)e erfüllt; eS loberte in ifym eine 1)1. flamme beS ©iferS für ben

§errn unb fein §auS; bie ©ebnfucfyt nacfy befferen guftänben toar fein innerfter §erj=

10 fcfylag. 211S nun baS $ar;r 1848 mit feinen ©türmen hereinbrach, fürchtete er nid)t toie

fo biete ben gufammenbrucf; beS alten Sßerfyä'ltniffeS gtr»tfd^en $ircf;e unb ©taat, fonbern

ijoffte unb toünfdjte iljm, toeil er glaubte, baf? über biefem ©turje baS beffere üfteue erblühen

toerbe. @r toar nid)t blofj gegen baS broteftantifcfye SanbeSlircfjentum, fonbern überhaupt

gegen aEeS, toaS man 23oIIS= unb ©taatSlirdjentum nennt ; er toar geneigt, in ber fird}en=

16 gefdjtcfytlicfyen @nttoid;elung feit ^onftantin unb feit ber Deformation einen gefylgang ber

Sirdje ju erlennen. ©S fyat fid) in ben bamaligen S!ämbfen toirllid) um einen tiefen

^rinjibienftrett, um einen berfcfyiebenen begriff ber ^irdEje geb,anbelt. £)arum f/aben biefe

kämpfe aucf) allgemeineres ^ntereffe. Söfye fafste baS SBefen ber ^trd^e als einer ©emein=

fdjiaft ber ©laubigen aHjufeb^r mit ifyrer (§rfd)einung, mit beren ftd^ibarem Organismus in

20 eins jufammen. „2öir fernen unS," fagt er in feinem SSorfcfylag jur Bereinigung lutt>.

ßfyriften für aboftolifcfyeS Seben bom ^ab,re 1848, „nad) einer toaljrtjaftigen ©emeinfcfyaft

ber ©laubigen, bie &rd)e foß, fo toünfd)en mir, nicfyt blofs ein ©laubenSartilel fein,

fonbern ins Seben eintreten unb erfd)einen." $n ber ©d)rift: „llnfere lircljlicfye Sage",

äujjert er fidb: „@toig im ganzen, toectjfelnb in betreff ber einzelnen Seftanbteile, gebeizt

25 bie Äirct)e fcfytoerlid) recfyt, toenn nicb,t bie SRöglic^leit freieften 2Ib= unb 3uBu8^r i<* ^k
Jcottoenbigleit biefer gretfyeit erlannt unb gur 2lnerlennung gebracht toirb"; im Igafyre

1848 fcfyreibt er an 6. bon Daumer: „Söenn bie ^ircfye in unferer geit ift, toaS fie fein

lann unb jum §eile ber Söelt fein foH, fo ift fie eine fefyr Heine SJcinorität. ©ie wirb

leine 9Jtacf/t, toenn fie nid)t Hein Wirb. SöaS nicf/t mtenfib ift, ift nicfyt ejtenfib." ^m
30 ^orrefbonbenjblatt ber ©efedfd;aft für innere 9JUffion nacb, bem ©inne ber lutfyerifcfyen

Äird)e, 1853, ©. 111
ff.

toirb beraubtet, ba^ S^riftuS bie ©idfjtbarfeit ber ^ircb,e, mie fie

im 21S£ beftanben, nia)t b,at aufgeben, fonbern über alle 3SöIfer l)at erftreden, ein Deid?

©otteS nicfyt blo^ im ©eift, fonbern in ber 2öafyrl)eit, mo älu^ereS bem inneren ent=

fbräcf)e, too bura) ben in ben ©liebern waltenben ©eift biefelben ju einem Seib ju«

35 fammengefügt Würben, ein ficb,tbareS Deid), eine ©emeinbe ber ^eiligen f>at ftiften motten

:

„bie ®ird)e ift eine ficfytbare, eine äußere ©emeinfcb,aft ber burcb, einen ©lauben unb 33e=

fenntniS berbunbenen ^inber ©otteS" gerner lefen mir r/ier: ,,©o toie bie $ira)e Sb,rifti

nio^t ob,ne 2lmt befielt, fo aua) nid^t olme ^ira)enregiment, Weil bieS mefentlia) in bem
bon ßb, riftuS gefegten 3lmte begriffen ift.— ®ie ^irclje barf als foIo)e lein Regiment aufeer

40 bem 3lmte bulben." ®iefe 2Borte flammen allerbingS nid)t bon Sbb,e felbft ^)er; finb

aber feinen ©ebanfen unmittelbar entnommen. Man Wirb mcb,t leugnen lönnen; baft in

biefem Äird)enbegriff bonaUftifcb,=inbibibualiftifcr;e 3lnfd^auungen mit einem leife romanifteren=

ben 3uße fid? berührten. Sedieren ^aben 9)iänner Wie §ofmann unb §öfling in Söb,eS

älmtSbegriff, toie er ilm in ben ©Triften „2lbb,oriSmen über bie neuteftamentlio)en Slmter

45 unb ib;r 5ßerl>äItniS jur ©emeinbe (1849)" unb ,,^ird;e unb 2lmt, neue SlbljoriSmen

(1851)" enttoiclelt f)at, bon Slnfang gefunben.

Söb,e b,at nun in erfter Sinie aud) burd)auS eine lird^Iid)e Deubilbung im ©egenfa^
gur SanbeSlird^e erftrebt. SDer brinjibieHe Srucb, mit bem Sanbesfixd^entum trat allent=

falben fjerbor, fa)on in ber erften, übrigens biel 2;reffenbeS ent^altenben ©d)rift: 3Sor=

50 fd^Iag ic, too bie ©ebaration nur als grage ber geit unb fdjon je|t als baS eigentlich

berechtigte unb Dottoenbige angefeb,en toirb. Daa) ben 2fyI)oriSmen ift bie befte^enbe

^ircb,e eigentlich, leine ^ircb^e meb]r. 2lud) bie an bie ©eneralfimobe bom Qa^re 1849
gerichtete, mit 330 Unterfcfyriften berfeb,ene Petition, in toelcf)er 2lbt^un beS ©ummebiflobatS,
boEftänbige lonfeffioneüe $urifilation, ftrengfte 5ßerbflic§tung auf baS SefenntniS jc. ge=

55 forbert tourbe, ging bon feiten Söb,eS im ©runbe genommen bon berfelben 55orauSfe|ung
aus. ©ie toar me^r ein Ultimatum als ein Deformgefucfy. £bf>e fcfjrieb bamalS: „%$
Ijoffe „bon ber ©eneralfrmobe toenig Wer bie Petition unterfc^reibt, mad)t fid) auf
baS 2lu|erfte gefaxt unb ift beS ©inneS, im BernemungSfaH ber Sitten bon ber SanbeS=
Itrdje abzutreten — id; meinerfeits finbe bie lird^Iic^en guftänbe allenthalben faul, attent»

eo falben bricfyts — id) meineSteilS toiH, toenn bie ©eneralfimobe fic^ toiber geredete gorbe*
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rungen fträubt, tf)un, toaS, toie mir bämmert, fd;on längft baS 9?ed;te getoefen toäre."

Dbtootyl nun bie fird;lid; ©efinnten fonft unb aud; bie meiften, toeldje jene Petition unter=

fd;rieben Ratten, bon bem (Ergebnis ber ©rmobe nid^t unbefriebigt toaren, Männer tote

£tyomaftuS, Höfling, ber Referent in ber geitfcfyrtft „^roteftantiSmuS unb Slird;e" über*

auS anerfennenb über fie urteilten, obtoob,! unmittelbar nad; ber ©imobe bie ftrengften 5

greunbc 2öfjeS unb 2öfye felbft auf ben SluStritt gunäd;ft bergicljteten
, fo liefe 2öfye

gleid&tootyl, als bie 23erf)anblungen ber ©imobe Veröffentlicht toorben toaren, bie ©d;rift:

„$)ie batyerifäe ©eneralftmobe Dom grübjafyr 1849 unb baS lutfyerifdje Bekenntnis"

ausgeben, ©ie enthielt bie fd^ärffte , bielfad; unbillige ^rittf einer ©tmobe, toeldjie,

um mit Höfling auf ber Seidiger Slonfereng beS ^ab,res 1849 gu reben, einen fefyr 10

bebeutenben gortfdn-itt gegen früher befunbete unb nad; SfyomafiuS eine ^eifye bon
93efd?Iüffen fa|te, bie bem fircbjicfyen Betoufjtfein einen beftimmteren unb toolleren 2luS=

brud' geben follten; biefe ©cfyrift lief in einen förmlichen 2lbfagebrtef an bie 2anbeS=

fircfye auS.

©S füllte aber ntcfyt gur ©ebaration fommen. 2öl)e tooHte austreten , aber er 16

fonnte md?t. ©ein gefdnd)tlid;er ©inn, ein unaustilgbarer $uq bon Siebe unb petät
gegen baS übernommene $ird;entum, auS bem er felbft hervorgegangen toar, unb in bem
er mebj tourgelte, als er ftct) felbft oft geftanb, feine -Jiüdjternfyett unb ©eifteSflarfyeit, bie

il)n felbft toicber mifjtrauifd; matten in 33egug auf bie SluSfüfyrbarfeit feiner Iird?tid)en

^beale, befonbere äuftere Fügungen b,aben eS nidpt bagu fommen laffen, obtoofyl ber ©cfyritt 20

mel)r benn einmal innerlid; bereits gefeiten toar. ©eine innerften Slnfdjauungen forberten

ben 2tuStrttt, ruhige ©rtoägung für ftd; unb mit anberen legte immer toieber ben 3Serfuct)

ber Reform nab,e. ÜRadjbem bie Beleuchtung ber $8efd;lüffe ber ©eneralftmobe erfcfyienen,

fam eS gunäcbjt gu einer SBerfyanblung gtoifd;en 2öt;e einer=, §ofmann unb 'jEfyomafiuS

anbererfeitS. 2öl)e geigte fid? fe^r nachgiebig ; bie tfyeologifcfye $cdultät in ©rlangen unter* 25

breitete bem Dberfonfiftorium, 2öl;eS <£>aü)e bis gu einem getoiffen ©rab gu ber iEjren

macfyenb, 33orfd;läge, um too möglid; bem brof)enben 5ttfs borgubeugen ; ber 23ermittlungS=

berfud) führte aber gu feinem $iele, fonbern enbete mit gegenseitiger ©ntfrembung. 9Jkn
toanbte fid^ nun bireft an baS Dberlonfiftorium, gunäcfyft in ©adjen beS BefenntniffeS

;

man äußerte ftd; banfbar für ben erfolgten Befcfyeib. (§S tourbe aber mit biefer 2)anf= 30

fagung ber Antrag auf botle Trennung ber S£ird;en= unb 2lbenbmal;lSgemetnfd;aft gtoifd;en

ber lutfyerifcfyen unb reformierten $trd)e, toeldj le|tere in Bauern nur toenige ©emeinben

umfafjt, gefteöt. 2luf biefen $unft fongentrierte ftd; je|t bie gange Setoegung. 9Jlan

erklärte bie fogenannte gemifc^te 2lbenbma^I§gemeinfc^aft, bie I)ie unb ba, namentlich in

£>iaftooragememben borfam, für ben fd)toärjeften gled ber 2anbeSfird)e unb unbebingt 35

für ©ünbe. Wad) längerem gbgmx anttoortete baS Äirc^enregiment in einem überaus

ertoogenen @rlafe bom 19. ©ebtember 1851, ber aud; auf Sbfye, feines ©inbrudS nidjt

berfe^lte ; in t^im tourbe ber lutfyerifcfyc Gfyarafter ber baberifd;en 2anbeSfird)e bieSf. b. 91^.,

bon ben toenigen reformierten ©emeinben abgefefyen, baS 3Rid>tborf)anbenfein einer recb,t=

lidjen ober t|atfäd;lid;en Union mit ©ntfdnebenb, eit beraubtet unb bie bereingelt ftatt= 40

ftnbenbeSlbenbma^lSgemeinfdjaft jtoifdien Sutb,eranern unb Reformierten als ein burd^ un=

bermciblid;e 3Ser^ältniffe l)erborgerufener 9totftanb begeidmet. SßöHig befriebigt toar man
fnerburcb, aber nid;t, man tooßte rabifale fonfeffioneße ©Reibung uad^ allen ©eiten.

Söäfyrenb man aber feit^er ftetig bon einer Trennung bon ber SanbeSfircfye gefbrocf)en

b,atte, na^m Söb,e gegen baS Süircb,enregiment fcfyeinbar gang unbermittelt, in 2Baf)rbeit 45

aber bon bem 3late auStoärtiger greunbe beftimmt, blö^lia) infofern eine anbere ©tellung

ein, als er mit feinen greunben innerhalb ber ®ird)e bleiben gu toollen erflärte, aber mit

einer 2lrt ^ßroteft, mit bem 3Sorbeb,alt, bafe er biejenigen ©etftlid;en unb ©emeinbeglieber

nidjt für lutfyerifd) galten fönne, toeldje irgenbtoie in gemifct)te 2lbenbmablSgemeinfcb,aft

bertoidelt feien. %lad} ber SKeinung bieler, aud; ber in ber ^eitfd;rift ^roteftantiSmuS 50

unb ltird>e, in toeldt)er bie obfd;toebenben fragen fort unb fort mit grofjer ©icb,erbeit unb

©a)ärfc berb,anbelt tourben, bon §ofmann vertretenen, unb namentlia) nad; ber Uber=

geugung beS ^ird;enregimentS toar fyierburef; auS ber ^rojeEtierten ©ebaration bon ber

SanbeSfird;e eine Slrt @r.fommunifatton aller anberS ©enfenben bon feiten eingelner ©eift=

liefen ber 2anbeSfird;e getoorben, obtoo^l 2öb,e bieS bon Anfang als StRifeberftänbniS bc= 55

geidmet blatte, ©er ©egenfa^ gtoifd;en 2ö^e unb bem Äird;enregiment erhielt luerburd;

bie äufeerfte ßufbi^ung. SDaS Dberfonfiftorium ertoiberte bie le^te J?uttbgebung mit ber

Stufforberung, bafe bie Untergebner ber 2anbeSfiro;e fid; treu unb geborfam anfa;licfeen

ober ib,r 2Imt nieberlegen foEten. £ö^e unb feine greunbe erklärten aber, le^tereS nidt)t

tb,un gu fönnen, unb gelten babei i^ren früher be^aubteten ©tanbbunft feft; 2öb,e unb eo

37*
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einer feiner greunbe traten bieg mit großer äftäfjigung unb nid;t oljne mefentlicfye 9Kilbe=

rung ber ©ac^e. $Da§ ^irdjenregiment fteHte aber einem abftraften ^rm^fy bog Siecht ber

kircfye ebenfo abftraft gegenüber, unb ging auf ber einmal betretenen 33ab,n Leiter. Ser

5Dtann, ber bie ganje 2(ngelegent)eit längere $eit mit biet Saft, Umfielt unb mbglicfyftem

6 äßobjlmollen für Söfye beljanbelt b,atte, Dr. 33ödfy, trat mefyr unb mefyr jurüd, anbere

(Elemente matten fict) geltenb. @§ erfolgte bie ©u§benfion§bebrofyung gegen Sbfye unb

ad;t anbere ©eiftlid;e, unb bann, jebod) nur mit einer ©timme aJlajorität, ber ©u3=

benfion&mtrag.

©o ftanb bie Sanbe§ftrd;e bor einem ferneren SRiffe. Sie mirflid;e ©uSbenfion

io fyätte bie mirflidje ©ebaration ofyne gmeifel nad; fid; gebogen. Sie $unbe bon Wafc
nafymen gegen Söfye mirfte beinlid; aud; auf ©eiftlid;e, bie ü)m ferner ftanben; in @in=

gaben an ba§ Jftrcfyenregiment fbrad; man bon bem unabfe^baren Unglüd einer ©eba=

ration. @§ follte aber aud; jefct nidjt p biefer fommen. Ser eble SSönig 9ttar,Il. fyatte

ofyne gmeifel einen tieferen (finblid in bie Sage ber Singe; bem §of überhaupt mar bie

15 lirdjlictye Stemegung nid^t fremb geblieben; $önig Submig I. foß bie ©djrift Sö^eS:

„Unfere fird^Itd^e Sage", felbft gelefen fyaben. Ser regierenbe Slömg mar mit £arlefj,

bem er bereite aU ^ronbrinj näf)er getreten mar, aud; nad; beffen SBegjug bon Sägern

immer in Sßerbinbung geblieben unb b,atte ba§ lebhafte ^ntereffe, ba§ Unrecht, ba§ unter

Slbel an itim begangen morben mar, ju füljmen. 3JJan mufjte, bafj aud; in meiteren

20 Greifen fein fonberlid;eS Vertrauen gu ber bamaligen Seitung bei Dberfonfiftorium§ bor=

fjanben fei. ©o mürbe am 29. ©ebtember 1852 ^jarlefj an bie ©bi|e be§ lederen be=

rufen unb bie Söfyefcbe grage erlebigte fid; baburd; bon felbft, obroofyl erft unter bem

7. 3uli 1853 befcbjeben mürbe, bafs ber ©uSbenftoniantrag bi§ auf meitere3 ju berufen

fyaht. Surd; £arlef; mürbe bor aUem eine reinliche unb frieblidje ©onberung ber

25 lutb,erifd>en unb reformierten Sftrcfye gu ftanbe gebraut ; ein felbftftänbiger Iutr/erifd;er

Sftrcfyenförber mürbe gefdjaffen, neben meinem aud; bie reformierte &ird)e erft ju ib/rer

boßen ©elbftftanbigfeit gelangte. 2lnbere b,eilfame Reformen mürben jofort in Angriff

genommen unb aUmäfylid; burd;gefül)rt. SIE bieg unb ba3 unbebingte Vertrauen, ba§§arlef}'

^erfönlidjteit genofj, mtrften jufammen, ben Söfyefcfyen ÄreiS $a beruhigen. @3 mar ein

so großes ©lud für bie Sanbe<ottrd;e, bafj il)r ber fernere SUfc erfbart unb eine $raft mie

bie SöfyeS erhalten blieb, aber aueb, ein unberlennbarer ©egen für Söl)e, bafj er nid;t in

bie (Enge ber ©ebaration gebrängt mürbe. 3lde 2öünfd;e Söl)eg mürben freiließ nid)t be=

friebigt, unb tonnten ei nkfyt merben; bieg märe bem aufgeben ber Sanbe§!ird;e gletd)=

gelommen. tyufy ber ^unlt, um beffen SBiUen ber Äonflift feinen §öl)ebunft er=

£5 reidjt b^atte, fonnte nid;t im ©inne Söb,e§ bereinigt merben. ^m. ^3rinjib blieb Söl)e3

©tellung jum Sanbeg!ird;entum biefelbe. 2Il§ §arle§ ftt)on eingetreten mar, unter bem

13. ®ejember 1852, fcbjieb er an bie ©ebarierten in -Jtoffau unb Saben: „SBaö bie

armen, franfen, fterbenben, bon ben HJiaffen ber SBelt gelähmtem unb faft getöteten Sanbeg=

lirdien fyeutjutage nid)t meb^r lönnen, baö geb,t auf eueb, unb eure§ gleiten über." ®er

40 2luitrittggebanle tauchte noa) einigemal auf , aber nie mel)r mit ber ©tärfe mie

früher, ©inige ^al)re fbätcr fd;rieb einer ber näcb.ften greunbe 2öfyt§: „Sa^ Söb^e

eine greilirdje bilbe, babor barf niemanb eine 2tngft b,aben, ba§ geb^t nid;t meb^r; es

märe fd;on früher fd;led;t genug gegangen unb ©Ott I)at unö bor großem Jammer unb

©a)aben behütet.

"

45 9Jian barf aueb. gerabeju fagen, baf$ allein bie Sanbe§!ird>e Söb^e 9iaum bot nid;t

blo| für bie bolle Entfaltung feiner Gräfte, fonbern aud; für eine eigentümliche -äJlannig*

faltigleit unb einen oft auffaHenben Sffiea)fel feiner 2lnfd;auungen. Söb,e eignete nämlid)

bei aller tiefen, ©brfurdjt gebietenben 5Rub,e feines SBefenS inSlmt unbSSerfebr im^»nerften
eine gro|e 33emeglia)!eit, ein 2rieb, immer bon anberen, bon bejonberen 2Sab,rneb,mungen

so unb (Erfahrungen ju lernen, aud; eine gemiffe 2lbl)ängigleit bon momentanen ©inbrüden.

@r blieb lutl)erifd}er ©runbanfd;auung treu ; im einzelnen l>at er aber feine 2lnfid;ten oft,

bümeilen in ba§ gerabe ©egenteil geänbert. $n feiner b,errlid^en ©d;rift über bie Sftrcfye (2)rei

33üd}er bon ber ^irdje, 1845), einem magren Soblieb auf fie in fdjöner, erbabener ©arftellung— fie mürbe aud; in<§ @nglifd;e überfe|t — bertrat Söfye bie ftrengfte lutfyerifd;e Drt^obojie.

55 Sie lutfyerifd;e 5?irtt;e ift ifym bie Hird;e fd;led;tb,in, in einem ©inne, mie eS Qo^ann
©erwarb laum gugeftanben $ätte : „Sie Deformation ift boßenbet in ber Sebje, bie Sef>re

unb ba§ Selenntnig ift fertig." Qn ber ©tellung jur latbo!ifd;en ^ird;e tritt burd;au3
ber altbroteftantifd;e ©egenfa^ Ijerbor. ^n ber ©d;rift: aSorfd)Iag gur Bereinigung «.

©. 10 mirb gerabep beraubtet, ba| falfd;e Sefyre ntd;t geringer anjufd;lagen fei aU
eo ftttenlofer SBanbel. ©d;on im ^ab;re 1850 fbraa; aber Söl>e bon ber 5Rotmenbig!eit ber
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gortbilbung mancher ftombolifct)en Seiten, namentlich ber bom 2lmte, nacb>em feine eigenen

©cfyüler in 2lmerifa „im Fanatismus fircpcfyer Meinungen unb beS UnbanfeS", Wie2öfye

fclbft fagt, Wegen feiner 2lnfcf;auung bom fird&ltd&en 2lmt ftd^t Don ifym loSgefagt Ratten,

©bäter gefc^aE) bieg auty Wegen beS 6l)iIiaSmuS, ben 2öl)e früher berWorfen, bann aber

im %afyt 1857 in einer gewaltigen $rebigt über Bfyi 3, 7— 11 öffentlich berfünbigt Ijatte. b

©anj fcfjön fagt £öt>e in ben fircfylicfyen Briefen, tote er bon ben ©tymboten ^ur ©djrift

gefommen fei unb gefunben Ijabe, bafj bie ty. ©cfyrift reifer, tiefer, Wahrer fei als bie

©bmbole, unb bafj bie ^tird^e bafyer nicfyt blofj auf ben Sorberen ber Bäter rubren bürfe,

fonbern immer meb,r p Warfen unb bößig %u werben, aße Stufforberung unb allen

2lnlafj fyabe, bie ©ctjrtft fei lichter unb flarer, bißiger unb geregter als baS Sßort ber SDtenfcb,en ; 10

2öf>e beflagt fiel;, ba| manche mit ben flnnbolifcf>en Büd)em Abgötterei trieben, unb unterfcfyeibet

auSbrücflic| BefenntniS unb Geologie. SRocb, Weiter ift gerinnen baS ^orrefbonben^blatt

(1859, ©. 23 ff.,
29 ff., 37 ff.) gegangen. §ier Wirb „baS berfyältniSmäfjig reinfte BefenntniS

ber göttlichen, feligmadjenben SBafyrfyeit" baS Meinob ber lutt). Sftrcfye genannt unb bon
einem 2utljertum gefbrocb,en, baS bie SBafyrfyeit überall anerlennt, Wo eS fie finbet, unb ©e= 15

recfjtigfeit übt unb SRilbe im Urteil über anbere Äonfefftonen, baS ficb, neben ben Unter*

Rieben aucb, ber borfyanbenen (Sinigfeit, bie über ben üonfeffionen fielet, beWufjt ift unb

berfelben bon §er^en freut. $u beflagen War eS aber, bafs biefe freiere unb Weitere

3lnfcb,auung in Beurteilung ber anberen Äonfeffionen faft nur ber fatljoltfcfyen Äirct)e ju=

gute fam unb nach, biefer «Seite über baS richtige 9Jtafj hinausführte, ©ie im Qafyre 1860 20

erfdjienenen „Rofenmonate ^eiliger grauen" erregten baS größte 2luffel)en, jum ^eil aucfy

unter ben näcbjten greunben 2öfyeS, unb riefen fdjärfften 2Biberfbrucf) ^Weier bebeutenber

lutfyerifcfyer Geologen fjerbor. 2öfye b,at in biefem 2Berf, baS im einzelnen "jErefflicfjeS

enthält, im ganzen eine in ber ^trcr/e früb, aufgenommene 2Berf= unb ©ntfagungSlefyre ber=

I)errlicf;t, Welche mit broteftantifcfyer ©runbanfcf/auung ftc^ brinjibieß unb auf bie ©auer 25

nicfjt berträgt. 9Jian mufj fagen, bafj 2öl)e eine Söeile aucb, naa) anberen ©eiten, $. 33.

in ber grage über baS ©elübbe ber ©fyelofigfeit, auf einer bebenflicfyen ©cfjneibe einher*

ging. 2lßein Söfye Wurzelte bon früb, an unb ftetig fo tief unb unerfcfmttert in ber 2efyre

bon ber Rechtfertigung, bafj bon einer beWufjten Hinneigung jur fatf>oIifd)en $ircf/e leine

Rebe fein fonnte; er äußerte offen, bafj bie ^atfyolifen feinen Übertritt erwarteten, bafj 30

er faft aße Stage bon ba Briefe in biefem ©inne erhalte, aber ebenfo entfcfyieben fagt er

in ben fircfylicfyen Briefen: ,,^ct) Ij>abe leinen Umgang mit 9iomifc^Jat^oItfcr)en, xä) Ijabe

nie einer ifyrer Sefyren beigeftimmt, td) bin gar fein Anhänger beS ^ßabi§mu§, icb, fyabe

feine einige römifc^^atbolifc^e Befonberljeit ju ber meinen gemacht, ic§ ^änge Wie eljebem

an ben ftymbolifcfjen ©ä|en unb 2eb,ren ber lutb,erifcb,en l?ircb,e." 2öb^e Woßte aber Un= 35

bereinbareg miteinanber bereinigen ; er berfudjte, in einer 2lrt Reformati§mu§, Wie ib,n

SB. @. 2öfcb,er nact; anberer ©eite fyin an ben ^ietiften tabelte, bie reformatorifcb,en ©runb=

fä^e, benen er burcb,au§ treu bleiben Woßte, ju bereitem mit früb, aufgenommenen ettnfctjen

Slnfc^auungen, bie in ifyrer Weiteren ^onfequenj gerabe bie Reformation IjerauSgeforbert

Ratten, ©a^ „©timmung unb gärbung feines Urteils" ber römifcfjen 5?ircf;e gegenüber 40

anberS geworben, giebt 2öb,e ju (bgl. aucb, bie Borrebe pm aJlarttjrologium bom jgafyre

1868), bieS fc^Io^ aber nic^t au§, ba| er auf baS ©cb,ärffte gegen baS neue ®ogma ficfj

auSfbratfj. 2eiber b,at nun aber 2öb,e in feinem ©utadjiten in ©acb,en ber Slbenbrnab,!^

gemeinfc^aft (1863) ber reformierten Ätrc^e, bie ber lutfyerifdjen bocf) unenblicb, näfyer fteb,t

als bie römifcfje, gleite Bißigfeit nic^t jufommen laffen; er b,at bie fe§r ungerechten 45

Urteile 2utb,erS in bem fleinen BefenntniS bom b,l. Abenbrna^l fyier ficb, angeeignet unb

lit. 3, 10 olme Weiteres auf Reformierte unb Unierte angeWenbet. ©leicb.Wob,! b,at er

aucb^ in biefer ©djrift feiner früheren Anficht über Slbenbmab^lSgemeinfcljaft im ©runbe

bie ©bi^e abgebrochen unb ift im einzelnen, Wie tfyatfäcpcb, borliegt, nocb, ju Weiteren

Sbn^effionen fortgegangen. @r bat in ber ©cb,Weij mit Reformierten brüberlicb, berfebrt, 50

Wie folclje aucb, öfter längere ^eit in ReuenbettelSau ftd) aufhielten unb nad)f>er offen

erflärt, er Würbe jebem gläubigen reformierten Pfarrer feine Äanjel einräumen.

^n einer ber fünften ©teßen in bem Bucf;e bon ber ^ircb^e l;at 2öbe gefagt: „@S

ift aßeS iu hoffen, Wenn baS 2öort unb bie 2el>re Walten. SDarum bor aßem umS 2ßort

lafet uns beten. Berfaffung, Drbnung, 2iturgie unb £ucfyt fönnen mangeln unb bennocb, es

Saufenbe feiig Werben, Wenn nur baS Söort ba ift. 3lm2öorte UegtS gar. 2ötr fönnen

eS md&t entbehren." ©eWi^ ift 2öbe biefem ©runbfa^ fbäter rticr)t mebr ganj treu ge=

blieben. $ircf;lici)e Drganifation War feine ©tärfe, er b,at fie aber aucb, oft in etnfetttger

2öeife geltenb gemacht. @r b,at auf bie Berfaffung oft mebr in reformierter als lutye*

rifcb,er SBeife Rac^brucl gelegt, fd)on in ber Petition an bie ©eneralftynobe bom ^ab^re eo
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1849 gefcf/ab, festeres. 2lucb, leugnen läjst ftdj mdpr, bafs Söfye im 3SergIet(^ mit bem
©nabenmittel beS SöorteS, baS er in bem bei aller ©infad^^eit großartigen, bon tief ge=

funben feelforgerlidjen 9Jia£imen jeugenben Straftat : „23on bem göttlichen Söorte, als bem

Sichte, baS gum ^rieben fü^rt (1837)", ber aucb, ins gran^öfi^c überfe|t mürbe, jo un=

5 toergletd^Itd^ mürbigte, fbäter baS ©aframent faft über ©ebüfyr erb,ob. ©aS ©aframent

beS 2lltarS friert bismeilen alles ju fein. ,,©aS ©aframent bilbet, baS ©aframent erhält,

baS ©aframent förbert unb boEenbet bie ©emeinbe, menn eS erfaßt, bargelegt, gereift

unb gebraust mirb, rote eS fein foE."

@ine gang fixere, in fid) gesoffene, ftetige fircpcr^fyeologifdje ©runbanftfjauung

10 r)atte Söfye ntd^t. 6r mar nie befriebigt, er wollte immer beffern, änbern unb ergangen,

tiefer ©runb^ug ^atte etmaS @t)rroürbtgeä unb ©rofjartigeS, mar aber bod) audj 93eran=

laffung ju manchem 2lbgleiien bom richtigen ^ßfabe, um fo mein-

, al§ Söt)e geneigt mar, baS

momentan für toar)r ©efyaltene als bon feinem SebenSberuf ib,m gemiefen anjufefyen unb

jum ©tfjiboletb, aucr) für anbere gu machen. 33or aEem möchten mir aber jeijt in biefer

15 ©igentümlidjfeit baS ©treben Sö^eä erfennen, ftd) ftetS aus jeber @nge ju öfumenifd)er

Söeite ju ergeben ; barauf jielt bod) auty fein Söort : „9öenn fünf Minuten bor meinem

S£obe ict) f)öre, bafj irgenbmo eine beffere $irclje entftefyt, als bie lutr/erifcfye, betreibe id)

midp fterbenb nod) ber neuen ®ird)e, nod) fünf Minuten bor meinem SEobe." -Kur etnS

muffen mir ebenfo beftimmt beraubten, ein 2ftann bon biefer, in feiner Originalität mur=

20 jelnben ©eneigtfyeit, aud) ©egenfä|Iicr/eS in fid) ju bereinigen ober ju berfa)tebenen Reiten

jju bertreten, ein SDtann bon biefem ibealen glug b,ätte in einer beutfdjen ober amertfa*

nifdjen greifirdjie feine ©tätte nicfyt gefunben. £öt)e l/ätte febariert nur auf ftcb, felber

fielen fönnen ; bieS I)ätte aber für i|n unb anbere otme gmetfel flu$ feine befonberen

©efal/ren gehabt. 2lud) in bem Heinen Sö^efd^en Greife fbrad) man j. 33. jur $eit ber

25 Stofenmonate bon einem bror)enben 9ftffe. Söfe,e ift uns gerabe in ber nicfyt immer b,ar=

monifd) gearteten SSielgeftaltigfeit feiner Stiftung unb 2lnfd)auung, feines ©trebenS unb
SBtrfenS, fo eigentümltd) eS lauten mag, ein großer Slbologet beS SanbeSftrcfjentumS, beffen

©djmädlje, beffen ©tärfe aber aucb, eine gemiffe Söeite ift.

©ie Siebe jur SanbeSfircr/e fd)Iug bei £ör/e aud) immer ioieber überrafd^enb burd).

30 ®a§ 3ERcrIrDürbtgfte ift, bafe Sofie nod) mitten im brennenbften Kampfe fein trefflia)e§

Sud): „£>er ebangel. ©eiftlid)e" (I. 53b 1852, II. 93b 1858), fdjrieb, in beffen Sortoort

er fagt: ,,©er©tanbbunft, bon h)elcb,em au§ gefd^rieben tourbe, ift f;aubtfäd)licb, ber eitte§

SanbbfarrerS in ber SanbeSfird)e" ; Söb,e b,at t;ier tf;atfäd)Iid) gezeigt, ba^ eine ftrd)Iidfj>

ibeale S^id^tung fid) gar h)ob,t mit bem ©te^en auf bem realen Soben beg Sanbegfira)en=

35 tumi berträgt.

Übrigens toar ba§ aSert)äUntg Söb,eS jur £anbe§fircr)e feit ber ^rifiS im ^ab,re 1852
im ganzen ein frieblid)e§. Söb,e b,at jtoar bie grage ber atbenbmatjlSgemeinfd^aft nod)

breimal angeregt, im Qafjre 1853, 1857 unb 1861. ©ein auftreten im 3al)re 1857 roäE)=

renb ber burd) bie Siturgie unb anbere Slnorbnungen beranlafeten ©türme ioar uns
40 immer am toenigften berftänblid) ; Söb,e moHte bamalö unter Socferung beS ^5arocf)iaI=

berbanbeS alle mit ber SBetoegung unjufriebenen, ib,m gleicr/gefinnten Elemente burd) 2luf=

naljme in bie 2lbenbmab,fögemeinfd)aft f(rd)lid) organifieren ; eS toar eine 2lrt fird^Itc^er

©egenagitation jur 2lbtoel;r beS toiberfird)Iid^en StturgiefturmeS. ^n ber bamaligen @in=
gäbe an ba§ Dberlonfiftorium trat £bt)e fdjroffer unb gebieterifd)er auf aU je; er go'g fie

45 aber felbft toieber jurüd ; einer feiner efyrtoürbigen greunbe mar infolge jenes ©drittes
aus ber ©efetlfd)aft für innere StRiffion ausgetreten, ©inen weiteren ©rfolg Ratten biefe

neuen Serfudjie nidjt. ©er einzige lonflift bon SBebeutung in jener ^eriobe mar nid)t

ürd^Iid) geiftlia;er, fonbern ftrd)licfo, ftaatSgefe^Iid)er 5Ratur. Söf/e $atte fid) gemeigert, ein

©emeinbeglieb, baS megen böSlid)er SSerlaffung ber grau recfytslräftig gefd)ieben mar unb
so bie Erlaubnis jur SBieberbereb,elidmng erhalten ^atte, moju Söb,e felbft als SBorftanb ber

Slrmenbflege mitgemirft, ju trauen, aud) baS ©imifforiale, bamit ein anberer traue, auS=
pfteßen. @S !am auf biefe SBeife ju einer borübergel;enben ©uSbenfion bom 3lmte.
©ie altenmäfeige ©arftetlung biefeS ÄonfliftS finbet fid) in ^5roteftantiSmuS unb SSxty,
^afjrgang 1860, II, ©. 263 f. Söir urteilen b,ier nid)t über bie materielle ©eite ber

ösgrage; aud) nal)e greunbe Söi>eS, mie j. 33. Dr. äSeber, b,aben aber fein 3Serfab,ren for=
mett mforrelt gefunben, meinten aud), Söf>e f;ätte ob,ne ©emiffenSberle^ung menigftenS
baS ©tmifforiale auSfteüen fönnen. ©amalS mar eS baS lefcte Mci, ba| Sö^e bie 3luS=
trittsfrage ernftlid) ermog

; fie mürbe auf einer engeren tonferenj befbrod)en ; nur eine
©ttmme foE bafür gemefen fein; eine anbere aus ber SSJtitte ber ©ebaration mahnte

eo bnngenb ah. 5Rad) einiger .^ögerung übernahm Söb,e mit einer ©elbftberleugnung, bie
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ifyn efyrt, ba§ 2lmt toieber. Won geringerem Gelang mar bie Miffion Wegen 23ornafyme
einer föranfenölung ; ate bie ©act)e mit ber für bie §anblung berfaßten Siturgie öeröffent=

licf/t Werben mar, unterfagie ba§ Dberfonftftorium, gewiß mit Stecht, bie Weitere 33ornaf)mc.

$n Sachen ber Itinberbeidjte, einer befonberen ßtrdjenjucbjorbmmg, meiere 2öb, e ganj felbft*

ftänbig eingeführt fyatte, unb in fo manchem anberen ift ba3 Äircfyenregtment 2öf)e, tro$ 6

geäußerter Sebenfen, möglidjft entgegengefommen. SBenn mir bon ben Vorgängen in

ßircfjenlamifc abfegen, ift unS fein Konflift mit ber ©emeinbe befannt, too 2öfye beim
ßircfyenregiment nicfyt ©dm$ gefunben fyätte. @r felbft fcfjreibt 1836 an $ufcf)fe: „Sfteine

Oberen t)aben mieb, bisher gefcfyü|t." Sie brei $)efane, unter benen 2ör)e ftanb, ©lieber

be£ DberfonfiftoriumS unb ^onfiftoriumg, waren 2öt;e3 berfönltdje greunbe, bie immer, 10

wo e3 not tl)at, Wieber SSerftänbigung unb StuSgleicf) fyerbeijufüfyren fugten. Söenn
2öl)e einmal fagt: „@§ gehört gewiß aucf> gur 2öeigf;eit berjenigen, Welche im Regiment
ber $ird;e fr$en, ben ©eift ber greiWittigfeit nid)t in geffeln ju bannen, an benen er

fterben muß, fonbern ilm bielmefyr ju Wecfen unb it)m bie gur ©ntwicfelung feiner ®raft
notWenbige 2ßeitfcr)aft ju laffen, ju gewähren unb gu fdjü^en", fo t/at er bie3 felbft reicfyltcbjt 15

erfahren. (Sin einiger 33efud^> in ÜReuenbettelSau fonnte bie§ lehren. 63 bilbete mit feinen

2lnftalten eine ecclesiola in ecclesia im fünften ©inne öe§ 2öorte3. ©eine I)or)en

©aben unb 2etfiungen Würben ftets> auf ba§ SBereitWilltgfte anerfannt.

®oa; 2öf)e barf nicfjt nao) biefem ober jenem, fonbern muß nacr) feiner gangen $er=
fönlicbjeit beurteilt Werben. 2113 foldje War er eine ©röße in ©otte§ Steter;. £)erfelbe 20

9Jiann, ber fo gewaltig unb oft aueb, einfeitig für ©laube unb 2eb,re eiferte, War jugleicb,

bon mächtig fcfyöbfertfcfyer $raft auf bem ©ebiete barmherziger Siebe. Stuf bie $a|re be§

©tretteS folgte unmittelbar, Wie ein berföljmenber 2lbfcbjuß, bie ^ßeriobe eine? großartigen

©d;affen§ auf biefem ©ebiete.

Übrigens War Söfye fdjon bom $ar)re 1840 an in legerer Stiebjung tr)ätig geWefen 25

unb gWar für ^eranbilbung »on geiftlidjen 2lrbeit3fräften unter ben in Sforbamerifa ein*

geWanberten ©eutfcfjen. @r grünbete burefe, Sereinigung mit ben auögeWanberten fäcbjifcfyen

£utb,eranern bie SJtiffourtfrmobe, bie fränJifcfyen Kolonien in SJlid^tgan unb fbäter bie QoWa=
fttnobe. $Wei fet/öne 3Jiifftongl)äufer fielen je|t in 9ceuenbettels>au, in Wellen fünftige

©iener ber lut^erifd^ert ^ird^e unter ben ®eutfct)en ÜHorbamerifaS unb 2Iuftraliem§ f>eran= 30

gebilbet Werben, ^m $at;re 1849 rief Sö^e bie ©efetlfcfyaft für innere 9Jciffion im ©inne
ber lutb,erifcb,en ^ircfje ins» Seben, Welche unter il)ren toter 2lrbett§freifen ganj befonberg

bem angegebenen $Wecfe bienen Witt. 3m Sa^re l853 / ^ur3 nad>bem §arleß eingetreten,

Würbe nun aber ein33erein für Weibliche ©iafonie gegrünbet, Welcher übertäubt „SrWecfung
unb Sitbung be§ ©inne§ für ben S)ienft ber leibenben ^Hlenfctjb, eit in ber lutb, erifcb,en 35

Sebölferung 33abern§, namentlid^ in bem Weiblichen SLeile berfelben", fieb, gum 3iele fe^te.

2)iefer herein ift ber ^utterboben, au§ Welkem bie ®iafoniffen= unb bie anberen 2tn=

ftalten hervorgingen, mit Weidjen 9?euenbettel§au bebeeft ift. 2lm 15. Dftober 1854
Würbe ba§ SDiafoniffenb,au$ eingeweiht; nun entwidelte fieb, aKe§ mit ftaunen^Werter

©cfjnetligfeit. „2luf nab^eju 140 SEagWerfen eigenen 33efi£e3 fteb,en jur Qtit (1880) 40

acb,tjeb,n ©ebäube, Welche bon ^afyr ju %afyv angeWacb,fen finb ; über breir/unbert ^ßerfonen

umfaßt bie 2lnftalt§gemeinbe unb au§ ber Duelle barmherzigen ©tenfteS, Welche 2öb,e b,ier

öffnete, finb bie Säcfjlein in aUe 2anbe b,inau^gefloffen, big ferne überg 9Keer. Um ba§

3Rutterf)au§ b,er, bureb, liebliche unb nu|reicb,e ©artenanlagen berbunben, ergeben fieb, bie

Öfcnomiegebäube, bie Slbbenb^äufer, bie ^ßfrünbe, ber fyerrlict; aufgeführte Setfal, baö 45

3tettung§b,au§, ba§ 9Jtänner= unb grauenfyoftntal, ba§ 5!JiagbaIenium, bie ^nbuftriefttjule,

ba§ geterabenbb,au§, baS Steftorat" (See! ©. 27). Qm ^ab,re 1865 Würbe in ©cb>ß
^olfingen bei Dettingen eine giliale ber ©iafoniffenanftalt in ^euenbettelSau, befteb^enb

in ber männlichen Abteilung ber 33Iobenanftalt, in einem SDiftriftSfyofbttal, in einem

9?ettunglb,au§ unb einer ^leinfinberbeWabjanftalt, gegrünbet. 2öb,e tjat fieb, über feine 50

@rfab,rungen bei ©rünbung aE biefer Slnftalten fo geäußert : „^cb, fann mid; nict)t rühmen,

ein 9lad;folger 21. §. grancfeS ober eines anberen etwa noef) größeren ©elbfammlerS für

baö SReitt^ ©otte§ ju fein. Qcr) Werbe Wob,l auöfagen bürfen unb muffen, baß meine

2Baffer im SSergleid; mit benen anberer ber füllen Quelle ©iloab, gleiten, aber in 3Bab,r=

l)eit, e§ ift mir boct; fo biet bureb, ©ott gelungen, baß icb, eS nicf)t jaulen noa) Wägen tann, 66

unb icf; bin boeb, aueb, eineg bon ben bielen Seifbielen, an benen ©ott beWiefen b,at, iva$

3efu Butter fagte: ®ie hungrigen füllt er mit ©ütern unb läffet bie Steigen leer, ^d;

bin ja fein Profus unb übertäubt fein ©elbmenfa), aber bie Unterftü|ung be^ großen

©otteä \)abi icf) bennoef) oft genug ju flauen befommen. ^ct) möchte jebermann auf bem

äöege ber SSarmb,erjigfeit bor 2eia)tfinn unb Übermut Warnen, aber auef; feinen jücf)tigcn, 60
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ber in feiner Siebesarbeit feine Hoffnung unb fein Vertrauen auf ben reichen ©ott $u

feiert toagt. @S lebt nocb, immer ber alte ©ott, ber bie hungrigen mit feinen ©ütern

füllt unb bie Steigen leer läfjr." Unter ben SDiafoniffenanftalten, bie gegentoärtig befielen,

toar bie bon Söfye gegrünbete bie 18., auf bie Qafyl ber ©cfytoeftem tyin angefefyen, nimmt
5 fie bie britte ober bterte ©tette ein, »gl. 33b IV ©. 610 ff.

2lbgefe^en bon bem reiben ©egen, ber bon biefen ©djöbfungen ausging unb nocb,

ausgebt, toaren fie infofem für Söfye bon ber größten Sebeutung, als burdj biefelben feine

fircbjicfyen gbeale eine annäfyembe aSertoirt'Iicfyung fanben unb fein fcfyaffenber ©etft in

ifynen übertäubt gur Sftu^e lam. Sie güKe feiner ©aben lieft er inmitten biefer 2ln=

10 ftalten ungehemmt auSftromen ; namentlich erblühte aucb, ein gotteSbienftlicfyeS Seben in

einzigartiger ©cfyönfyeit unb Sieblidjfeit.

©brechen mir nocb, »on ber ^erfönlicb,feit SöI)eS im engeren ©inne, fo toar baS @igen=

tümlicb,e an il)m ber innige 33unb eines fpe^iftfct; religiöfen SebenStfybuS mit einer genialen

9Jaturanlage ; bie $et>rfeite babon, bafs Söfye ungeachtet feiner aufterorbentlidjien Begabung
iB Weniger als anbere burcb, bie ©cfyute ber Steflerjon unb ber tbeologifdjen 33ermittelung

fyinburcfygegangen mar, gab fid) in ber ungebrochenen $raft, ber frifc|en Urfbrünglicfyfeit,

ber Siefe unb güUe funb, in ber bie djriftlicfje Sßa^r^eit fcfyon in bem Jüngling ftcb.

Riegelte unb au§ it;m oft übertoältigenb entgegentrat
;
jene Begabung berlieb, jugleicb, bem,

toaS er fagte, ben©tembel beS Originalen unb beS in ber §orm 33oIIenbeten. Söfye eignete

20 eine ungetoölmlicfye SUfac^t ber ©bracfye ; eine eigentümliche £>ofyeit, ein ebleS $atl)oS, ein

boettfcfyer £>aucb. toar über baS, toaS er fcfjrieb, auSgegoffen. 23ilmar fagte, feit ©oetfye

fyahe niemanb mefyr ein fo fcfjöneS SDeutfcb, gefcfyrieben, toie Söfye. 2öie fc^ört, toie erl)ebenb

finb bocb, bie Briefe, bie er fcfjon als junger 33ifar fcfyrieb ! Unb toelcb, eine 23lumen=

lefe reicher unb reifer djriftlicfyer unb baftoraler (Erfahrung bieten fie in öfters gerabeju

25 flaffifcfyer gorm ! ©ünbe unb ©nabe, Rechtfertigung unb Heiligung in ed)t ebangelifcfjem

33unbe finb bie Slngelbunfte, um toelcf)e bon Slnfang alles bei i^m ftcb, betoegte; ergrei=

fenb ift babei ein tief elegifcfyer ßug fcfyon in früher 3u9enD ' ^e ©efynfudjt nacb, bem
etoigen Seben, bie lebenbigfte 23ejieljmng aucb, beS (Einzelnen unb kleinen auf ben fyöcbjten

SebenSätoecf, baS unbebingte ©icfjftetten in baS £icf)t ber ©toigfeit.

30 ©rofi ift Söfye als 'jßrebiger, er jäfylt ju ben größten beS ^afyrlmnbertS. @S tritt auS
feinen ^rebigten ebenfo bie unmittelbar quellenbe $raft einer tief in ©otteS Söort ein=

getauften originalen ^erfönlicfyfeit, als bialeftifcfye Slbrunbung, erhabener ©cfytoung unb
liturgifcb.e $eier entgegen. Mit SRed^t I)at $afyniS in ifym im ©egenfa| $u S. §armS,
ber bortoiegenb SBitte toar, mefyr burcb, bie ©nabe berflärte 9?atur gefunben. @§ toar

35 betounbernStoürbig unb ift audj bon ^a^niS anerfannt, toie au§ biefer geiftlid^en 9iatur=

fülle, aucb, too bie ^rcbigt ©ad^e beS Moments toar, ber ©trom ber Stebe fiel) oft frtyftatl=

b,eE im ficb,erften Seite ergofe. ®. bon Räumer fanb in feinen $rebigten um be§ flaren

bialeftifcfyen gluffeS toiaen eine tfmlidpeit mit ©c^Ieiermac^erS ^rebigttoeife. Urtoücb,fige

Uraft, blüb,enbe $b,antafie, brob^etifcfjen SebenSernft atmen feine erften b,omi!etifcb,en @rjeug=

4oniffe: ©ieben «ßrebigten (1836) unb «ßrebigten über baS 3Saterunfer (1837). ®aS3Soaen=
betfte bietet er in feiner ©bangelienboftiHe (1848, bereits in bierter 2tufl. erfcb,ienen)

:

tiefe Serfenfung in ben Stejt, abgeüärte, ebenmäßige gorm, blaftifcb,e ©cb.ön^eit, teiltoeife,

namentlich in ben geftbrebigten ein liturgifcHtymnifcb.er 2:on getanen fie aus. £iefge£>enbe

©cbriftauSlegung, großen ^eic^tum ber 2lntoenbung bietet bie @biftelboftiae (1858). 33or=

45 trepcb, finb auc^ bie „fieben Vorträge über bie 3Borte Qefu am Äreuje" (1859, 1868 in

2. Stuflage).

©rofj ift Söb, e ferner als Siturg ; man fyat mit 9tedjt bon einer liturgifcb,en 9flajeftät ge=

fbroeb^en, bie ilnn eigne ; er toar ein Mann beS ©ebets unb DbferS: „er toar eine briefterliö^e

©eele, er {onnte auf ber Äanjel unb auf bem 2lltar mcfyt toalten, ob^ne bafe fein Dbem
so auSftrömte toie eine flamme ; baS toar feine Manier, feine angenommene 2lrt bei il>m,

eS toar bie flamme ber ©eele, bie fiefy ©ott obferte im älmte", fagt 3esfd?toi| f$ön unb
toa^r. Sobe fyatk auf ltturgifrf>em ©ebiete auc^ bie auSgebreitetfte ©ele^rfamfeit

;
feine

Slgenbe für d&rijlltd&e ©emeinben (1848 in 1. Sluflage, 1853 unb 1859 in jtoeiter feb,r

ertoetterter Auflage erfcb,ienen) rul)t too^l auf grünbli4»eren ©tubien, als irgenb eine

55 anbere beS ^aljrbunberts
; fie tourbe in baS §ottentotifc^e für ©emeinben am lab über=

feto. 5Rtemanb toar für bie Siturgie fo begeiftert als er : „icb. toei^ nichts §öb,ereS,
nta)ts ©d^öiiereS ju nennen, als bie ©otteSbienfte meines ßbnftuS; ba toerben alle fünfte
beS Menfa)en einig jur Anbetung, ba berllärt fief; ityr 2lngeficb.t, ba toirb neu ityre ©eftalt
unb ©ttmme, ba geben fie ©ott bie @b,re bie ^eilige Siturgie in ber ^ird?e

eo übertrifft aCe 5ßoefie ber 3BeIt" (©biftelboftiKe I, ©. 134). Sö^»e ift für toeite Greife ein
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2Becfer unb 2BieberI)erfteßer liturgifct/en ©inneä unb liturgifcfyer Drbnung geworben, SDen

unmittelbar bralttfcfyen Söert ber £iturgie überfcfyä$te er übrigens nicfyt unb einer ge[e^Iid^en

Söeife ifyrer Einführung unb it)re3 ©ebrauct/S mar er abfyolb.

2lm größten War £öl>e olme gWeifel als ©eelforger; gerabe nacb, biefer ©eite mufj
man it/m eine cr)artSmatifcl)e Begabung nacfynßmten. Er fyatte bon$auS auS eine feltene 6

9KacbJ über bie ©emüter; nodb, in jüngeren ^afyren äußerte er WobJ, bafj er bor biefer

gftadjt bisweilen felbft fid) fünfte, ^n feelforgerlict)em Umgang mar biefe ©eWalt fetner

Sßerfönlicfyfeit übrigens mit bäterlid)er SUiilbe, mit ber ®abe, auf bie ^nbtijtbualttät unb
baS befonfcerfte SebürfniS einzugeben, gebart. 2öie biele finb in ber langen ^eit feiner

2öirlfamleit in ÜJieuenbettelSau mit ben berfcfyiebenften 2lnliegen bort ein= unb auS= 10

gegangen unb fyaben 93erul)igung unb griebe ftdj geholt! SOiit einer 2lrt fouberäner

JJlacfyttooIIfommenlpt trat £öf)e bisweilen fcfytoerftem Jammer ber Erbe unb aua) ben

bunfelften 9?a$tfeiten beS menfcfylicfyen £ebenS entgegen. 3n bw $ribatbeid)te, bie er mit

grofjer 2öeiSr/eit b,anbb,abte, fyat er für biele eine reiche Duelle feelforgerlidjjer Beratung

unb SEröftung geöffnet. Unermübltd) mar er an $ranren= unb ©terbebetten ; er felbft 15

fagt, bafj er fyier bie feligften ©tunben beriebt Ijabe. SDie 9Jtacr;t beS ©ebets unb ber

gürbttte burften er unb anbere babei reidjilicbjt erfahren.

£öt)e mar aueb, einer ber bebeutenbften fircfylicfyen ©cfyriftfteßer beS ^ab,r^unbertg. Jycr)

5äb,le bei 60 größere unb Heinere ©cfyriften beSfelben. ©ie finb auS ben Erfahrungen

be§ geiftlicfyen SlmteS fyerborgeWacfyfen, bienen braltifcb,en SBebürfniffen unb finb babei faft 20

immer bem einem größeren fircr)ticlj=ibealen §intergrunb getragen. 2tufjer ben bereite ge=

nannten führen mir baS §auS=, ©d£)ul= unb ^ircfyenbucr) für ©Triften lutfyerifcfyen 33efennt=

niffeS in brei Steilen an, in Weld)e§ 2öb,e unter anberem feine fefyr gefunben fatecfyetifcfyen

©runbfätse niebergelegt b,at unb Don bem er felbft fagt: „SDaS §auSbucr) ift bie grudjt

meinet £ebenS unb 2BebenS im 2lmte ; id) b,abe nidjtS beffereS nad^julaffen." ^m ^ab,re 25

1847 erfebenen feine Erinnerungen auS ber 9teformation§gefd?i(^te bon granlen, auf

©runb bereu 2. Don 9tonle fagte, £öl)e getge 23eruf jum §iftoriler. gtoei befonberS

fdjbne, anregenbe unb finnige ©Triften finb bie Don ber SBarmr/er^gMt unb bon ber Wetb=

liefen Einfalt. 2luf$erbem rühren bon tfym eine 9J?enge kleinerer liturgifdjer ©Triften,

©ebetbücfyer, unter biefen bie meit Verbreiteten „©amenlörner", unb SEraftate fyer. SDer 30

erfte unter biefen mar : SDina ober miber bie ^ugenbluft. 9Jian barf nur biefen einen

SEraftat mit feinem erfcr)ütternben Ernft, feinem Eingreifen in bie tfyatfäcbiidjen 23erb,ält=

niffe unb feinem gleicr)wofyl bon allem llneblen fernen SEon lefen, um jtc§ babon ju

überzeugen, ba^ £ol)e aud^ auf biefem ©ebiete UngemD^nlid^eS leiftete.

©ro^ mar enblicb, fiöljel fd)bbferifd^e§ unb organifatorifd^eö SEalent ; biefe ©aben 35

liegen ja flar bor aller Slugen. ©rofee unb immer neue Hongebtionen begegneten fid^ in

ib,m mit einem bemunbern§mürbigen Überblidf über ba§ ©anje unb ber gürforge für ba§

Einzelne unb aud? Meine. SSon aßen ©eiten tou^te er ju lernen unb aufzunehmen. 2tl3

er im §otel be ®ieu in £^on meilte, erhielt er Einbrüche, bie ju frönen 3laä)--

fdpobfungen in 3Reuenbettel§au führten, Religion unb ^unft b,atten in ilp einen feltenen 40

b,armonifd)en Sunb gefd^loffen. ©ein au^erorb entließ er ©d^onb,eit§finn lieb, bem, ma§ er

fö^uf, fteti bie eble gorm, meldte aueb, ferner ©teb^enbe an^og unb mit Setounberung

erfüllte.

9Hit boßem ©runb rennet ^ab,ni§ 2fye ju ben grofjen Männern im 9teid)e ©otte§

(SDer innere ©ang beS beutfd)en ^ßroteftantigmu§, II, ©. 231). £öfye mar eine Iird3lid)e 45

^erfönlicbjeü im großen ©til; ba§ mufc man anerlennen, menn man in bieten fingen

aud^ feine Slnfd^auung unb Stiftung nid)t teilt. Ein flecfen= unb irrtumlofer ^eiliger

war £öl)e nid^t unb Wüßte er felbft nid)t fein. ©tet§ War eS un§ aber merfwürbig, bafj

ju einer 3eit, ba £ol)e in ber ^3otemil gegen ba3 33eftef)enbe aßjufeb,r aufging, ber 2b>
•Iutffd^e 2lnjeiger über t&n fict, äußerte: „Unter bem garten ^ßanjer Iutb,erifd)er Dr^oboEie 60

fd^lägt bem 2ttanne ein boßeg d)riftlicb,e§ unb aboftolifdjeS ^er?." ®ie getftige Sebeutung

£öfye§ lünbete fid? aueb. in feiner äußeren Erfcb.einung an. ©ie mächtige Silbung feinet

§aubte§, bie auf feinen Reifen Woljl aud) $remben auffaßen lonnte, bie b^Db^e ©tirn, ber

9Jhmb mit bem 2lu<§brude großer Seftimmtlieit, bie gewaltige ©timme in ben STagen

feiner ßraft — aßeg War ungewöbnlicb.. ©ein großes 2lnge War bon lia)ter Släue unb 55

!onnte fel)r berfebieben bliefen, feb,r milb, aber aud) burd)bob,renb. Sluf ben eblen ^ügen

feinet 2lntli|e§ lag ein tiefer 'triebe, ber oft jum §eimWeb, nacb. einer anberen Sßclt fieb

berllärte. ^n großer ©elbftberleugnung unb Slufobferung biente Sö^e bem §errn unb

feiner Äirdt)e. ©ein Vermögen fyat er im SDtenft be§ 9?eta)eS ©otteS geobfert. SDie

©ummen, bie er mit feinen litterarifd^en arbeiten berbiente, gingen benfelben 2Bcg. SDie 60
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treue obferboüe, bis in ©mgelnfte ftcb, erftrecfenbe Eingebung an bie eigene ©emeinbe

ftanb gerabe im umgefeljrten 23erfyältniffe p ber Abneigung gegen bie SanbeSftrdje, bte

ifyn manchmal übermannen Wollte. £>er greuben ber @rbe blühten ifym Wenige. Söfye

War überaus glüälicb, berl)eiratet mit Helene 2tnbreä §ebenftreit aus granffurt a. 3JJ.

5 ®iefe geiftlkb, tief gemeinte @b,e Würbe burcb, ben frühen S£ob ber ©attin gelöft. Sötye

Würbe fyierburcb, eine unfäglicb, tiefe Söunbe gefcfylagen ; er b,at feiner ©attin in bem

„SebenSlauf einer ^eiligen 9Jcagb ©otteS auS bem ^farrftanbe" ein fyerrlidjeS ®en!mal

gefegt, ^m %cfyxz 1857 fdjrieb £öb,e : ,,©eit 14 $abjen ift mir mein persönlicher ©ang
ein trüber, mein irbifdjeS Geben eine abgebrochene ©äule; aber meine §älfte ift in ber

10 #errlia)feit beS §errn unb mir ift auf meinen Kummer bie ©onne beS SebenS fyöfyer ge=

ftiegen unb Sicfyt unb Margit ift mir in manches ©ebiet gefallen, baS mir bormalS

näcjjtlicb, tt>ar." ©eine an ficb, ftarfe ©efunbfyeit Würbe berfyältmSmäfjig früfye gebrochen;

bei bem ÜKangel aller ©rfyolung, an ben er lange ,3^ fi$ gewöhnt blatte, ben Dielen

SRacfytWacfyen, barf bieg nidjt Wunbemefymen. ©cfyon in Äirc^enlami| fcfyrteb er: „$cb, bin

15 bon früb, ÜJlorgen big jWölf ober ein Ubj in ber ÜRadjt befdjäfttgt, barum fann iä) ba=

3Wifd)en aucb, etwas ftubieren." ©bäter ftiegen feine 2lmtSlaften bei ber Bereinigung beS

Pfarramts mit bem 9Mtorat über fämtlidge 2tnftaltert bon ^afyr ju Safyr, oft ins $mmenfe.

©djon feit ^Beginn ber fecb^tger $al>re überfielen ifyn förberlicfye ©cfyWacfyI)eiten ; Weiterhin

Würbe er mehrmals bon ©cfylaganfäßen fyeimgefucfyt ; bie legten ^ab,re Waren fe^r ferner.

20 2lm 2. Januar 1872 entfcbjief er im grieben. 2lm 5. Januar Würbe er unter einem

enblofen guge jur @rbe beftattet ; ÜJtänner ber Söiffenfcfyaft, geiftlicb, e unb Weltltcb, e 2öürben=

träger erzeigten ifym bie le|te ®b,re. $ebeS freie äöort am ©rabe fyatte Söfye fic^> auS=

brücflicb berbeten. @S fanb nur eine liturgifcfye Begräbnisfeier ftatt.

Dr. 2lboIf <5tftf)Utt f (#au<f).

25 Soctl, geft. 1776. — $ac. 23rucfer, Pinacotheca scriptorum nostra aetate literis illu-

strium, Decas VIII., Augustae Vindelicorum 1750; 3°f- S&r. ©trobtmann, Sa§ neue ge»

lehrte Europa, II. 21., SBolfenbüttet 1753, ©. 520-570; X. 2t 1756, ©. 428-439; 3. W.

2riniu§, gret)benfer=2e;rifon, Set^gig unb 33ernburg 1759, ©.545—575; (3- SS. 33. b. |>fim=

tnen), S3etiträge ju ber juriftifdjen Sitteratur in ben preufjifcljen (Staaten, fünfte Sammlung,
30 33erlin 1780, ©. 257—286 (@. 270 ff. 33riefe 2oen§ au§ SJBefel unb Singen in ben Satiren

1761—1764) ; 3. ®. Teufel, Sejifon ber bom 3af)re 1750—1800 üevftDrbenen teutfcrjen

@«ftriftftetter, VIII. 93b, Seidig 1808, <B. 324-329; g. 9«. Sapöenberg, Reliquien ber

gräufein ©ufanna ^at^arina non SHettenberg, Hamburg 1849, ©. 190 f.; ©. granf, ©e=

Wichte ber proteftantifdjen Sfteologie, II. %l, Seipsig 1865, ©. 337; ©. §et)ben, gofcann

35 äJJialael «on Soen, ©oet^eö ©ro|o^ehn : 9lrcf)b für granffurtS ©efditcftte unb Äunft. %. gr-

ill. 33b, granffurt a. SSI. 1865, ©. 534-562; (Sioet^e, Sichtung unb 9Sat)rt)ett, I, 2. 33b,

©.§ 3Berfe, t)erau§g. öon ©. üon Soeber, XX. ZI ©. 69
f. 285 ff.; SB. ©trtcfer, 3. SK. D.S.:

SIb93 19. 93b,ßei^ig 1884, ©. 86 f.

3>oI)ann fflxtyad bon Soen, beutfcf)er ©beimann, Staatsmann unb ©cgriftfteller be§

40 18. ^ab,rb,unbert§, t^eologifa) intereffant al§ r)erborragenber Vertreter ber ^been ber reli=

giöfen ©ulbung unb ürc^enbolitifcgen Union im geüalter griebric^g beS ©rojjen, ift ge=

boren ben 21.©ejember 1694 ju granffurt a. 90?., ftammt aber aus einer nieberlänbtfcb,en

gamilie bon altem 3lbel; feine 5Rutter war eine geborene ^Saffabant. 3luf ben ©cb,ulen

ju gran!furt unb Sirftein (im ^fenburgifdjen) trefflieb, borgebilbet, begann er 1711
45 ju ^arburg ba§ ©tubium ber 9iecr/te, fiebelte aber fc|on 1712 nacr) §alle über, mo

Sfyriftian Xl)omafiuö unb ©unbling feine £el)rer toaren unb h)o er jugleicb, ©elegenb^eil

fanb, in ben freien Söiffenfdjaften unb fünften btelfeitig ficb, au^ubilben. 9iacb, furjer

Sefcfiäftigung am 3leicf)Sfammergeridjt inSBe^lar 1715/16 trat er längere Reifen an burcb,

©üb= unb -ftorbbeutfcfjlanb, bie 3tieberlanbe, ©cb,tt)eij, granfreict), Dberitalien jc., lief? ficb,,

60 nacb, 2lbleb,nung berfc^iebener Slnträge jur SlnfteHung im breu^ifd()en ober fäcb,fifcb,=bo!nifc^en

©taatsbienft, feit 1723 in granffurt nieber unb trat mit einer ©ct)tt>ägerin be§ ©tabt=

fcb,ultb,eifeen 5£ejtor, einer ©rof^tante ©oetb,eS (geb. Sinbb,eimer auS SBe|lar), in bie @b,e.

^m 33efi| eines großen Vermögens, einer reichen Sibliotb,e! unb S^unftfammlung, als biel=

feitig gebilbeter 2Belt= unb Staatsmann, als fruchtbarer unb freimütiger ©c^riftfteller,

55 £>id)ter unb @ffat)ift in beutfeb, er, frangöfifcb,er unb lateinifeb.er ©brache machte er in ber

litterartfcb,en 2BeIt mie in ber frankfurter ©efeUfcfyaft jiem!icb,eS Sluffeb^en, bilbete ben
9Jcittelbunft eines ^Iretct)en, bielfeittg angeregten unb anregenben Greifes unb „erlangte
baburdj einen tarnen, bafi er in bie berfdjiebenen Regungen unb fRicb,tungen, bie in©taat
unb J?ircb,e borfamen, einzugreifen ben Ttut blatte (©oetb,e)". 3ab,lreicb,e ©giften unb

60 2luffä|e juriftifcb,en, bolitifcb,en, gefcb,icb,tlicb,en, moralifcb.en, tb,eo!ogifcb,en ^n^ItS, bie er
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teils anonbm ober bfeubonfym, teils mit feinem tarnen Verausgab unb in benen er eine

ausgebreitete, wenn aueb, bilettantifcfye ©eleljrfamfeit, mSbefonbere aber eine feltene gorm=
getoanbtbeit, 3BeIt= unb 9Jcenfd;enfenntmS geigt, mürben gut aufgenommen, brauten ifym

biel Beifall unb Slnfe^en, unb erregten namentlich aucfy bie 2tufmerlfamfeit grtebricfiS beS

©rofjen unb feines ©rofjtanzlerS @occejt. tiefer fucfjte ib,n in breuftifclje SDienfte ju gießen, s

2öieberl>olte Slnerbietungen, inSbefonbere baS ifym 1747 angebotene ^räftbium beS 33er=

liner DberfonfiftoriumS, lehnte er ah. 2llS ifym bann aber fein im Igabje 1750 erfcf)ie=

neneS Bucb, „Sie einzige toafyre Religion" jc. (f. u.) unb bie baburdj beranlafjten Ieiben=

fd)aftli$en ©treitigfeiten ben 2tufentf;alt in granffurt berleibeten, entfdjlofj er ficb, jule^t

bocb, nocb, -im ^ab,re 1753, bie iljm bon griebricb, b. ©r. angebotene ©teile eines breufeU 10

fcfyen ©efyeimrateS unb Regierungebräfibenten ber ©raffcfwft Singen unb Neuenbürg an=

Zunehmen. Dbgleid) er fiel) bjer nicfyt fel)r befyagltcb, füllte unb toäfyrenb beS ftebenjäbrigen

Krieges biel ©<|tbereS burcbzumacfyen I)atte, blieb er bocb, bafelbft bis ju feinem ben 26.^"^
1776 nacb, längerer $ränflicf)fett unb zule|t faft bößiger ©rblinbung im 83. SebenSjafyre

erfolgten 'iEobe. iö

Bon feinen %at)treiben (im ganzen 37) ©Triften fyiftorifdjen, äftfyetifcfyen, litterar*

gefährlichen, bolitifcfyen, moralifdb/religiöfen $nt)altS (u. a. ©efammelte Heine ©Triften,

herausgegeben bon $. @. ©cfyneiber, $ranffurt unb Seidig 1749 ff., 4 Bbe
;

$rete ©e=
banfen zur Berbefferung ber menfcpct>en ©efeUfcfyaft, 4 Steile, granffurt 1746. 1747;
ber bibaftifcfye Vornan: ©er reblicfye 9Jcann am £>ofe, Überfettungen bon ©Triften gene= 20

lonS; ©nttourf einer ©taatSfunft ebenb. 1747, moralifcfye ©ebiebte jc. BerzeicfyniS ber

©Triften S.'S: ©trobtmann ebenb. ©. 538 ff., §mnmen ©. 263 ff.; Teufel ©. 325 ff.)

fommen fyier nur biejenigen in Betraft, in benen feine eigentümlichen religiöfen 2lnficb,ten

(bon einem „tfyeologifcfyen ©Aftern" fann faum bie Rebe fein) ficb, auSfbredjen. ©ein

©tanbbunlt ift im toefentlidjen berjenige ber (offenbar aus ber ©dt)ule beS %f)omaftuS 25

ftammenben) 3luf!lärung ober aufgeflärten Toleranz beS 18. ^ab^r^unbertS, nur bafj bei

Soen mit bem fonfefftoneßen ^nbifferentiSmuS ein toarmeS unb aufrichtiges fittlid)=reli=

giöfeS ^ntereffe ficb, berbinbet, auS bem feine jebenfaHS Wohlgemeinten, Wenn aueb, unbraf=

tifd&en SSorfdtjIäge zu einer alte cfjrifilicfyen $irdjen unb ©eften umfaffenben, burefy bie

©taatSomnibotenj |erbeijufüb,renben Union unb Reform fyerborgegangen finb. 30

Qn feiner zahlreichen unb Wertbotlen Btblbtl)ef, bon ber er 1733134 einen ftyfte=

matifcfyen Katalog herauszugeben begann (Bibliotheca Loeniana selecta), fucfyte er be=

fonberS aueb, biejenigen Büdjer zu fammeln, „bie bon ben 3 e 'ten *> er SSäter bis auf bie

fogenannte ^ircfyenberbefferung fyerauSgefommen finb unb bon bem Wahren ßfyriftentum

fyanbetn, olme ficb, mit Streitfragen unb 9Jtenf$enfa£ungen aufzuhalten". @S War feine 35

2lbfid)t, bie Richtung biefer SRänner fortjufe^en unb für bie ©ac^e ber ^ircb,enbereinigung

unb für ein meitb,erjigeS 6b,riftentum ju mirlen. ©ieS ift feb^on ber groed feiner erften

©cb,rift, bie er unter bem ^ßfeubontym ßfyriftian ©ottlob bon griebenb,eim Verausgab:

(Sbangeltfcfyer griebenStembel, nacb, Strt ber erften S&rcfye enttoorfen, gran!furt 1724, 8°.

(Sine gortfe^ung babon ift bie eine ftrdjlicb, e Union jtoifcb,en Sutb,eranern unb Reformierten 40

bejmetfenbe ©c^rift: §öc§ft bebenllicb,e Urfacben, roarum £utb,erifcb,e unb Reformierte in

$rieb unb @inigleit foÜen jufammenb,alten unb mit einanber einerlei ©otteSbienft

bflegen, 1727 jc. ©enfelben XlnionSgebanfen berfolgen bann weiter nocb, bie ©djrtften

:

Sebenfen bon ©ebaratiften unb Bereinigung ber Religionen, granlfurt 1737, 8°, unb

3Son Bereinigung ber Broteftanten, 1748. Unterbeffen b,atte er mit ben ©Triften genelonS 45

ficb, näfyer befcb.äftigt, bon beffen geiftlidjen ©Triften er 1737/43 eine beutle Über=

fe|ung Verausgab mit ©ebifation an ben ilurfürften bon 3Jiainj unb mit ber guten 216=

fic|t, aueb, auf beutfcb,e ^atb,olifen %u mirlen. Stucb, toar er feit 1737 mit bem ©rafen

^ingenborf befannt geworben, ber um jene £<:U in granffürt einen 5?reiS um ficb, fammelte.

Soen teilte bem ©rafen feine Sebenfen gegen feine Selben unb Unternehmungen juerft 50

bribatim fcb,riftlicb mit unb publizierte fie fobann in einer mit biel Seifall aufgenommenen,

in mieberbiolten Auflagen erfcb>nenen ©cb,rift unter bem Sitel: ®er bernünftige ©otteS=

bienft naefy ber leisten Seb,rart beS §eilanbeS jc, granlfurt 1738, 8°. @S Werben f)ier

fieben bem ©rafen borgelegte fragen nebft beffen auStoeicb,enben antworten mitgeteilt unb

baran ein !urjeS Sebenfen angetnübft bon ber @infalt beS ©laubenS in einem einzigen 55

©laubenSartüel : „eS rau| eine beutlia>, allgemeine unb aßgemetnberftänblicb,e religiöfe

©runbwab,rl)rit geben, unb biefe fann feine anbere fein, als ber — nicfyt Ijiftorifd^e, fon=

bern lebenbige — ©laube, ba^«f"^ ber Sbjift: baran ift feftjubalten mit 2IuSfcb. lufe aßer

menfcblic^en Meinungen, Sebrfäfce, SBörterfriege, ftjmbolifc^en Sucher, gelehrten Sfritif, anti=

quarifcb,en 2Biffenfcb,aft jc, benn alle biefe SDinge bienen nia)t jur Befferung je" Siefelbe eo
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UnionSibee Wieberljolt bann ein 2tuffa£ in be§ Serfafferg freien ©ebanfen gur Sefferung

ber menfcf;lid;en ©efetlfdjaft, SCett I, granffurt 1746: „£>te bon fid; felbft ficb, geigenbe

Sereinigung ber cfyriftlid;en Religion", Wäfyrenb in bent „©ntWurf einer ©taatsfunft, ein

Sanb mäa)ttg, reicb, unb glüdlia) gu machen, granffurt 1747", neben anberen „$rei=

5 Reiten" aud) bie „©eWiffen§freib,eit" empfohlen Wirb „jeboc^ foldjergeftalt, bafi ber (Staat

baburcb, nidjt in ©cfyaben unb ©efafyr gerate" ©inige Weitere t^eologtfdEje 2luffä|e ftefye in

ben ©efammelten Ileinen ©Triften, granffurt 1749/52, j. S. bon ber Geologie, bon

SaffionSoratorien, Dom (Sfyarafter eines (Stiften, Sorfcljlag gur äußerlichen 9Migion§ber=

einigung jc.

io ©ie §aubtfd;rift aber, bie bon SoenS tarnen am meiften befannt gemalt, tb,m aber

aud) bie §a^Iretc|>ften unb fyeftigften Angriffe gugegogen fyat, ift ba§ 1750 ju granffurt

in gtoei teilen mit einer ©ebifation an griebrtd; b. ©r. unb ben Sanbgrafen bon Reffen

erf<$ienene Söerf: „SD te einzige Wafyre Religion, allgemein in iljren ©runbfätjen,

bertoirret burcb, bie gänfereien ber ©djriftgelef;rten, ^erteilet in aUerfyanb ©eften, bereiniget

15 in Gfyrifto." @§ erlebte in furger geit brct Auflagen, Würbe ins gtangöfifdje überfe|t

(§of 1750), unb rief gafylreidje (gntgegnungen, aber aucb, einige Berteibtgungen unb Qu*

ftimmungen fyerbor (Serjeidjnig bei SriniuS a. a. D. ©. 558 ff.). 2öir geben eine furge

Analbfe be§ §aubttoer!e§. @§ verfällt in gWet heiler ber erfte ^anbelt bon ber einigen

Wahren Religion übertäubt unb bon ber Übereinftimmung il)rer ©runbWafyrfyeiten; ber

20 gWeite bon bem äußerlichen ^irdjenWefen unb ben Mitteln, baSfelbe nad; bem ©inne be<§

©bangelii §um heften ber menfdjlidjen ©efeEfcfyaft einzurichten, ©ie Waljtre Religion befielt

allein im ©lauben an ©ort burcfj ßb.riftum unb in einem biefem ©lauben gemäßen

frommen unb tugenbfyaften Söanbel nad; bem ewigen ©efe| ber Siebe, ©iefe ©runb=

Wabjfyeiten finb alle äftenfd/en fäfyig, gu berftefyen ; außer biefen fommen aßerbingS in ben

25 fyl. ©Triften, ben einzig Wahren unb boßgiltigen Urfunben ber cfyriftlicfyen Religion, biele

©inge bor, bie Weit über bie Segriffe unfereS SerftanbeS ge^en, Weit fie bie liefen ber

©ott^eit unb bie berborgenen SBege ber göttlichen §au§!)altung betreffen, ©iefe aber

!önnen ntdjt gu ben ©runbWab,rl)eiten geregnet Werben; bielmefyr ift nichts ber Religion

fcb,äblid;er, afe ba§ ärgerliche ©ejänf unferer ©eiftlicfyen über ©inge, bie fie bod) nidjt

30 berftefyen. Sllle 2eb,rbüd;er, ©laubengformeln, ©fymbole, ^onfeffionen, ^onforbien unb
tfyeologifdien ©bfteme gelten nicfyt Weiter, afö fie mit ben SBorten ber 1)1. ©d)rift reben

unb mit bem ©inne be§ ©bangelii übereinftimmen. ^m übrigen gehören fie unter bie

JJlenfctyenfafcungen, bie Weiter feine Wlafyt ^aben, bie ©eWiffen ber SRenfc^en gu binben.

%loä) biel Weniger ift e§ erlaubt, femanb barüber gu ber!e|ern unb ju berbammen. SDie

35 einfältigen Seb,ren beä §eilanbe§ finb jum ©lauben genug: foHte ia) in Segriffen unb

©c^lüflen mich, irren, fo !ann micl; biefer ^retum beö SBerftanbeS nid;t fcb;eiben bon ber

Siebe ©otteö ; benn ©ott ftel)t allein auf ba§ §erj, nicb,t auf Meinungen unb 2Biffen=

fc^aften ; er ift lein fo graufamer Xbrann, baß er feine ©efdjßtofe barüber ftrafe unb ber=

bamme, Wenn fie unrichtig ben!en unb falfdje ©c|lüffe machen. — %tnt ©runbWafyrfyeiten

40 ber Religion aber finb — Wie bie jWeite unb britte Betrachtung be§ erften SCeilS geigt —
ju aHen Reiten biefelben geWefen : in ifmen ftimmen geoffenbarte unb natürliche Religion

jufammen. 6b,riftu§ ftiftete feinen neuen ©lauben, fonbern ftellte nur bie einige, Waljre

unb unberänberte Religion nacf> ib,ren ewigen ©runbfä^en Wieber l;er. ©urcb, §oc|mut unb
unnü|e Seljrftreitigfeiten, überftrömenbeg deremonienWefen, blinben 3teligion§eifer ift aber

45 ba<3 6b,riftentum frü^e in Serfall gefommen, obgleich e§ gu allen Reiten einzelne Wa^re
Slnbeter ©ottel gegeben b,at, red;tjc§affene unb gotteäfürcfjttge Männer, bie ben ^rieben

unb bie SSaljr^eit liebten. Sluct) bie Reformatoren, obwohl fie auf ba§ Wab,re SSefen be§

6b,riftentum§ brangen, b,aben feine Bereinigung ju ftanbe gebraut, bielmeb,r finb ber

©eften unb Trennungen nocb, immer meb,r geworben. 2lber tro^ ber ßanffudjt ber ©e=
50 lehrten, tro| be§ unbarmherzigen ©eftengeifte§ befielt bocb, bie ^irclje Sljrifti überall ba,

Wo Wab,re ©laubige finb, bei benen Neigung jum ^rieben, @ifer ber Siebe, ^a Wir be=

merfen in unferen Reiten feinen geringen Sorjug gegen früher: bie finnlofen Äelermad^e^
reien b,aben ein @nbe, ober bod} tyre gefährliche 3Jiad;t berloren, man b,alt nicb,tg meb,r auf
Brebiger, bie bon nicf)t§ al§ üontroberfen reben, man lieft bergleid;en Sücfyer mit ©fei,

65 man jud)t ben Queßen ber 2öab,rb, eit ficb, Wieber gu nähern. 2IHe (Stiften finb alfo im
©runbe ib;re§ ©Iauben§ miteinanber einig, ber ßwiefbalt haftet nur an iljren berfd;iebenen

Biegungen unb Seb,rbegriffen. ®a aber biefe berfdjiebenen Auslegungen nicfyt gu ben
©runbwab,rb,eiten gehören, ba Übereinftimmung in ben Segriffen unmöglid), aber aud; gur
Sereinigung nid)t erforberlid), fo ift nid}t abpfeb,en, toetyalh man fid; nidjt im ©lauben

eo unb in ber Siebe in ber äußerlichen ^irdje bereinigen follte. Son ben ©eiftlid;en allein
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ift freiließ eine fold)e ®ird?enbereimgung nid^t gu fyoffen, btelmefyr i[t eS ©ad)e ber 9?egie=

rüng, ber nad) göttlichen unb bürgerlichen ©efe$en befteßten gürften unb Dbrigteiten, mit
ßu^ie^ung roeifer unb cfyriftlicfyer State, aueb, in 9totgion«fad)en ba! Söefentlicfye unb 9iot=

toenbige einjufe^en, ben öffentlichen ©otte!bienft einzurichten, ben grieben ju fyanbfyaben

unb bie ßänlereien ju Verbieten, — ja ofyne toeitere Umftänbe, auet) allenfalls obme ©in= 6

Billigung ber t^eologifc^en gafultäten, eine allgemeine $rieben!= unb SereinigungÜircfye

in i^ren Staaten unb Sembern einzuführen. 25er Unterfa)ieb unter ben Sroteftanten fjeißt

ja bereit! fobiel at! -ftictyt! : fie Verheiraten ftd) untereinanber, gel)en in eine 5!ircfye, unb
roenn ber einige Slrtifel Dorn 2lbenbmab,l nic£)t toäre, würbe biefe Sereinigung ber eban=

gelifcb,en $ird)e fid) bon felbft machen, ©rößer ift freiließ immer noeb, bie Sifferenj gtoifdjen io

Sßroteftanten unb £atI)olifen ; bennoeb, fyat Zlpftu! feinen ©amen aueb, in biefer lirdje,

ja e§ giebt befonber! in ^talten unb granfreieb, bortrefflicfye Seute, beren tiefe ©inficfyt

unb ©elebjfamfeit in göttlichen ©ingen aueb, Sroteftanten betounbem muffen. — Son
ber Sereinigung im äußerlichen £ircfyentoefen fyanbelt ber jtoeite %til. §ier toirb juerft

gegeigt, baß ein äußerlicher ©otteSbienft übertäubt nötig, unb baß ein folcfyer nidjt 15

gang oI)ne Zeremonien fein fann. 2lud) Zfyrtftu! b,at un! jroar bon allem ^toang
be! ceremonieHen ©otteSbienfte! befreit, aber Zeremonien übertäubt nidjt berboten;

aber aße! gel)t bei if>m auf ben lebenbigen SCembel ©otte!, ben intoenbigen 9Jtenfcfyen.

SBtH man bafyer äußere Zeremonien, fo bürfen fie gu leinen fallen Segriffen

2lnlaß geben, bürfen ben wahren innerlichen SDienft be§ ©eifte! nicfyt bernrirren. Sor 20

allem müßte baljer bie ^eilige ©djrift, bie Quelle unb IMunbe ber cfyriftlicfyen Sieligion,

in U)rem 2lnfefyen, ifyrem eckten &er.t unb richtigen 3tu!legung I)ergefteßt, bie fatecfyetifcfye

Seljrart toie in ber alten $ircb,e tbieber mefyr angetoanbt, bogmatifdje unb ÄontroberS=

brebigten befeitigt, bie jefyn ©ebote, ba! Saterunfer, ba! aboftolifcfye- ©Iauben!befenntm!

bei ber Untertbeifung gu ©runbe gelegt, ba§ Srebigttoefen berbeffert toerben ; bie Srebiger 25

foUen in geifilicfyen ©eminaren borgebilbet, bon ben ©emeinben gewählt, bon ben Ülteften

ober bem Äircfyenrat beftätigt toerben ic. SDie ©aframente finb Zeremonien unb nichts

toeiter; bie ^inbertaufe ift fbät entftanben unb f>at ju mannen SJtißbräucfyen 2lnlaß

gegeben, folle aber al! ©mtoeüjmng gum Zbjiftentum beibehalten, nur bon unbaffenben

guttaten gereinigt toerben. SDa! 2lbenbmabJ, über beffen ©ebraueb, immer nod) fo 30

biel gtoift unb ftanl, h)äre am beften big auf eine nähere Übereinkunft au! bem

öffentlichen ©otte!bienfte gu entfernen unb ber greifyett ber ©ingeinen ju überlaffen.

©infegnung ber ©l>en unb Sriefter, freitbillige Seilte, geft= unb geiertage, girmung unb

Dlung fönnen nacb. Umftänben beibehalten unb nad) bem §aubtjtoecfe be§ ©tauben^ unb

ber ©ottfeligfeit eingerichtet toerben. $n 2lnfef>ung be§ ^irdjenregimenteg mögen nid^t 35

bloß Sifd^öfe, ^ßrälaten unb anbere b,ob, e Vertreter be§ geiftltc^en ©tanbeg, fonbern fogar ber

^ßabft, fofern fie gur ©rb,altung ber 3"d)t unb ©bje be§ geiftlic^en ©tanbe§ bienen, in ib,ren

3Bürben belaffen ioerben, nur oI)ne ^tDanggmtttel unb toeltlicb^e Seljierrfclmng ber ©eift=

liefen. 2lucb bie ©Ijelofigfeit toenigften§ eine§ Teiles ber ©eiftlicfyen, unb folc^e Älöfter,

bie jum Seften ber Jlirc^e, gur ^usenbunterric^tung, 2lrmen= unb ^ranfenbflege, auefy gur 40

©elegenf)eit eine§ ftiHen, befct)aulid?en 2eben§ bienen, foßen beibehalten unb neuerriebtet

toerben, nur ob,ne lebenslängliche! ©elübbe jc. Sor aHem aber h)äre ^rieben, ©inigleit

unb cbjiftlidje Stolerang forgfältig ju unterhalten unb barauf ju feb^en, baß ba§ toa^re

SReic^) Z^rifti fortgebflanjt, erneuert unb feftgegrünbet toerbe. — ©0 mifdjen fid> in

biefem merlroürbigen, bamal! bielbefbrod^enen, nac^b, er faft bergeffenen Sucb^e aufflärerifd^e 45

©ebanfen mit fatb^olifcb.^iera^ifcljen, rationaliftifcb^e mit bietiftifeben gu bem frönen £raum=

bilbe einer einigen unb allgemeinen d>riftlid)en itircb^e, eine! „griebenötembel!, toorin bie

Zünften aller Nationen unb S?onfeffionen ib^re Sobgefänge, Sieber unb ©ebete in {»eiliger

3lnbad;t unb Siebe bereinigen foUen" 26agenmann f (Gurt 9JJir6t).

Söner
r 5lafbar, geft. 1546. — ©afp. 8bner§ SSrief6ucö, mitget. ü. D. Sub. ©nber§ so

in SSeiträge jur baöerifdjen Sird)engefii)ict)te, t)erau§geg. ö. Äolbe, 33b I— III, ©rlangen 1895

bi§ 1897; Philippi Melanthonis Epistolae in CR ed. ißretfdjneiber. Vol. V, ©. 162f., 182f. (

231, 238, 281, 334, 339, 347. Vol. VI, @. 24, 34 f.; £utt|er§ Sriefe gef. Don ®e SSettc,

4. Seit, @. 263
f.,

5. %., <B. 203, 206; fintier« SSriefwec^fcl, fjerauägeg. oon SurfJjarbt,

Seipjig 1866, <B. 330; 3o(ua Soner, Methodicae Dispositionen Erfurt 1586, 58orrebe; s^ib= 65

mann, Ordo eorum etc. 1592, 9Kanuffr. ber ftrd)enbibl. in §of ; berfetbe, Libellus continens

antiphona u. f. 10., §of 1605; berf., fö^ronit ber ©tabt §of, tjerauSgeg. B. K^r. TOeQer,

§of)ensoIIeriftfie gorfcb,ungen, II. Sa^rgang, »Mncben 1893, <B. 125 ff., 230, 237, 239, 242 ff.;

©eefenborf, Historia Lutheranismi, granff. unb ßei^ig 1692, I, 241, III, 186, 219, 221;

S)olb, ©rünblicfier Seric^t Oon bem alten guftonb nnb erfolgter SReformation ber Sirdjen in go



590 Simer

be§ f)I. 3Jeidj§ Stobt Sttörblingen, 5R5rbfingen 1738,6. 74 ff.; @. 3R. Sämiger, Ser Sircßen-

33ibliot£)ef ju Sßeuftobt a. b. Sltftf) sweitc Sinnige @. 3—14, britte Sinnige ©. 3—23, 5ßeu=

ftabt 1783 unb 1784; ©. SB. 9t. &tfenfä)er, ©elef)rte§ gürftentum 23aireut, V, 6.305—316,

Nürnberg 1803; SRotermunb (Stbelung), gortfe^ung p gödjerS eilig. ©elef)rten*2erko III,

5 1038 f., Selmenfiorft (Sremen) 1810; aBacfernagel, Sa§ beutfdje tirdjenlieb, Seidig 1864 ff.,

I, 386 ff., 392, 408 f., 421
f.

III, 618-643; berf., 33ibliograpt)ie gur ©efcfj. beS beutfcrjen

ffirßenliebS, granff. 1855, ©. 96, 449, 452; 2ßaöer, Sie ©tabt SRörblingen, Sftörblingen

1876, ©. 249 f.; SSert^eau in SIbS 33b 19, ©. 152 ff., Setpjtg 1884; S3ubbe, 5ßaul ©peratu§

al§ Sieberbtcfjter in gettfcfjr. f. praft. Srjeologte XIV (1892), 1—12; 3?id). ©cfjtnibt, Söner,

10 Seben unb ©Triften, SDlanuffr., ©igentum be§ firdjeninft. ©eminarä ju ©rlangen; Satr>erau,

2iturgifrf)e ©tubien ju Sutt)er§ £aiifbütf)letn üon 1523 in Sut£)arbt§ gfSB, Seidig 1889,

©. 467 ff.,
519—525; ©erjer, Sie 9?örblinger et». Sirctjenorbnungen be§ 16. Safjrt)., SKündjen

1896, ©. 23—38, 45 ff.; berf., Sie §ofer ©efangbüdjcr be§ 16. unb 17. %dt)ti). in Seiträge

jur baner. firä)engefcf,icr,te, pgb. u. Äolbe, 33b IV, ©. 63-94, 102—123, Erlangen 1898;

15 Softer unb 2llbred)t, Sie üftaumburger Äirdjen* unb ©djulorbnung öon S. 9?tc. Gebier ou§
bem Qa^re 1537 in 9?eue Mitteilungen be§ £r,üringtfd)=@ä<i)f. 33eretn§, 33b XIX, §eft 4,

§aHel898, mo^u ju »gl. TOredjt, ©in bisher unbeachtetes Sieb Sutl)er§, ££)©t<f?1898, 3.§eft,

unb bie 9lrttfel Don ©etjer unb Sllbrecfjt in ©tona 1898, §eft 3 unb 4, SRonatfdjrtft für

©otte§bienft unb firtfjl. Äunft 1898 ©. 57 ff., 81 ff., 139 ff. 5 220 ff., 333 ff.; SofjrS, Sie eöan*

20 gelifcfjen Sated)i§mu§üerfu(f)e öor SutfjerS ©ncfjiribion, Monum. Germ. Paedagog. 33b XXII,
©. 463—480, 33erlin 1901; §offmonn, Naumburg a. ©. im Qeitalter b. 9teformation, Seipj.

1901, ©. 134 unb 139; ©erjer, 2lu§ ber 3teformatton§gefd)icf)te 9iörblingen§, Färbungen
1901, @. 18-23.

$afbar Söner ift eine originelle unb üraftboße ^ßerfönlicbjeit ber Deformationen unb
25 ein bebeutenber Sieberbidjter. Über feine 3>uSertö bringt ©einiger (a. a. D. II, 4 ff.)

Dadjridjten, für bie er
\\<fy auf Urfunben ber Deuftabter ©uberintenbentur=Degiftratur be=

ruft. ©anacb, ift er 1493 in 3Jtaxtt ©rlbad) (Satjreut^er llnterlanb) al<§ Sürgerfofofyn

geboren. 3m Softer ^jeilsbronn borgebilbet befugte er, bom 2lbt D. ©ebalb Samberger
mit einem ©tibenbium bebaut, bie Hntüerfität Erfurt, in bereit SRatrifel fid) fein Warnt

30 (Caspar Lener de Margkerbach) unter ben solventes totum be§ ©.©. 1508 finbet

(Söeifcenborn, 2tften ber Erfurter Untberfität II, 1884, ©. 257). SDie fernere Erjäfylung

©^nijerö, bajj 2. jule^t ein$ar/r in Wittenberg ftubiert, unb burcb, ben SEob feines 2Bob>
tr/äter§ Samberger (9. ^uli 1518) genötigt, in bie§eimat jurücfjufe^ren, ben nad; 2lug^=

bürg reifenben £utr/er über ßulmbad; bi§ Nürnberg begleitet b,abe, läfjt fid? nid)t queüen=

35mäfig belegen, infonberfmt feb,lt 2.8 5Rame in ber Söittenberger 9Jiatrifet b t ef er geit.

2tu§ Dem Seinamen „ber ©d)üler", berS. bamatö beigelegt roar, barf man ?aum fd;Iie|en,

ba| er gerabe £utb,er§ ©d;üler muffte getoefen fein (©dm^er II, 5). ©agegen befielt

lein ©runb, feine nad; ©d;nijer 1520 erfolgte Stnfteßung cä$ ^farrbifariuS unb %tify>

meffer in 5Refjelbacfy, afö ber er ^ugletd; baö gifterjienferflofter 33ir!enfelb bei ^euftabt an
40 ber Slifd; ju i>aftorieren b,atte, ju bezweifeln. 2tud; bajj er b,ier bereits im ©inne ber

Söittenberger Deformation, roenn and) mit 33er)utfamfett, tb,ätig gemefen fei, inbem er SEaufe

unb 2lbenbmar/l beutfd; b^ielt unb beutfd;en ©efang einführte, ift jum minbeften fyinftcfytlicr;

be§ erften fünftes roob^I glaublid; ; benn bie beiben fonferbatiben Wadjaf)mungen be§ %au\=
büdjleing Sut^erö „Orbnung ber Saujf nad) h)ir^burgifd)er Dubriden bon roort ju lüort

45 berteutfd)t" unb „Drbnung ber %a\ift nad) Sambergifdjer Dubriden bon roort ju roort

berteutfcr/t" (nidjt bor 1523 berfafet) roerben mit großer Söa^rfcb.einlidjJett 2öner juge=

fa)riebcn ; ©dmi^er bezeugt au^brüdlid;, bafj ba§ juerft genannte toafyrfdjeinlid; aber jüngere

Formular mit Sönerg Damen in ber Deuftabter ®ircb,enbibüotb,el aufbetr*ab,rt rourbe (II, 7

;

bgl. namentlicb, ßaroerau a. a. D. ©. 467 ff. 2lbbrud be§ SLaufbüd;leing, bon bem fid)

50 etn ©jemblar, aber o^ne £öner§ Dame, aud) in ber Deuftabter Äir^enbtM. finbet, a. a. D.
©. 519—525). SRarfgraf griebrtd; bon Sranbenburg, SafttmrS unb ©eorgg jüngerer
Sruber, ©ombrobft in 2Bürjburg unb Bamberg, mar ber ^frünbeinfyaber ber Pfarrei «Reffet
bacb,. tiefer berfe^te 1524 feinen 33iiariu3 nad) §of, roo ber «ßrobft bie Pfarre ©t. 3flid;ael

innehatte, ©d^ni^er berietet (II, 8), bafe ben Slnlafe fjierju eine SSifitation be§ Äloftetg
55 Sötrtenfelb burd; ben 2lbt ^o^ann Sauterbacf, in ©brad; gegeben fyabe, ber auf Entfernung

bei ebangelifd; gefinnten SRannel gebrungen fyabt. 2lEein bei ber reformation§feinblicr,en
©efmnung be§ SDarfgrafen ^riebrid; (ÄolDe, 2lnbrea§ 2Ktb,amer, Erlangen 1895, ©. 66 u. 71)
tft md)t anäuneb,men, bafe biefer einen «ßriefter, ben er aU 2lnb,änger Sutfjerl erfannt, an
einen fo nötigen Soften beförbert b,ätte. Salb genug aßerbing§ fab, er, ju melier Partei

60 «oner gehörte. Unb nun, aU beffen reformatnrifd;e ©eftnnung au§ feinen «ßrebigten offen«
lunbtg geroorben toar, beeilte er fidt), ib,n bon ber SKi^aetelir^e in §of ju entfernen (bie
Xrabttton übertrug, roa§ griebrid; t^at, auf ben Samberger 33ifd;of (2Bibmanng S^ronii,
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©. 280), obmobj er fid) gerabe bamalS in bem unruhigen ^aljre 1525 als eine ©tü|e
ber Drbnung in ber burd; ben ßmidauer ^rob^eten ©tord; aufgeregten SBürgerjcfyaft be=

toäfyrte. ©inige 3eit prebigte Söner nod; in ber Klofterftrcfye ber granjiSfaner, unter benen

tä, mie faft allerorten, greunbe ber ebangelifd;en Sefyre gab, bann aber mufjte er „burd;

Etyrannei gelungen mtber SöiUen" §of toerlaftcn (SBrief an 2lb. 2öeifj in ßratföfyeim b. 5

14. Januar 1527 au§ 3Jcarft (Mbacfy. Efjeol. ©tubien au§ Söürttemberg 1883, ©.32).
@r manbte ftc^ nad; SBittenberg; bie üDlatrifel Dom ©.©. 1526 enthält feinen tarnen
(görftemann, Alb. Acad. Viteberg. 1841, ©. 128). ©ein Stufentfyalt in ber £eimat
9ftarft=@rlbad; Januar 1527 fcfyeint borübergefyenb gemefen ju fein. @r &atte mieber ein

Stmt erhalten unb jtoar in DelSnit}. SDafj er bort ntdjt nur einen gufludjtSort gefunben 10

Ijiat, tüte bie fraktionelle ©r^ä^Iung berietet, gef)t barauS fyerbor, bafc ifm bie DelSnitjer

fbäterfnn als il)ren „früheren ^rebiger" mieber begehrten (ßnberS a. a. D. 5Rr. 1). ®od;
mar biefe DelSniijer 2öir!fam!eit bon furger 2)auer. 9Jtit bem Eobe beS SRarfgrafen

ßaftmir (21. ©ebt. 1527) r;atte fid; bie lircfyenbolitifcfye Sage in ben 33ranbenburgifd)en

gürftentümem burcr)au§ geä'nbert. ÜJJiartgraf ©eorg ermöglichte um bie Söenbe ber %afyxe 15

1527 unb 1528 (©treitberger, Oratio inauguralis 1548 ©. 30: toto quadriennio
hanc ecelesiam gubernavit) auf bie Sitte ber £>öfer ©emeinbe Sönern bie StücKe^r

an bie 3Rtd;aelSfird;e in §of. £>ier entfaltete nun Söner, unterftü^t Don sJJirolau3 Sftebler

(f.
b. 21.), eine großartige ÜJBtrlfamreit, inbem er nicfyt nur auf allgemeine fird;Iid;e Wafc

regeln ©influfs erhielt (SßorfteKung megen ber Sefämbfung ber 2öiebertäufer, »gl. bon ber 20

Sitb,, (Erläuterung ber ÜRef.=§iftorie, ©cfymabad; 1733, ©. 231), fonbern bor allem in §of
felbft ben ebangelifdjen ©otteSbienft einführte (5. ©ebt. 1529 erfte beutfd)e 9Jleffe bei

©t. 9fttd>ael, Sßibmann a. a. D. ©. 237) unb feiner ©emeinbe eine ©otteSbienftorbnung,

ein ©efangbud; unD einen Kated;iSmuS gab. ®ie £ofer ©otteSbienftorbnung „ßanon ober

9tubrica aller $ird;en=Drbnung allste jum §of ju ©t. 3)iid)ael, angefangen im 29 %ai)xe 25

ber minberen $at)l burd; 50t. Gafbar Sölmer. ÜJlfcbt. in 4", bis in bie 9ieujett erhalten

(§elfred;t, Uiber bie §öfer ©cfmlbibltoifyef 1795 ff., ©. 47) aber je|t unauffinbbar, ift in

ib,ren ©runbjügen unb bieten (Sinaelfietten auS SöibmannS Ordo 1592 (eine ^ßrobe barauS

in Siona XXII, £>eft 12, 1897, bgl. audj SßibmannS Libellus continens antiph.

u.
f.

m. nebft Officia Missae, §of 1605) ju erfennen unb offenbar baS Sorbilb bon 30

ÜDieblerS S-caumburger ßircfyenorbnung 1537/38 gemefen. SönerS anbermärtS bezeugte

greube an Zeremonien (CR V, 347) unb Vorliebe für bie ©brauen (©eber, ®ie SQörbl.

e». ^ird^enorbnungen ©. 27), beögteidjien \>a§ Seftreben, »tele ©otteSbienfte einjuridpten

unb ^afualb^anblungen in bie ©otte-obienfte einjugliebern, treten Ijrier bereits beutlid; tjeroor.

@in Gfyarafterifttfum ift bie ©teEung beg Confiteor unb ber Slbfolution nad} bem %n-- 35

troitul, »tedeid^t in 2lnleb,nung an ®öberg 9)ieffe (©menb, ©ie et). beutfcb,en Steffen,

©öttingen 1896, ©. 163 f.). ©0 felbftftänbig mie in ber ©eftaltung ber ©otte§bienft=

orbnung ging S. bei ber Slbfaffung feinet ©e|angbucb,e§ »or. @r !ann hierin nur mit

Sutb,er berglicb,en Serben, inbem er feiner ©emeinbc eine alle Sebürfniffe berüdftc^tigenbe

©ammlung bon fremben unb eigenen Siebern barbot (»gl. namentlich, 23ubbe a. a. D.). 40

©$on 1527 baren ol)ne Nennung be§ 33erfaffer§ 26 Sönerfcfye Sieber im ®ruc! erfcb^ienen

unter bem Eitel ,,©an| netoe ger/ftlicfye teütfc^e §ömnu§ öni) ßefartg" u.
f.
m. 2lm @nbe

:

„Sobft ©utfne^t", bie mit einer einigen 2lu§nat)me aföbalb in Königsberg nacb,gebrucft

mürben (Selege
f.

bei Söadernagel a. a. D.) unb bon benen toieber 11 in bie Dftgaifcfye

Kircb,enorbnung 1530 aufgenommen tourben. ®afe ntcbt ^aul ©beratuS, fonbern Söner 45

beren SSerfaffer ift, fte^t feft (bgl. namentlich Subbe a. a. D.). 3e$t legte Söner, unter=

ftü|t burd) SRebler, eine offenbar giemlid; umfangreiche Sieberfammlung an, auö ber nod?

fbät (1561 burd; ©treitberger. ©er/er, ®ie §ofer ©efangbüd)er a.a.O. ©.70 ff.) einjelne

bisher ungebrucfte Sönerfcb^e Sieber beröffentlicfyt merben tonnten, fo bajj fid; bie 3a^l ber

bisher mit ©id;erl)eit ib^m jugefd;riebenen 37 Sieber um einige Hummern erbost. 3tucb. 50

ber Iated;i§muä, ber unter bem Eitel „3Snterrid;t beS glaubend ober ßb,rtftlid;er finber=

judjt jn. LXXII. fragen bnb 2tnttoortt berfaft. ©ebrudt ju ^cürmberg burd; grtbertcfyen

$ebbu§" im ©rud erfdjien unb Slbril/SDcai 1529 berfaft toorben mar (ßofyd a. a. D.

©. 463 ff.), jeugt tro| ber 2lnleb,nung an 3lltb,amer§ Äate^tömu« unb Suttyetö frühere

fated)etifc^e ©Triften bon greube an felbftftänbiger ©eftaltung. ®afe S. Slntetl genommen 55

tyd an ben 5ßerb^anblungen über bie S3ranbenburgifd;=9fcürnbergifcl)e Äirc^enorbnung erfahren

mir aus ber ©ubbltfation ber obergebirgifdjen Pfarrer bom 4. gebruar 1531 (§eermagen,

©efd;. ber ßulmbad;. ©eifttt^Ieit, ßulmbad; 1773/77, ©. 13; ©d;niser III, ©. 3 f.) unb

burd; Srenj, beffen greunbfdjaft mit S. bon bem ^ufammenjetn in SlnSbad; (8. gebruar

1531) batiert (@nber§ a. a. D. 9cr. 14; CR V, 368, bgl. SBeftermatyer, ©ie 33ranbenb.= eo
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9fcurnb.=$irct;enbifttation 1894, ©. 82). Söner fyat bamals bie eben angeführte, burcb)

Slnfembungen ber obergebirgifcfyen eb. ^rebiger beranlaßte, SStttfc^rtft um ©ct)u$ an Waxt-

graf ©eorg übergeben. 2Ittetn bte geinbfeligfeiten einflußreicher Männer bauerten fort,

namentlich blatte Söner unter ben Sebrücfungen burcb, ben §ofer Hauptmann ßfyriftobb,

5 b. Seultoi| gu leiben (über ib,n bgl. Sang, teuere ©efd). be§ gürftent. Saireutfy, ©öttingen

1798 I, 80. 164. 175. II, 2. 45. 62. 65. 75. 77 109. 123). @nbe 3M mar feine

Sage fcfjon unerträglich (SBrtef be<§ Sßunfiebler 3tlbinu3 Dorn 26. 3M bei ©c^nijer III, 6 f.),

unb e3 ift toofyl nur Sutb,er3 ^ufbrucb, aufreiben (7. $uni, £)e Söette IV, 263 f.),

baß er uno 9JtebIer bem „mütenben ©atan" ntcjjt freitoiHig mieten. 2lm 13. Qult 1531

10 mürben fie, toeil fie ba§ ^abfttum gar gu b/eftig angegriffen unb babureb, ben Sanbe^

fürften allerlei Ungemacb, bereitet Ratten, au§ ber ©tabt bertotefen (2öibmann§ ©b/rontf

©. 243). 9Jtan mirb annehmen muffen, baß Sonera energifcb,e§ auftreten (über feine

£eftigfett bgl. CR V, 334, 339, 347 f., 368 f., Surffyarbt a. a. D.), ba§ fieb, in @e=

miffengfacb.en burcb, feine 9tocfftd)ten fyemmen ließ, jur 23erfd)ärfung be3 Konfliftg beige=

15 tragen I)at, allem berftänbücb, mirb ba§ Vorgeben be§ Veultoi| nur, menn man be§ 9Jcarf=

grafen griebrieb, §anb babei im ©biele ftefyt, eine Vermutung, bie burcb, ba§ unmittelbar

nacfyl)er bon ©eorg biefem gegenüber an ben SEag gelegte Mißtrauen in -MigionSfadjen

(^nftruftion bom 26. Sluguft 1531, Sang a. a. D. II, 59) geftü|t mirb. Söner mußte

bie Vertreibung au3 §of um fo fc^merglicr)er embfinben, al§ er ftcb, bort mit ber Siebter

20 be3 Vürgermeifter§ $onrab geiltfcfyer, 9Kargareta (@nber§ a. a. D. 5Rr. 57), einer Ver=

manbten 9JtebIer§, ber ein geborner §ofer mar, berer;elid)t blatte unb er je|t feine $rau,

bie 2Bödmerin toar, berlaffen mußte (2öibmann a. a. D. 243). 2öcu)renb 2JtebIer nacb,

SÖSittenberg ging, toanbte fieb, Söner nad) Del3ni|, too er anfangt mit $rau unb Sftnbern

in -Kot toar (Vrief an 2lltl)amer bom 10. Sluguft, ©einiger III, 9 unb $olbe, Slltfyamer

25 ©. 121), balb aber auf bie bon 9Mand)tl)on befürtoorteten Sitten ber ©emeinbe bie

Vfarrftelle erhielt (@nber§ a. a. D. üJir. 1). $n bie Del3ni£er geit fällt bte SDrudlegung

be3 20 feiner Sieber (barunter brei neue) entljaltenben ©efangbucfr;3 „©eiftlic^e gefang, au3

^eiliger ©grifft mit blei§ gu famen gebraut, Vnb aup neto ju geriet. SBtttemberg. 1538
(SSacfernagel, $irct;enlieb I, 408

f.).
3ll<S 1539 bie Deformation be§ ^er^cgtumS ©adjfen

30 burdjgefüfyrt tourbe, brebigte Söner gafttoeife in Seibjtg (Vrief be§ %ona$ bom 7. $uni
bei ©ectenborff a. a. D. III, ©. 221), feine Berufung borten tourbe aber auf eine ilm

tief fränfenbe SSeife rückgängig gemalt (©balatin an Sutl)er unb ^ona§ bom 19. ©e^t.

1539; 33ur!b,arbt, 33rieftoecb,fel ©. 330). S)te trabittoneHe @rjäb,lung bon einer Seibjiger

SBir!famfeit Sönerö (noeb, bei SBertfyeau a. a. D. ©. 153) ift unhaltbar (Sönerg ©olm
35 3°fua 'n Method. Dispos. a. a. D. : „Praefuit autem ecclesiis Curiensi Naris-
corum et Oelsnicensi, postea Cathedrali Numbergensi ac tandem Nordlingensi
in Suevia." Vgl. auc^) CR V, 162 ; S)oIb a. a. D. Seilage XLVIII unb namentlich

§offmann a. a. D. ©. 134 2lnm. 2). ^m Unmut backte er baran, fid) bom 5ßrebigt=

amt gänjlicb; jurüdäUäieb^en, bie Berufung nad) Dfcb,a| lehnte er ab (SDe 2Bette V, 203.

40 206 ; Surffyarbt a. a. D.), nab^m aber einige ^ab^re fbäter bie ^rebtgerftelle am ^aum=
burger £>om an, too er feit Dftern 1542 toirfenb (©(^reiben 2Jiebler§ an 2lm§borf bom
14. aJcärj, §offmann a. a. D. ©. 134, 21. 2) bei bem noeb, anbauernben (Sinfluß ber

^anoniler fein au> großes 2ötrlung€felb blatte (CR V, 163 unb 164. Über eine 33e=

feb^toerbe be§ ©omifabitelg über Angriffe SönerS auf ber Mangel
f. ^offmann a. a. £5.

45 ©. 139 31. 1). §ier toar er toieber mit feinem greunbe SERebler bereint, ber an ber

Söensetefirclje in ber bom ©ebiete ber ®omfreib,eit geriebenen ©tabt Naumburg toirfte.

©ur(| bie Vermittelung beS SBittenberger ^rofefforg genb, eineö geborenen ?lörblinger§,

unb auf bie ©mbfebjung 9J?elanc|»tl)ong erhielt Söner, ber fc£)on länger baran backte, bon
Naumburg fortzugeben (@nber§ a. a. D. 5Rr. 4), bie $farr= unb ^rebigerftelte an ber

so ©t. ©eorgäfircfye in 9JörbIingen, bie biöb,er ^an|
(f. b. 31. 33b X ©. 22 ff.) innegehabt

blatte (CR a. a. D.; ®o!b a. a. D.). 3lm 14. 9iobember 1543 bom 3tat, ber fia) nod?

anbertoärt§ über i^n erfunbigt (®olb ©. 74) unb tb,n burcb, berfönlicb,e Vorfteüung (CR
V, 183) lernten gelernt blatte, berufen, trat er im Januar 1544 (CR V, 281) fein neue§
3lmt an. $n 3RörbItngen entfaltete er nun al§ erfter ©ubertntenbent eine an bie §ofer

55 geit gemafynenbe burcb,greifenbe organtfatorifcb,e 5Eb,ätigIett, inbem er ben offenen unb ge=

kernten 2Btberftanb feiner Hottegen unb be3 9tat§ (@nberg a. a. D. 92r. 25 u. 27; £>otb
©. 75 ff.; (Seiner, Sie 9iörbl. RD, ©. 37) mancb,egmal aO> energtfcb, (CR V, 334, 339,
347, 368 f.) übertoinbenb ba§ l^trcb,entoefen nact; feinem 3öillen orbnete unb feiner @e=
membe toieberum ^ircb,enorbnung, ^ated;iämu§ unb ©efangbueb, gab. ®ie 9corblinger

eo Äira)enorbnung ftimmt, fomett ftd) bieg aug ben (gnttoürfen unb au§ ben im ©efangbud;
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enthaltenen ÜRotijen erfeljen läfjt, in ben roefentlicfyen fünften mit ber feiner^eit für §of
aufgearbeiteten überein unb lebte nacb, ben Söirren be3 Interims in ber ^un^Ierfcfyen Drb=
nung toon 1555 roieber auf. SDer Keine $atecr)t§mu3 (befcr)rieben in 9Baderrtagel, ®ircr;en=

lieb I, 421), offenbar bor bem ©efangbücbjein bon 1545 (§mtoeife auf ben ®atect)t3mu§

bafelbft ©. 46, 47, 49) für bie -Körblinger ©emeinbe gebrucft, ift bei aller facpcfyen 2In= b

lefynung an 2utlj>er§ ©ncfyiribion bura) bie Drbnung be§ ©toffeS in fed^S ©efpräcfyen mit

128 fragen unb 2lntroorten, bie Sei^ier/ung reict)Iict)en 2tnfcf;auung§material§ unb burcft,

bie eingefügten fieben Sbnerfdjen Hatect)i§mu§lieber ein fel)r beact)ten§röerte3 ©tüd ber !ate=

cb,etifd)en Sitteratur. ©a<§ ©efangbücfylein ber cfyriftlicr/en $ircf/en ju 9?örblingen (1545)
enblict) (befcr/rieben in Söadernagel, ®irct)enlieb I, 422) ift namentlich liturgifd) bon $nter= 10

effe, ba eS fließe SSorfcfyriften für bie Serteilung ber Sieber auf bie einzelnen @otte§=

bienfte unb bie geiten be$ $ira)enjal)r§ enthält.

Kur stoei %afyxe bauerte £öner§ 2Bitffamfeit in ^örblingen. ©cr)on am 6. ^a=
nuar 1546 ftarb er an ber Mit (Soltog Angabe ©. 78 toirb burcb, bie ^ecfmungen

ber ©titoertbienbfleg in Werbungen beftätigt). ©eine SBittoe heiratete ben ©cfyulreftor 15

S. ^ßiftortS (33ecEer) in Naumburg (@nber§ a. a. D. 9lx. 57), eine SodEjter (?) Margarete

toirb 1550 afö bie Seitertn ber 9taumburger 3Räbcr;cnf<^ule ertoäfynt (©dgöbbe, ,3ur©efcr).

ber 9tef. in Naumburg. -Jleue SJiitteilungen be§ £r;ürmgifdj=©äd)fifcr;en 33eretn3 XX,
§eft 3/4 ©. 422). SBon feinen übrigen ßtnbem (@nb«S a. a. D. 5Rr. 5. 6. 47) ift

3;ofua befannt getoorben, ber 1595 al§ ©uperintenbent in SUtenburg geftorben ift (über 20

fein roecf;fetreid>e3 Seben giebt ©einiger a. a. D. III, 22
f. 2Iuffcr;Iüffe ; »gl. aud; 3Dd>er

II, 2494 unb 9tot«munb III, 2039). 2Beld)e 2Sertfcr,ä£ung ßafpar Sita« bei feinen

geitgenoffen gefunben fyat, fielet man au§ ben Sobfprücr/en, bie ifym -UMancfytr/on erteilte

(CR V, 182, 238, 281, 339); nacb, feinem Stöbe fcbjieb er an ^ona§ (CR VI, 34 f.):

„intra duos menses amisimus Lutherum, Cordatum, Loenerum". 25

Dr. Gt)r. ©eljer.

Softer, Valentin (Srnft, le^ter bebeutenber Vertreter ber lutr/erifdjen Drtfyobojie

unb SBorfämpfer gegen ben $ßieti§mu£>, geft. 1749. — Quellen: £t). Krüger, Seben

Söjdjerg, Sreööen 1751; 3)t. 0. Engel tmrbt, SS. (£. Söfdjer nacb, feinem Seben unb SBirfen,

Sorpat 1853, 2. 9tbbrnd Stuttgart 1856; @. Segler in ber 9lb93 19 (Setpäig 1884), 209 30

bis 213; Teufel, Sird)ltdie§ $>anbIejtfon, 83b 4, ©.323—325; ©ctn'öbl, in 933e^cr unb SBelte,

®.=Se$ifon, VHP, 85; gortgefel^te Sammlung Don Uten unb leiten Sljeologifdjen ©adjen.

9tuf ba§ Igaljr 1749, ©. 987, 742—754; V. E. Loescheri conatus literarius in Feustelii

Miscellanea sacra p. 678—685; ®. SS. ©ötte, Sa§ je$t lebenbe gelehrte (Suropa, 33raun=

fdpeig 1736, II, 169-233; 8- S- SJlofer, SSeitrag ju einem Seiko luttjertfetjer unb refor* 35

mierter Stfjeologen, .ßüüidjau 1740, ©. 415—439; ($. g. ©c^merfa^l, 3uüel'lä ff'9e 9Jad)rid)ten

»on jüngftoerftorbenen ©ele^rten, fteüe 1750, I, 579; Unparteiifdje S?irtt)en=|)iftorie Sitten

unb Sßeuen SleftamentS, 3ena 1754, III, 995 f.; ß. g. Sölofer, $atriotifd)e§ 8lra)iü V (1786),

518
ff. ; 91. £>. Srenfeig, 2Ubum ber eßangelifrf)4utt|erifdien ©qiftlirf)en im Sönigreta^e ©ad)fen.

®re§ben 1883, ©. 571, 102; £l)9i(5 93b VI, ©. 157, 39-42; 33b X, ©. 263; g. 931ancf» 40

meifter, 9Ui§ bem Seben D. 93. 6. Söfdjer§ in ben 33eiträgen jur fädjfifcljen Sirdiengefd)id)te,

8. §eft, Seidig 1893, ©. 330-344; berf., ©ödififdje ßird)engefd)id)te, ®re§ben 1899, ©. 193,

195, 224—254, 281—285, 304—331; ©djraber, ©efd)id)te ber griebrid)§=Unioerfität ju ^»atte,

1. Seil (33erlin 1894), @. 227, 91. 13, 203; ft. 36. oon SSegele, ©efd)id)te ber bentfd)eii

£>iftoriograöt)ie feit bem 9luftreten be§ §umani§mu8, Hiünd)cn unb Seipjig 1885, @. 488; 45

©. Sramer, 9tuguft §ermann granefe, 2. Seil, $aOe a. ©. 1882, ©.72—84, 272-319, 343;

$. ©dimib, ®ie ©efd)id)te be8 ^ietiSmuS, «örblingen 1863; SRitfd)l, ©efdiidjte be§ $ietiö*

mu§, 3. 33b, 2. 9lbt. (93onn 1886), ©. 71, 204, 408; g. ©. ^>ar!, ®er tonflift ber r'urfäctj=

fifdjen Regierung mit §errn!)ut unb bem ©rafen oon ^injenborf 1733—1738, im %men
9lrrf)iö für bie ©äd)fifd}e @efd)id)te unb 9lltertum§funbe, S3b 3 (2>re8ben 1882), ©. 9, 18, 50

24 f., 27, 33—40, 43; 3. STtj.
s3Küüer, ginjenborf al§ Erneuerer ber alten S3rüberfird)e,

Seipjig 1900, ©. 56; <ßaut ©c^ulje, 3ur 9ceubegrünbung ber S)re§bener 93oIf§fd)ule im S3e=

ginn be§ 18. 3af)rb,unbert3 in „granj SBilrjelm Sodel, 9lu§ bem Seben etneä fädjfifdjen

©d)ulmanne§", S)re8ben 1900, geftga6e, @. 151— 176; Stplucf, ®er ©eift ber lutfjerifdien

Jljeologen SSittenbergg 1852, ©. 297 ff.; ©. gvanf, ©efd)id]te ber «ßroteftantifdjen Ideologie, 65

2. Seil (Seidig 1865), ©.167-171, 308, 347; SB. ©ajj, ©efd)id)te ber ^roteftantifdjen 3)og«

matit in i^rem ßufammenfjange mit ber Slieologie überljautot, 33b 3 (S3erlin 1862), ©. 12

big 69, 84, 161 f.; S- 91. ®orner, ©efdjid)te ber ^roteftantifd)en Sbeologie, befonberS in

3)eutfd)lanb, 2. 9lbbrud, 9Künd)en 1867, ©. 629-633; S. Steffel, ©eftf)id)te beS 9llteit 2efta-

ment§ in ber d)riftlid)en Äird)e, Sena 1869, ©. 332, 334, 338, 341, 367, 454; g. S3leef, eo

einkitnng in ba§ 9ttte Seftament. ^80- «on Spanne« 33leet unb 9lboIf S?ampt)aufen, 3. 91.,

beforgt Bon 9tbotf Samp^aufen, fflerlin 1870, ©. 139, 736, 744; 6. S^el, Hymnopoio-

graphia, §errnftabt 1721, S3b II; E. SBejel, Anal, hymn., ©otl)a 1756, 83b 2, 8.563—569;

8teaI=(Sttct)fIol>äMe für Xljeoloflfc unb Blxtit. 3. W. XI. 38
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ST. g. SB. gtfeber, ®ircfjenlieber=Seitfon, 1, $älfte, ©ot^a 1878, @. 1.28, 142, 245; 2. §äffte,

©ot^a 1879, @. 167, 53, 73, 77, 187, 207, 247, 252, 344, 410, 454; Supplement, ®ot$a

1886, <s. 33 f. 38, 64. — Söf^erS S3riefroed)fel beftnbet fiefj auf ber Hamburger ©tabtbiblio«

t^ef, b,anbfd)riftlicfje§ Material über itm in bem Sreäbner §auptftaat§arcl)iü, 3Jat§* unb ©pbo=

6 ralardjiü, aud) im Slrcfjib ber tfjeologifcfjen gafuttät ju £alle (Dgl. Kramer, a. a. £>., II,

289, 9t. 2).

aSalentin @wft Softer ftammte au§ einer roeitberjroeigten ^farrfamilie, au§ ber eine

Steige angesehener ©eiftlicfyen, unb ^S000^ &/ Sutfjerg ©cr)üler unb §au<§genoffe, auefy

2Ibrat)am 2. (3tb33 19, 208 f.), fyerborgingen. @r tourbe am 29.®esember 1673 ju©on=

10 belaufen geboren, wo feinSBater, ^afpar 2., bag 2lmt eine? ©uperintenbenten befletbete.

2Jitt btefem ftebelte er 1676 nad) (Srfurt, 1679 naef) groiäau «&er, h)o er ben Unterricht

beg 3ftagifterg $euftel unb beg 9teftorg Saum genofj. 9?acf;bem fein 3kter 1687 alg

©eneralfuperintenbent unb ^rofeffor ber Geologie naclj äöittenberg berufen morben mar,

bejog er 1690 bie bortige Uniberfität. Um biefe 3 e^ Begannen bie pietiftifcf)en ©treitig=

15 leiten. Sie tl)eoIogifcf)e gafultät in Söittenberg nab,m bon born^erem fefyr entfcfyieben

©teßung gegen ben ^3ieti§mu§. Softer geigte nur geringes ^ntereffe für bie Jircfylicfyen

unb tSeologifcSen fragen. @r ftubierte augfcbjiefslicr; $f)iIoiogie unb @efcr/ict;te unb träumte

bon fünftigem ©elet>rtenruf)m. llnjä^Iige ^rojefte $x UtterarI)iftDrifcj)en Sirbetten unb

roiffenfcr)aftlicSen Unternehmungen aßer 2lrt Ireujten ftet) in feinem Sfopfe. ©einem SSater

20 ju Siebe befyanbelte er in feiner SEftagifterbiffertation ein i^eoIogtfd^eS STb^ema unb eine

geitfrage: ,,©ie rechte Seljre bon ben Sifionen unb Offenbarungen" gegen ben ^ietiften

$eterfen. @in längerer älufentfyalt in $ena unb ber 25erfefyr mit Saier unb ©agittariug

toecEten bag $ntereffe für ^trcfyengefcfyicfyte. §iftorifc^e§ SBerftänbnig ber „naturaliftifcfyen"

unb „fcStoärmerifct/en'' (b. I). ejtrem pietiftifcf;en) SDenfart erfefnen il)m nunmehr alg bie

25 erfte Sebingung einer erfolgreichen 33efämpfung ber antiftrdjlicfyett geitrieb^tungen. 1695
unternahm er bie arabemifet/e Steife. 3n Hamburg t-erfefyrte er mit bem fanatifc^en ©egner
©penerg, bem ortI)obor.en $aftor $ofy. griebr. 3Jta^er. ^n §oüanb befugte er bie refor=

mierten ^ocfyfdmlen unb bie arminianifd^en SE^eoIogen Simborcr; unb ßlericug. Über $open=

b^agen ging er nad) Stoftoc! unb befreunbete ftcfy bort mit bem ©efinmmgggenoffen -Jftafyerg,

30 bem $rof. geebbt, melier eg nadmialg für geboten b^ielt, ©pener bie ©eligfeit abjufprecSen.

2)a bie tSeologifdje gafultät ju Söittenberg tbm bamalg (1695) if)re „cSriftlutSerifcSe

aSorfteHung" gegen ©pener beröffentlia)t blatte, fo bermieb Softer eg in Berlin, ©pener

aufzufüllen. 1696 eröffnete er in SSittenberg feine alabemifdjen Sorlefungcn über bie

Anfänge be§ 5Dei§mu§ unb $ieti§mug. @r finbet bie erften üeime pietiftifc^er 2lnfd}auungen

35 bei ben platonifierenben 2llejanbrinern unb beim Streopagiten.

1698 tourbe Softer ^ßaftor unb ©uperintenbent in Jüterbog, 1701 ging er aU
©uperintenbent nac^ ©eli^fcb. ; bon 1707—9 mar er ^rofeffor in SBUtenberg. 1709
mürbe er aU Pfarrer an bie ^reujüreb^e nacb^ ©reiben berufen unb gum ©uperintenbenten
ber ©reSbener ^nfpeftion, wie jum Stffeffor im Dberfonfiftorium ernannt. Qn biefer ein=

40 flu§reia)en ©teEung berblieb er big ju feinem £obe 1749.
©er (gintritt in§ praltifc^e silmt gab feinem ©eifte eine anbere 9ticr;tung. SDen 93e=

bürfniffen ber ^ira; e toanbte er fortan feine lufmerffamfeit ju. ©eine umfaffenben £ennt=

niffe unb feine roiffenfcf/aftlicljen gorfc^ungen fteßte er bon nun an in tyren SDienft. D&
gleich bon §er^en ber ortfjobojen 3tia)tung jugettjan, mar er unbefangen genug, bie bon

45 aßen ernften 6§riften bellagten unb bon ©pener gerügten 9?otftänbe in ber Äircfye anju=
erlennen unb bie SlufeerUcbJctt be§ d^rtftltd^en Sebenä in ben ©emeinben auf bie $erfäum=
niffe ber ortSobojen $aftoren jurü^ufüSren. @r nab,m !einen 3lnftanb, fia) ber Mittel
gu bebienen, bie ©pener jur Belebung be§ ©laubeng in aSorfct)Iag gebraut Satte. Stfö

©uperintenbent brang er auf (Sinfü^rung ber ^atecSigmugejamina unb empfahl unter ge=
so miffen tautelen collegia pietatis.

^mmer aber blieb fein Sltct" auf bie Hirc^e al§ ©angeg gerietet, ©c^on in Jüterbog
reifte fein $lan, eine beutfe^e tSeologifcSe ^eitfe^rift ju grünben. 3Jcit bem beginne beg

QaSreS 1701 erfcfjienen bie „Unfc^ulbigen 9?acr,ricr/ten bon alten unb neuen tSeologifcf,en

©ac^en", tm erften Sa^rgcmge unter bem SEitel „2llte§ unb 9ceue§ au$ bem ©ü)a|e t^eol.

56 äötffenfcSaft", bon 1721—31 unter bem Xitel „$ortgefefcte ©ammlung bon alten unb
neuen %ologtfcSen ©ad)en" unb unter ber ^ebattion be§ 9ftag. 5ReinSarb, feit 1731
mteber unter £öfcr/er§ Seitung. @g ift bie erfte tSeoIogifcf,e SeitfcSrift. ©ie erfebjen aß=
monatltcb,, bigmeilen aueb, aßtoöcSentlicS unb braute ^ejenfionen unb Slrtilel. ®ie 3^eu^ett
beö UnterneSmen«, bie Xüc^tigfeit be§ §erauögeberg, ber aße bebeutenberen litterarifcSen

so (SrfcSemungen berüchtigte unb ben Seroegungen in ber fatSoltfcr,en unb reformierten
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$ird)e, fotvie allen Sßerfen in frangöftyc^er, englifdjer, italiemfcber Spraye feine Slufmerf*

famfeit jumanbte, aud) bie im ganzen mürbige Haltung in ber^olemif gab ber ^eitfcbjift

eine ganj außerorbentlicfye 23ebeutung. ©ie mußte nacfy einigen Qabren in fetter 3luf=

läge erfcr)einen. Softer t)atte ftct) burcb, fie jum güfyrer ber ortboborm Partei in ber

lufyerifd&en $ircb,e unb gum Vertreter ber lutberifdjen toiffenfdjaftltdjen Geologie auf= 5

gefdjtrmngen. ©er tambf, ben bie ßeitfcfyrift führte, galt ben „naturaliftifdjen unb fana=

tifcfyen ^rrlefyren".

$n bem Veftreben, bie berechtigten $orberungen be§ $teti§mu§ jur Slnerfennung ju

bringen, Veröffentlichte er in Jüterbog feine „@blen SlnbadjtSfrüdjte" jur (SmVfeblung ber

theologia mystica orthodoxa, rügte bie „große Verberbung" aEer brei ©tänbe ber 10

ft'ircfye unb forberte ben „innerlichen ©otteeibienft" : fyetlige 3tnbact)t, Verleugnung be3

äöittenS, Rötung beS gleifdjeg. @r will bie „^erjenStfyeologie" lehren unb geigen, baß e§

außer ber 2Biffenfd)aft unb bem VefenntniS ber ©laubenlartiM unb bem äußerlichen

Sugenbroanbel nod) etwas innerliches giebt, barin man machen muß. Slber er toiH aufy

©renken gießen jmifc^en ber in ben ©cfyranfen ber reinen Sefyre bleibenben „maljren 2ln= 15

bacr)t" unb bem gegen bie $ircr)e unb i^re Set)re gleichmütigen ,,fanatifcf)en ©ntfmfiaSmuS"
©en einzelnen 2lbfc|nitten biefeS SSerfeS fügte er einige Von if)m felbft gebreitete geift=

licfye Sieber bei, Von benen nid;t tvenige in bie fird)licr)en ©efangbücr)er übergegangen

finb. ©a£ Vußlieb „D Honig, beffen SJtajeftät'' brauet ben Vergleich, mit benen feiner

tfyeologtfcfyen ©egner nicfyt ju freuen. 20

©ie Überfiebelung nad) ©eli|fct) (1701) getoäljrte ifym bie Hfluße ju grünblic^em

©tubium ber bebräifetjen ©vracfye unb gu ejegettfcb,en unb bibIifcr)=tl)eologifct)en Slrbeiten.

$n ben Unfdmlbigen Skdjrtcfyten Veröffentlichte er „pia desideria", bie barauf ausgeben,

in gleicher Söeife ber Veritas toie ber Pietas bie |>errfdj)aft ju fiebern. VorjugStveife an

feine SlmtSbrüber toanbte er fict), toarnte fie Vor ber „flucfytoürbigen ©elbgier" unb ber 25

maßlofen @^rfud)t, SEitelfudjt, §errfcbjucr)t unb erinnerte fie baran, baß ilmen bie ^erjen

unb nict)t bie Dfyren anvertraut feien. ©ie ©tubierenben ber Senologie unb bie Üanbi=

baten faßte er ins Singe unb emvfafyl Vereine ber ©leidjgefinnten. Vom Hircfyenregimente

forberte er SBiebereinfüI)rung ber HirdjienVifitationen. ©ie ©emeinben fuct)te er buret) @in=

ricfytung Von Satenbiafonaten ju beleben, benen bie Strmenvflege übertragen »erben follte. 30

SefonbereS ©enricfyt legte er auf bie Heiligung be§ ©onntagS.

3>n bie geit feinet ©eli£fct)er Slufentb,altes fiel fein Hambf gegen bie UnionStenbenjen

beS berliner §ofe§ unb ber biefen Veftrebungen entgegenlommenben vietiftifcfyen 2;§eo=

logen, Honig griebrid) I. berief 1703 ein Unton3=SMlegium unter bem Vräfibium beS

^oftorebigerS ^Benjamin UrfinuS. ©bener, aufgeforbert fid? an bemfelben ju beteiligen, 35

lehnte ab, verleite aueb, nicfyt feine Vebenlen gegen ba? Unternebmen. ©er Iutt)ertfdt)e

^robft gul. Sütfeng fcfyieb balb au§. ©er vietiftifcb,e $aftor Sßincfler bagegen, ebenfalls

3Jlitglieb be§ ^oHegiumg, Veröffentlichte fein „arcanum regium", in welchem er bem
Könige al§ summus episcopus ia§ 3tecr;t ber Union gufVracb unb bie Pflege be§

^ietiömuS als ba§ befte Mittel jur görberung ber 5lirc|eneinigung emvfab,l. ©iefen 40

Machinationen trat Softer anonym mit feiner „Sllleruntertbänigften Slbreffe . bie

SteligionSVereinigung betreffenb" entgegen (1703). @r betonte bie burc£)geb,enben £eb,r=

unterfebiebe ber beiben evangelifd>en ÄN

ird;en, unb fanb in ber Vegünftigung ber Union

Von fetten ber ^ietiften ben fcbiagenbften Setoeiä für ib,ren ^nbifferenttemuS ber Äird^e

unb ber reinen £ei)re gegenüber. ©0 toeit lomme man, meinte er, roenn bie „allgemeine 45

©ebenbeng be§ VerftanbeS Von bem äöißen unb ber DrtI)oborje von bem frommen Seben

gelehrt roirb". infolge be§ buret) bie „Slbreffe" erregten ©treiteS ließ Softer feine „§i=

ftorie ber erften 3f{eligion§=motuum jmifetjen benen @Vangelifcb^£utl)erifcf/en unb 9tefor=

mierten" erfdjeinen (1704) unb im ^afyre 1707 unb 1708 bie „Slu3fübrlict;e Historia

motuum" in jmei teilen, eine lüertVoße 3"fammenf^ßunS ^ aü
\

oen ©treit beiber 60

förcb,en bezüglichen £f?atfad)en. ®en ^^n Sleil ber Historia vublijierte er erft 1724

mit einem varänetifcfyen3lnbange„@rmabnung an bie reformierten ©emeinben in ©eutfa>

lanb", nac|bem bie UnionSVorfcbläge ber äöürttemberger Geologen 6r)r. ^lemm unb

5R. Vfaff bei ben evangelifeben ©tänben in $RegenSburg Slnllang gefunben bitten.

Söäbjenb biefer ©treitigfeiten erfct)ien fein 23ud) „de causis linguae Ebraeae" 55

unb feine „historia meretricii imperii", ferner „geheime ©eriebte ©otteä über ba3

5ßavfttum" unb „Jon, sive origines Graeciae restauratae" eine Unterfudjung über

bie §erfunft ber fleinafiatifcf>en ©rieeben. ^ur Belebung be§ ©laubenS ober „ju ßr*

ioedtung magrer ^ietät" gab er 1704—10 feine „(So. ^eb,enben gottgeb,eiligter SlmtSforgen"

b,erau§, bie allgemein mit Seifaß aufgenommen mürben. eo
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Qum (Streit mit ben petiften tarn eS erft, als ©bener geftorben unb 1706 3oad>im

Sänge als 23ori;ämbfer ber §attenfer aufgetreten mar; unb gmar burcb, Veröffentlichung

ber „Slufricbitgen 9?acfyridj)ten bon ber Unrid)tigfeit ber Unfa). 9iact;ricf>ten". 3Jlit biefer

©d)rift ging ber VietiSmuS gur Dffenfibe über. $n berfelben rotrb bie Vefyaubtung auf=

5 gefteHt, bie fog. Drtfyoborje fei ^wl^re unb bie Drtfyoborm feien Ebiluräer, Sltfyetften unb

inSbefonbere plagianer, letzteres toegen ifyrer Sel)re bon ber theologia irregenitorum

ober wegen beS ©a|e§, ben ©cfyelroig berfodjten fyatte, ein gottlofer Drtfyobor.er fei lein

natürlicher 9Jtenfcb, mei)r, fonbern erleuchtet unb fönne ein recfytfcfyaffener Vrebiger fein.

$. Sänge behauptete, bie toirflicfye Drti)obor.te fänbe fid) nur bei ben petiften. ©amit

io toar ber bisherige ©treit gu einem Sefyrftreit geftembelt, bie bietifttfcfye Seljrmetfe als bie

allein berechtigte fyingeftellt unb ber Drtfyoborte bie gefybe angefünbigt. Überaß unb be=

fonberS in ben Sel)ren bon ber Erleuchtung, bon ber Seilte unb Slbfolution bon ber 1)1.

©cferift, bom ©lauben, bon ber ^Rechtfertigung unb Heiligung, bon ben 5Diittelbingen

wollte Sänge ben Drtr/oborm bie bebenllicbjten ^rrle^ren nacf)toeifen. ®agu führte %o.

16 Sänge ben ©treit in ber leibenfd)aftlid)ften 2öeife, mit einer Sfafyeit unb ©elbftüberb,ebung,

bie nur in ber Volemif eines 3Jce^er unb ©djelmig ir/r 33orbiIb b,atte.

Softer übernahm bie 33erteibigung ber Drtb,obojie unb bie 23efämbfung beS fo tro|ig

auftretenben ©egnerS. ©eine Berufung als Vrofeffor nacb, Wittenberg an ©eutfd)mannS

©teile (1707) lam ifym unter folgen Umftänben erroünfcfyt. Er fanb geit, ©efd^id^te unb

20 Söefen beg petiSmuS gu ftubieren. SllS erfte ^rucb,t biefer Strbeit erfdnenen feine „prae-

notiones et notiones theologicae", eine Unterfudjung ber ttjeologifcfjen Segriffe, beren

Sluffaffung gtotfc^en beiben Parteien ftreitig mar (Söiebergeburt, Heiligung, Erneuerung,

Erleuchtung). Slucb, berteibigte er f?ier ben ©a|: doctores orthodoxos impios esse

illuminatos.

25 9taa)bem er 1709 unter großen Efyrenbegeugungen fein ©reSbener Stmt angetreten

b,atte, entfaltete er in biefem eine bielfeitige, überaus fegenSreidje Stljätigfeit. $eben ©onn=
tag unb SonnerStag r/at er gebrebigt, 924 ©eifilicfye in ber ^reugttrcfye orbiniert, bie So!al=

bifitationen roieber eingeführt. ©ecfyS SDreSbener $trcf/en, barunter bie grauen= unb S)rei=

fömgSitrcfye (in ber 9ceuftabt), fyat er gemeint, bie Teilung ber großen Varocbjen in Singriff

30 genommen, bie Vegrünbung bon bier getftlid)en ©teilen burcfjgefeijt. 2)ie Vorbereitung

ber ^anbibaten ber %i)eologie nab,m er fräftig unb erfolgreich in bie §anb. ©eine befon=

bere gürforge galt ber 33olfefdjuIe unb ber Silbung ber Sef)rer. $?urg nad) feinem SlmtS=

antritte, am l.SDegember 1710, trat bie erfte Slrmenfcrmle tnS Seben, balb folgten fieben

anbere. Er forgte nid)t nur für bie Unterhaltung, fonbern aucfy für ben StuSbau be§

35 Unterrichte unb eine ftraffere .ganbfyabung ber ©dmlgucfyt. Slm 12. ©ebtember 1713

fyielt er bie erfte Konferenz ber Seb,rer feinet ©brengelä ah. $n ben ^ämbfen ber 3«t
geigte er \xa) al§ furcfytlofen 6b,arafter, ber mit feinem Söorte unb feiner ?ßerfönlic^?eit bie

©emüter beruhigte, fo bei ber ©rmorbung beS ^ßrebigerS $R. §alm 1726, bei ber SSer=

legung ber §ofgotte§bienfte au§ ber ©cbjofjlabelle in bie ©obl)ienIircb,e 1737, bei bem @r=

40 fd)einen be§ gürften Seobolb bon ^effau bor ben %l)oren bon S)re§ben na<^ ber ©cb,latt^t

bon J?effel§borf 1745. ©eine ^rebigt am 10. ©onntag nacb, ^rinitattö 1748 über bie

Kifeftänbe beö 33rüb,lfct)cn Regiments beranlafjte R. %. SUtofer ju ben Söorten: „Man
fagt, unfere 3 €üen Ratten leine ^ßrobf)eten me^r, fyier fteb^t einer!"

SEro^ biefer ungeheuren Slrbeitölaft unterhielt er einen meitauSgebeljmten 33riefmett)fel

46 im ^ntereffe ber ^irclje unb jur 2lufrecb,terb,altung ber reinen Sefyre. Unterftü|t burcb, feine

ungetoöfynltcfy foftbare unb reiche Sibliotb^ef fe|te er feine ©tubien fort, angeregt burd) bie

Singriffe £50. Sänget, ber feine idea theologiae pseudorthodoxae, ben Antibarbarus
orthodoxiae unb bie „3)iittelftraf$e" blatte erfd;einen laffen. ©nblid) trat Söfcb,er mit

einer umfaffenben ^ritil be§ ^ieti§mu§ fyerbor. @g gefcb,al> in einer ©erie bon 2luffä'|en

50 in ben Unfdmlbigen ^acb,ric^ten unter bem %xtd „Timotheus Verinus" ®iefer Xitel

foßte anbeuten, bafj Softer als Timotheus bie ©otteSfurd^t, al§ Verinus bie 2Ba£>rfyeit

berteibigen unb fowob,! für bie grömmigfeit, mie für bie reine Seljre eintreten moße. @r
fteßt ben SluSbrucb, eines bie toi^tigften Seb,ren beS Sl)riftentum§ berüfyrenben ©treiteS

feft, unterfua)t fobann bie ©runbanfctjauungen be§ ©egnerS, namentlia) feine 2luffaffung
55 beS 33erf)äItniffeS bon Petät unb Religion, unb geigt, bafc ber ^3ieti§mug baSfelbe falfa)

beftimme, unter grömmigleit ettoaS gang 2lbfonberlia>3 berfteb^e unb im Eifer für bie

grömmigleit ba§ roaf)re 6b,riftentum unb bie ^ira^e gefäb;rbe, ja fogar mit ber Sefjre bon
ber Rechtfertigung burcb, ben ©lauben in Söiberftreit gerate. £>er Singriff mar fo gefc^icft,

baft bie |iaKenfer fofort ein 3JcitgIieb ber gafultät unb leiber abermals %o. Sänge mit
6o einer Ertoiberung beauftragten, ^n feiner „©eftalt beS Äreujreic^eS" fucbt er Softer als
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einen 3ftenf$en bon borfäpdjer Bo<%tt ju ftembeln, ber oljme einen gunfen mab>er

©otteSfurd^t mit fcfyamlofer Sügenftirn teuflifd)e Säfterungen gegen bag $reu3=Deicfy ßfyrifti

augftoße; ber Teufel aug ber §ölte fönne eg nicfyt gröber tfyun. Softer antwortete ju=

näcfyft gar nict/t, fud^te bielmeljr burcfy Bubbeug in Jena griebengunterfyanblungen mit ben

§allenfern anjufnübfen unb überfanbte il)m Sorgfältig abgefoogene Seitfä|e. Bubbeug er= 5

flärte fie für unannehmbar, bie Berljanblungen jerfc|lugen ftct), unb nun Veröffentlichte

Softer ;wr 200jäf)rigen Jubelfeier ber Deformation feinen „BoHftänbigen Timotheus Ve-
rinus" (ßrfter Seil, äßittenb. 1718).

SDag ift Söfcfyerg §aubtfoerf. Jn 16 $abiteln fyanbelt er bon ben @eneral4lenn=

jeicfyen beg Mali pietistici, bon ben Anfängen biefer Dichtung in ben Reiten bor ©bener, 10

bom 2lugbrucfy berfelben burd) ©bener unb bon bem reißenb fcfynellen Fortgänge ber Be=
toegung in ben legten Jafy^elmten unb enblidj bon ben cfyarafteriftifcfyen 9Ker!malen beg

$ietigmug. 2llg folctje gä^>It er auf ben frommfcfyeinenben Jnbifferentigmug gegen bie reine

fiebere, bie ©eringfdjä^ung ber ©nabenmtttel, namentlich beg 2öorteg ©otte§, bie ©ntfräf*

tung beg ministerii unb bie Berfbottung ber 2lmtggnabe, bie Bermengung ber ©Iaubeng= 15

gerecfytigfeit mit ben Söerren, bie Hinneigung gum ßfyiliagmug, ben Serminigmug ober bie

©mfcf/ränfung ber Buß^eit, ben 5ßräjifi§mu§ ober bie Berbammung aller natürlichen Suft

unb beg ©ebraudjg ber fog. 3JiitteIbinge (©biel, Sang, Äomöbie), ben SRbfticigmug ober

bie Bermifd)ung bon Datur unb ©nabe, bag Deben bon ber Bergottung ber kommen,
fomie bie lleberjct)ä|ung ber „@mtofinbung getftlicfyer Singe" gerner rügt er „bie S3er= 20

nia)tung ber subsidia religionis", b. I). ber ©inge, bie pxm Beftanbe ber roatwen Delt=

gion erforberltcf; finb, alg namentlich ber äußeren unb ficfytbaren ^irdje, beg (Slencfyug gegen

bie Jrrlefyre, ber fbmbolifcfyen Sucher, ber tfyeologtfcfyen Sefyrart, ber regelmäßigen 3Ser=

fammtung ber ©emeinbe in ber $ircr)e, ber ßircfyenorbnungen, ber ^ircb^enbigjiblin unb

ber Drtlj)obor,ie. @g ift bebeutfam, baß Softer bie DrtfyoboEie bler gu ben subsidiis re- 25

ligionis rennet. SDenn bag finb folcf/e Singe, „meldte bie Söürbe ber ©nabenmittel

nidE>t fyaben", fonbern „tl)r 2tbfef)en auf ber ©Triften allgemeinen ,3uftanb unD auf bie

Spaltung ber wahren Religion f/aben", gum Bormurf mattet er bem ^ieti§mu§ ferner

„bie Regung unb ©ntfcfyulbigung ber ©cb>ärmer" wie ber 2Inb)änger ©d)roen!felbg, ber

Böljme, §oburg, Brecfling, ja felbft, ber Duäfer. ßfyarafteriftifcf; für ben petigmug ift 30

aud) ber Berfeftigtnug, b. f). eine Überfbannung ber gorberung, bolIJommen ju fein, ober

bie 2luffteUung eineg fallen 9Kaßftabeg für bag fog. „mafyre 6f>riftentum" ®ag 12. 9Jterf=

mal ift ber Deformatigmug, b. I). bie bonatiftifcfye Slrt unb bie miebertäuferifcb> Söeife,

auf Deformation ber £trd)e bon ©runb aug ju bringen, unb bie geringfügige 33eur=

teilung ber Deformation Sutb,er§ im Sßergleicr) mit ber bon ©bener begonnenen @rneue= 35

rung be§ c^riftlic^en £eben§. ®a<§ 13. Ttiximal ift bie Deigung jum ©c^iöma ober ber

©ebarati3mu§, toelcber auf ©rricb^tung bon ecclesiolae in ecclesia au^geb^t unb bie

frommen in ber ©emeinbe ju einem befonberen Häuflein berbinben miß.

SRag man biefe Slufjä^lung ber SDterfmale be§ ^3ietigmu§ bebantifcb; nennen unb

Söfc^erg 3lu§ftettungen b^ier unb bort beanftanben ; im großen unb ganzen b^at er richtig 40

beobachtet unb mit ©orgfalt unb SOorficfyt aEeg jufammengefteEt, mag bei ber Beurteilung

be§ $ieti§mu<§ in Betraft fommt. @r ift beftrebt, bie bietiftifcfye Deform ^iftorifd^ ju be=

greifen, unb er I^at bie reblidje SC&fid^t, ba§ Berechtigte in ber gangen Belegung anjuer=

fennen. „2öir finb ja einig, fagt er, in bem gtoecfe, ba§ §erj, ben 2öanbel gu beffern

unb bag recf)tfc£)affene SBefen ju förbern. @el)t e<3 benn nic^t aucb; in ben Mitteln?" 45

SDennoc^) bermoc^te er toeber ba§ fiegreicb^e Sorbringen ber bietiftifdjen ©en!meife ju b^emmen,

noch; aud) ju einer bößig geregten unb fachgemäßen Beurteilung ber ebocfyemacr;enben Be=

toegung burcb^jubringen. — Jo. Sänge anttoortete mit feiner „abgenötigten böttigen 2lb=

fertigung be§ fog. bollftänb. Tim. Verini" unb beröffentlict;te bie ©c^rift im Damen feiner

Kollegen 1719. Softer bagegen erbat ficb; eine Jfcmferenj mit feinen ©egnern. 3um Seil 50

burcb, ^ingenborfi Bermittelung fam fie ?u ftanbe. 2lm 10. 9M 1719 traf man in

Berleburg jufammen; bon §aHe toaren §errnfcb,mibt unb 21. §. ^rancfe erfdjienen. 9J?an

berbanbelte im ©runbe nur bie £el)re bon ber ©rleucfytung ber ©ottlofen unb bie Sebre

bon ben 5Dittelbingen. @ine Berftänbigung mürbe ntc^t ehielt. 21. §. grancfe übergab

bielmeb^r jum ©cb,Iuß feinem ©egner eine berfiegelte ©ct/rift, in ber jebe§ ßugeftänbniö, 55

baß bie £allenfer in einem fünfte geirrt Ratten, auf§ entfcb>benfte abgelehnt unb £'ofct;er

ermahnt mürbe, in gufunft bag ©erebe bom ©afein eine§ malum pietisticum einju=

ftetten unb fid^> ju beeren, ©amit mar jebe 3tuäfic^t auf einen 2lu3gleicf> gefd^munben.

So. Sänge gab nod) einmal eine „Erläuterung ber neueften §iftorie bon 1689 big 1719"

l)erau§, benunjierte aucf) feinen ©egner bei ber fäcbjifcb/en Degierung unb bemirfte bag eo
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SBerbot ber llnfd)ulbigen 9fiad)rict)ten. Softer beröffentlict)te 1722 im gtoeiten %e\l beS

Tim. Verinus einen Nachtrag ju ben t)iftorifct)en unb fad)ltd)en Darlegungen feineg

#aubtft>erfeS unb fd)ft>ieg feitbem. ©er toietiftifct)e ©treit t)örte bamit auf, ber ©egenfatj

aber 3toifd)en ortt)obor.er unb totetiftifd)er Denfmeife berit>ifd)te fid§> je länger je met)r, als

5 ber Nationalismus bie §errfct)aft gewann unb eben baSjenige in grage fteUte, foaS Drtt)o=

borm unb petiften gleid) teuer mar unb bon beiben teilen als mefentlicfye ©runblage

beS ßbjiftentumS berteibigt mürbe. @rft im 19. %at)rtmnbert, nact) bem 2öieberermad)en

beS ©laubenS unb bem Sßteberaufleben ber alten ©egenfät^e, namentlich, feitbem baS ftrct)=

Itd^e Betoufjtfem mieber erftarfte, erinnerte man fiel) beS frommen unb eblen BortämtoferS

10 ber Drtfyoborje unb errannte, bafj jebe befonnene Beurteilung beS ^ietiSmuS an feine

Unterfuct)ungen unb an feine ^ritif anfnütofen muffe.

2htct) p bem ©rafen ginjenborf unb gu ber Brübergemeinbe ift 2öfd)er in Begiet)ung

getreten. ginjenborf Mte e^nen ^efen Rz\P& box ber grömmigfeit unb ©elet)r=

famfeit beS DreSbener ©uberintenbenten. @r Vermittelte §tüifdt)en if)tn unb ben §aUenfem.

15 @r fragte Softer um Sftat megen feines ©intrittS ins geiftlid)e 2lmt. Die Unfd)ulbigen

Nachrichten mieberum befd)äftigten fid) bielfact) mieber Brübergemembe unb 1736 gehörte

Softer ju ber Unterfud)ungS!ommiffion, bie fiebere unb Seben ber ©emeinbe in §ermt)ut

prüfen foUte. Softer unterfd)rieb ben günftig ausgefallenen $ommiffionSberict)t. Die 2et)re

festen it)tn forreft, bie Drbnungen ber ©emeinbe foß er bemunbert t)aben. SJtit ber $eit

20 fc|eint fidt} 2ofd)erS Stellung geänbert ju t)aben, bod) ift ©enauereS barüber mdt)t ju er=

mittein (bgl. %. ©. £arf, a. a. D., ©. 9, 18, 39 f.).

2ln ber $olemif gegen bie römifdt)=Jatt)Dltfdt)e ^ird)e, bie in DreSben immer mefyr

Boben gewann, beteiligte fid) 2öfct)er in ernfter unb mürbiger SBeife. 2lbgefet)en Don ben

fdt)on genannten f)iftorifd)en Unterfud)ungen über bie ©efd)ict;te beS ^abfttumS unb einer

25 2Ibt)anblung „de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae" lommt
Ijier in Betracht fein „2lbgetoiefener Demas" (1713), ein Dialog, meld)er bor 2lbfaK jur

römifdjen $ird)e marnen foll, ,,Nömifct)=fatf)olifd)e DiSturfe" (1717) unb bie „£>iftorie ber

mittleren Qtxkn als ein 2td)t auS ber ginfternifs bargefteltt" ©benfatlS buret; toolemifd)e

9lücffid^ten beranlafjt ift fein grofjeS unb mertboÜeS, leiber unboHenbeteS 2öerf „Bollftän=

3obige NeformationS=2lfta unb Documenta" (3 Seile auS ben Saferen 1720, 1723 u. 1729),

baS bis jum %at)xz 1519 bie Quellen pfammenfteüt.
©et>r bemerkenswert mar enblid) 2öfd)erS auftreten gegen bie 2öolfffd)e $I)iIofotol)te.

Bon %UQmb auf t)atte er ftd) mit ber Nietung bejd)äftigt, meld)e faft gleichzeitig mit

bem ^SietiSmuS Dom ©tanbtounfte einer rein bernünftigen Sieltbetracb^tung auS ßrittf ju

35 üben begann an ber Drtb,obojie unb an bem ©lauben ber dc)rtftltd)en ®ird)e alTer ^on=
feffionen. ©eit bem ^ab;re 1722 tnanbte er biefer rationalifierenben Denfmeife ober „ber

freieren 2lrt p benfen" feine gange 2lufmerlfamleit ju ; benn in bem „tot)ttofopt)ijct)en Qn=
bifferentiSmuS", mie er fict) auSbrücfte, erfannte er bie 2fiact)t, melct) e biSt)er unerhörte llm=

wälpngen in ber 6b,riftent)eit b,erbeifüt)ren merbe. Die 2eibni|=2Bolfffct)e ^t)ilofotot)ie mar
40 in 2öfct)erS 2tugen, tro^ t$rer lonfertoatitoen Haltung, ganj bagu angett)an, bem tob;ito=

fotot)ifct)en ^nbifferentiSmuS bie 2öege p bahnen, ©eit bem ^a^e 1723 warnte er in

2luffäfcen unb $rebigten bor ben ©efab,ren ber neuen 5ßt)ilofobt)ie. 1724 erfct)ienen fein

Stromateus unb fein Antilatitudinarius. DaS letztere Söerf befetjäftigte fict) borjüglict)

mit ber franjöfifd)en unb englifct)en freibenlerifcb^en 2itteratur. ©nblict) (1735) trat er

45bireft gegen Söolff auf mit einer Neit)e bon 3lbt)anblungen unter bemSitel „Quo ruitis?"
@r manbte fid) an bie ftubierenbe 3"0enb «n^ bed'te in tiarer unb überjeugenber SBeife
ben äßiberfbrucb auf, ber jtoifd)en ber Söolfffcfeen ^b.ilofob^ie unb bem 6t)riftentume be=

ftet)e. @r betämbfte j. S. bie 2eb,re bom preid)enben ©runbe. ©ie ift unbereinbar mit
bem ©lauben an bie Offenbarung unb b,ängt jufammen mit bem S3eget)ren nact) einer

so spt)Uofobt)te a priori; „mir aber muffen jufrieben fein mit bem SBiffen a posteriori"
©d;arffinnig Iritifierte er bie 2et)ren bon ber beften äBelt, bon ber ©icigfeit ber 2Belt,
bom ©etoiffen, bom ©ebet unb bon ben 2öunbern u.

f.
to.

©o ftanb £öfd)er in jeber Sejieb^ung mitten in ben Belegungen feiner geit. 2Iuf=

gefcbloffen für bie 2öat)rb,eitSmomente aüer Nietungen blieb er boeb, feft unb unerfcb,üttert

55 bet ber lut^erifd^en ^irct)enlet)re unb befiaubtete baS gute Stecht beS ebangelifct;4utt>erifcben

BetenntniffeS gegen alte feine ©egner.
3m ^at)re 1748 feierte er fein ÖOjäbjigeS SlmtSjubiläum unter großer Beteiligung

jablretcber Berebm. @r ftarb am 12. Dezember 1749. ©eine bon i^m felbft biftierte

©rabfa)rift lautet: „V. E. Loescheri inquieta in laboribus peraetavita, per vulnera
eo Christi lenita tandem in quiete mortis finita." (». engcIJjotiit f ) ©eorg 9KüHer.
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£ogo§. — 3- 93. ©ctrVjOö, De loym Philonis non Johanneo adv. Thomam Mangey
1749; (£. @. 93engel, Observationen de l6y<o Joanneo Part. I. Opusc. academ. ed. Pressel

1834; gr. Sücfe, Kommentar über b. ©üang. be§ 3obanne§ I 3
, 249 ff.; 3. Sbj. Ä. ö. £>of*

mann, SdiriftbemeiS P, 102 ff.
unb SBibL Sfjeot. b. 9K£, tjerauSgeg. «. SSolct 317 ff.; £&j.

ß. Sutfiarbt, 3)aS Johann, ©uang , 2. St., 255 ff.; %. S^r. Säur, 93orkfungen über neuteft. 5

SEtjeoL, 8. 351 ff.; 33. 23eifj, S3ib(. 2$eoI. be§ SÄI., 6.9t., §145 unb 60mm. jum 3obann.=
(Süang., 8. 3t, ©. 46 ff.; $. (Sremer, Sffiörterb. ber neuteft. ©rncttät, 6. 9t., ©. 551

ff. ; £.
3. £oIfcmann, 9?euteftam. £b,eol. II, 368 ff. unb §anbcomm. IV, 32

ff.-,
£>. ^ftetberer, S)a*

Urcbnftentum 1887; £. SSeisfäder, Stpoftot. ßettnlter, 2.9t., 530 ff. unb bie jobann. Sogo§»
lebre 3b£b, 1862; §. @. £ölemann, De evang. Joannis introitu 1855; &rj. ®eti|fcf), 3o* in

fyanneS unb $f)ito 3^^ 1863; 3- SR^oiKe, La doctrine du Logos dans le quatrieme
evangile et dans les oeuvres de Philon 1881; 21. §. granfe, 3)a3 912: bei 3°fJai™e3 1885;
2t. §arnacf, 3)ogmengefct)id)te I3

, ©. 92
ff.

unb Heber \>a% SSertj. beS $rolog§ be§ 4. (Suang.

jum ganjen 9Berf, $%ffi 1892; 3. taftan, ®a§ 93erf)ältmS be§ eöonget. ©taubeuS jur So*
goSleljre 326.® 1897; SB. 93albenffcerger, 3)er Prolog beS 4. ©öang. 1898; £f). 3ab,n, ein» i&

leitung in ba§ 9JX, II, 535 ff.; £>. &. 93enbt, ®a§ 3ob,anne§eliangelium, 1900; 21. 9i. 3an=
nariS, St. John's gospel and the Logos 3nt33 1901; 3- ®riö, Unterfu^ungen über bte

(Sntftetjimg be§ 4. (Soang. I, 1902; 93. 33äumtein, SSerfud) bte 33ebeutung be§ jot). Sogo§
au§ ben SfteligionSfüftemen be§ Orients ju entmicfetn, 1828, unb Kommentar jum 3ol)amt.=

(Soanq. 1863. 20

3ur 8ogo§Iet)re «ß^iloä: G. ©. S. ©rofjmann, De Logo Philonis 1829; W.. ©einje, Sie
Seljre 00m SogoS in ber griecb. Sßbilofopbie, 1872; ©b. 3eßer, Sßbjtofoptiie ber ©riedjen III,

23 @. 338 ff.; ft. ©iegfrieb, $bjto oon 2tlejanbrien als 2tuSteger be§ 9t£, 1875; 3. Semite,

Le Logos d'apres Phüon 1877; 3. Srummonb, Philo Judaeus II, 1888; 9t. 2tatt, ©efcf).

ber SogoSibee in ber griecf). ^tjilofo^ie unb ber djrtftt. Sitteratur, 2 SSbe, 1896—99. 26

©er ©influfs, toeld)en bte Sogoitefyre auf bte ©nttotcfelung ber ßfyriftologie geübt l)at,

ift fd)on in bem biefer getoibmeten 2lrttM 33b IV, ©. 16—57 befyanbelt toorben. ©arum
bleibt an biefer ©teile nur ^nfyalt, Urftorung unb 33ebeutung be§ 33egrtffe§ in ber biblifd)en

Sitteratur, inSbefonbere in ben jo^anneifd)en ©cbrtften ju bef))red)ett.

1. ©er Snfyalt be§ SogoSbegrip. ®er ^rolog be§ 4. @bangelium§ [teilt ^efu 2Befen 30

unb Söirfen bon born^erein unter ben ©efid^t§^un!t ber ©rfcbeinung bei 2ogo§. ®ie

Meinung be§ ©bangeliften ift unber!ennbar, ba^ bie ©röfje unb SLragtüeite ber ®efd)id)te

3efu nur bann rid)tig berftanben tüirb, tüenn man in ifym ben £ogo§ erfennt. 3U biefem

3toec! legt er bar 1. ba§ Söefen bei Sogoi in feinem 23erfyältnt§ ^u ©Ott, Söelt unb

aJtenftt)f)eit. %fym eignet uranfänglid)e§ ©ein bor aßer Sßelt, ein Sffieilen bei ©ott, bai 35

berfönlid)en $ßer!e^r einfd^Iiefjt (jiqös xbv fteov; man bgl. j. 33. 3Jtt 13, 56; 2^o 5, 8)

unb göttliches SBefen. 35. 1. 2. 2tUei ©efdjaffene ift burcb. i^n getoorben; o^ne ifyn giebt

ei fein Seben unb' oljme biefei lein £id)t ber ©rlenntnii unb bei §eili, 33. 3. 4. 2. ©ein

aSer^ältnii jum Säufer, ©iefer ift im Unterfd)ieb bom Sogoi in ber ßett geworben

{eyevETo), eine menfd}Iid)e ^rob^etengeftalt mit bem S3eruf bom 2id)t gu jeugen, 33. 6—8. 40

@r felbft, ber Sogoi bagegen ift tro| aKer 33erlennung, ber er begegnet, ber Mittler einei

tounberbaren neuen Sebeni für aße, bie U)n aufnehmen, 33. 10—13. 3. ©eine ^bentität

mit 3efui (Sfyrifiui. ®er Sogoi marb gleifc^ unb gab eine §errlid)!eit ju fd)auen, toie

fie nur ein einiger ©oljm bom SSater embfängt, befte^enb in ©nabe unb 9Sa{)r^eit, 33. 14.

3fym berbanü ei bie ©emeinbe, bajj fie nid)t mefyr am mofaifc^en ©efe^ fid) mufj genügen 45

laffen, fonbern burd) ^efum (S^riftum in bai ©lement ber ©nabe unb SGBa^eit erhoben

ift, 33. 16. 17. ©er einige ©oI)n, tote ber im gleifd) erfd)ienene Sogoi Reifet, — bie

Seiart juovoyevrjg fteog mufc tro^ if)rer fe^r ftarfen 33ejeugung ali bie entfd)ieben

untoa^rfd)einlid)ere gelten — bermag allein ©efdjautei bon ©ott ;w ber!ünbigen, toeil er

(aEejeit) jum 33ufen bei 33ateri ^ingetoanbt ift, 33. 18. ©amit fe^rt ber ^rotog ju fei* so

nem Anfang ^urüc!, inbem er ben berfönlid)en 33erfe^r mit ©ott bon 2lngefid;t ju 2ln=

geficbt aU ben unbergleid)lid)en 33orjug bei Sogoi f)erbort)ebt, einen 33orsug, ber nunmebr

auf 3efum g^riftum, ben einigen ©o^n übertragen ift. ©er an bte ©bif e gefteHte Sogoi=

begriff fyat in biefer 2IuifüI)rung fortfd)reitenb an 33eftimmtfyeit getoonnen unb jtoar in

bobbelter 2Beife. ©inerfeiti ift fein ^rtbalt burd; eigenfd)aftli(fce ^ßräbifate berbeutlid)t 55

toorben: @toigfeit, 33erfe^r mit ©ott, göttlid)ei 9Befen, Seben, Sid)t, ©nabe unb $kfyr=

^eit. ©iefe ^räbifate !ommen i^m in fo abfoluter 2Mfe ju, baf3 fie, toie biei 33. 9 mit

tö <pä>g gefcbiebt, bai ©ubjelt felbft bertreten fönnen. 3lnbererfeiti toirb ber Sogoi auf

bem 2Beg ber perfbnlicfyen ©leitung näf>er beftimmt. @r erfct)eint in ber Bett ali ein

einiger ©ob,n, mit bem ber 33ater atttS gemein fyat, er ift ber, bon toelcbem ber Säufer eo

jeugt unb bon bem bie ©emeinbe ifyren 33efi| an ©nabe unb äitofer&eit embfängt, ^efui

ß^riftui, „ber" einige ©obn, ber gum 33ufen bei 33ateri ^ingetoanbt ift. Unb nad)bem
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biefe berfönlidfje ©leidjmng: „ber £ogo§ ift ber ©olm, ^efuä ©&rtftu§" belogen ift, mirb

aufy ifyre abfolute ©eltung baburcb, Verborgenen, bafj nunmehr ber ©ofyn ©ubjeft totrb

unb bie gunftion be§ £ogo3, bie i?unbmac|ung ©otte§ ifym als ^räbüat beigelegt mirb:

exEivog e^rjyrjoaxo.

5 SDarin liegt bereite, ma§ ber gange übrige ©feradjgebraucb, ber iofyanneifdjen ©Triften

beftätigt, bafj 6 Xöyog baS „Söort", nicfyt bte „Vernunft" Bebeutet (in legerem ©inn
fittbet ficb, ba§ ©ubft. Xöyog im URS übertäubt ntcfyt, moljil aber /to^wd? 5Rö 12, 1

;

1 Sßt 2, 2). -Kur b,aben mir babei niajt an bte abftrafte gorm be§ SBorteg ju benfett,

toonacb, e§ bte lautliche ©arfteßung eines 33egriffe§ ift, fonbem an bie fonfrete 33ebeu=

10 tung, bie e§ für ben geiftigen 33erfefyr Ijat, inbem e§ bie S?unbmacf;ung eines ©ebanfen=

ober 3BilIen§ittl;aIt3 »ermittelt. ©a§ Söort, baS bei ©ort ift unb in bie Sßelt fommt,

fyat bie gunftion feine ©ebanfen unb ©ntfa^lüffe ju offenbaren, fte in bie 2Mt Ij>tnau3=

jutragen, bamit fie bon ben baju befähigten Söefen erlannt unb angeeignet merben. 3Jian

mirb aber nicfyt mit £ofmann babei ftefyen bleiben fönnen, £ogo3 fei baS Söort, meldjeS

15 ber äBelt gebrebigt wirb unb bon ib,r geglaubt fein mill, bie abofiolifcfye 33erfünbigung,

beren 3nb,alt 6§riftuS ift (©$riftbeft>. 2. 21., I, 109 f., 33ibl. Styeol. b. %i%, 321 ff.), ©ie

in ber 2Mt ergefyenbe £>eil3berfünbigung fönnte bie ^Sräbifate nicfyt empfangen, meldjie

ber Prolog mit bem £ogoS berbtnbet. 2luf jene toajjt meber baS r\v ngog rov §söv
33. 1, noc^ jidvra öi' avrov sysvero 33. 3. 9?amentlidji mürbe 33. 14 bei biefer gaffung

20 gerabeju tribial; er bejagte, bafc bie aboftolifdje 33er!ünbigung in bie ft^tbare ©rfctjemung

getreten fei, toäfyrenb bocb, b,ier offenbar eine ©rfcfyeinung bezeugt mirb, meldte bie ebange=

lifdje 33erfünbigung erft möglia) macfyt. £>ofmann felbft fann feine Deutung nur fo bura>

führen, bafj er, too bieg nötig erfdjeint, bon ber aboftolifcfjen 33erfünbigung ^u ibjem ber=

fönlia^en ©egenftanb überfbringt, bamit berläftt er bann aber aucb, bie Slnalogie ber

25 biblifdjen gormein Xöyog rov &eov, Xöyog zfjg äXrjfteiag u.
f.

m., benn biefe bejeiclmen

baS 9Bort bon ßfyriftuS, niefei ßfyriftuS felbft. Slucf) ber erbeiterte 33egriff beö fcfyliejjlicfyen

unb barum in aßer Äunbmacfyung ©otte§ bon 2lnfang an enthaltenen Dffenbarungötbortä

genügt ntc^t, um ben ©inn be§ £ogognamen€ au§jubrüc!en (£utl)arbt, ©a§ jo^. ©bang.,

2.31., ©.255 ff.). Sern 33erfaffer bon 33. 14 liegt nicfyt fomob,! baran, bie ©umme ber

30 göttlichen Offenbarungen, in ber Werfen ß^rifti roie in einem 33rennbunlt gufammen=

jufaffen — biefer ©ebanfe tft jmar in 33. 4 u. 9 mit enthalten, bleibt aber unbetont —

;

er mitl bielmeb,r Xoyog unb oäQk~, alfo ©tbigeö unb 3ettltd^e§, £>immlifa>3 unb Qrbifd^eö

px @inb,eit berfnübfen. ®arum ift ib,m ber £ogo§ nic^t bie bon je^er an bie 2Mt er=

gangene Offenbarung fonbem eine tranöfeenbente, ber ©bl)äre be§ göttlichen £eben§ an=

35 gehörige ©rö^e. ©enauer ift er eine ^erfon, bie mit ©ott alä ib,m toefen§bermanbt ber=

fefyrt, bann in gleüa;elgeftalt eingebt unb ob,ne 33erluft t^rer übertoeltlid()en 2lrt unb ib,re§

unberglei^Iic^en ©otte§berfef>r§ ba§ beim 33ater ©efcb,aute au^fagt unb feinen Sktfcbjufj

boösie^t. ^ic^ttg an ber §ofmannfcb,en 3luffaffung ift allerbingS bie§, ba§ ber £ogoö=

begriff nicb,t ba§ bortoeltltc^e 2Befen (grifft im ©egenfa| p feiner irbifdjen ©rfd^einung

40 unb gunltion bekämet, bielmeb,r biefe mit umfaßt, ja in iljmen erft feinen tarnen recb,t=

fertigt. ®enn baS SBort ift erft bann ganj, wa§ fein S^ame fagt, menn e3 aucb, für ben
§örer ba ift. ©er berfönlic^e 6b,aralter be§ £ogo§ mürbe an ftc^ au§ ber gbentifilatton

mit bem ©o(m, ^efu§ 6b,riftug nocl) ntc^t folgen; e3 lönnte ja bamit auefy bie ©eefung
einer ^erfon unb einer allgemeinen gunltion aufgelegt fein ; toofyl aber gef)t er au§ 33.

1

45 unb 3 unb ber 33ermertung biefe§ ©ebanfeng in 33. 18 ^erbor. ^Derjenige, ber fo bei

©Ott mar, bafj er ib,n geflaut f>at unb immerbar fct)aut, mu^ in aßen ©tabien feine§

®afein§ afö $erfon gebaut fein. ©ie§ beftätigt fieb,, menn mir bie anberen ©rmäfynungen
beö £ogo§ im fbegififa^en ©inn in ben iD^anneifc^en ©Triften ing 2luge faffen 1 $o 1,1
ift ber Xoyog rfjg £wfjg tote bie ^wiq, bie i^ttt nac^er fubftituiert mirb, g!eid)faE§ feine

so blo^ fac^lid^e ©röjje, fonbem ber berfönlicb,e, erft übermeltlicfye, bann innermeltlia)e Präger
be§ £eben§, beffen ?iame £ogo§, „Offenbarer" Reifet, llnb noc^ beutlic^er mirb 2tbf 19, 13
ber fetter auf meinem $ferb, ber ©otte§ ©eriefce auf @rben fiegreieb, boEftrecft, als
|jerfon gebaut; 6 Xöyog rov tieov ift im ©inne be§ 33erfaffer§ eine ebenfo berfönlia)e
SBejetc^nung mie bte beiben anberen tarnen, bie er trägt, „^önig ber Könige" unb „§err

65 ber Ferren", 33. 17- £ogo§ ift bemnacb, in ben iob,anneifd)en ©cbjiften bie als ^3erfon
angebaute Offenbarung ©otte§ in §etl unb ©erid)t, ber ein borme!tltcb,e§ unb nad)=
trbtfcb,e§ ©ein beim 33ater mie eine @rfa>inung in ber ^eit unb im gleifcb, jufommt.
3l»tfd)en bem übermeltlitt)en unb bem innermeltlicf>en ©ein be§ £ogoä — bafür «ugt bie
gartje 3lbftd)t be§ ^3roIogä — beftebt eine 5Differenj niebt bem SBefen fonbem nur ber

so @rfa>mmg nacb,.



SogoS 601

2. SBofyer ^at ber SSerfaffer biefen Segriff gefd)obft? a) SDiefe grage beantwortet ftd)

bei ber £ofmannfcfyen gaffung einfad); au$ bem ©bracfygebraucfy ber neuteftamentlicfyen

©emeinbe (bgl. auü) %fy. ftafa ©inleitung in ba§ $1%. II, 539). SDiefe pflegte mit

6 Xoyog rov &sov ober auify mit 6 löyog allein bie ebangelifcfye §eiI§botfcf;aft ju be=

jetc^rten, bie ifyren $eilSftanb begrünbete unb nährte. SDaran fdjltefet fiel) ber Serfaffer 6

be§ -4. ©bangeliumS an, nur fo, bafj tym babei ber berfönlid)e ^nfyalt biefer Sotfdjaft

borfd)Webt. SBeSfyalb biefe 2luffaffung nid)t gureicfyt, ift oben gegeigt Werben. 9ll§ ein

•Ulittelglieb für bie Übertragung be§ 2ogo§begriffS auf bie $erfon ^efu ift bie bon £of=
mann geltenb gemalte 9lnfnübfung Don 2öeijfäö:er (9lb. geitalt., 2. 9tuft., 532 f.) unb
£ol£mann (SReuteft. £f)eol. II, 373) anerfannt Worben, Wäfyrenb $arnacf (ffty®, II, 10

223, 9lnm. 2) einen genügenben 33eWet§ au<S ben joIi>annetfd)en ©cfriften felbft bafür

bermifjt.

b. 9tnbere betrauten al§ Duette be§ £ogo§begriffe<§ bie altteftamentlidjen 2Iu3fagen

Dom 2ßorte ©otteä (fo namentlich 33. 2öeif, Äcmtn. p ^ofjamteö, 8.31., ©. 46 ff.;

9Reuteft. Styeol., 6. 91., 611). ©afür fann geltenb gemalt werben, bafj ber jofyamtetfdpe 15

Prolog unberfennbar unb WieberI)oIt auf ben ©cfyöbfungäbericfyt ber ©enefis anfbielt, fo

93. 1. 3. 4. 10 unb bafj namentlich in ben Jahnen unb bei ben 93robl)eten eine boetifcfye

SSerfelbftftänbigung be§ 2Borte§ %cfybt$ aU ber in bie SBelt au§gefanbten fdjaffenben

unb errettenben 9Jcacf)t ftcb. finbet. $[33,6.9; 107,20; 147,15; Qef 9, 7 ; 55, lOf.

9tttein bamit Werben wir boö^ nicfyt über bie 3Sorftettung I)inau3gefüf)rt, bajj ©otte§ 2Birf= 20

fam!eit in ber SBelt burdj ba§ unfinnlidfye -Kittel feines 2ßorte3 b. I). feineä befdjloffenen

unb au§gefbrod)enen 3Bitten§ fid) boßjiefje. ©otte§ ©eiftigfeit unb 9tllmad}t finb bie

Elemente biefeg ©ebanfenS, unb feine unbebingte @inb,eit läfjt für bie 93orfteHung eines

berfönlidjen ^ßrinjib^ neben ib;m, ba3 feine SöeltWirffamfeit bermittelte, feinen 5Raum. Slucf;

ber Tip 1

]
^vb% auf Wellen £engftenberg (®ag ©bang. be§ bj. ^ofyanneä I

2
, 7 ff.) 25

rekurriert, ift in 2öirflid)feit fein folcfyeg, fonbern eine ©rfcfyeinunggform be§ ©inen ©otte§.

3mei Umftänbe machen e§ unWafyrfdjeinlid), bafj bom altteftamentlicfyen „2öort ©otte3" au3

eine birefte Sinie jum jofyanneifcfyen £ogo3 weitergeführt fyätte. 9Bo auf rein fyebräifdfjem

23oben in fbäterer gett bie $bee einer fcfyöbferifcfyen 9ftittelurfad)e erfd)emt, ba fnübfen

ficfy bie entfbrecfyenben 9lnfct)auungen nicfjt an ben 23egriff be§ 9Sort§, fonbern an ben ber 30

Sßet^ett ^ßr 8, 22—31 ; ©i 24. Unb Wo bafür ober baneben ba§ „3Bort" eintritt,

Wie im 93ucb, ber SSei 9, 1; 16, 12; 18, 15 f., ba fielen Wir nicfyt mej^r auf rein

iöraelitifdt)em ©runb, fonbern im 93ereicf) gried^ifd^er ©inflüffe, fbejiett ber ftoifd^en £ogo§=

Ieb,re (§einje a.a.O. 192 ff.), ©obann fe^lt eS gänjlidp an einer 3Serbinbung beä2öorteg

Qaf)beg mit bem meffianif<|en, alfo bem eigentlich, fyetlägefdjicfytlicbten ©ebanfen!rei§. 36

2ßoHte man fid) tro|bem borftetten, bafj ber 93erfaffer beS $ro!og§ felbftftänbig auf bie

altteftamentlid^e Sef)re bom ©otteSWort jurüdgegangen Wäre unb biefe§ auf ©runb ber

^bentifilation mit ber ^3erfon ^efu pr Sßerfönlidjfeit erhoben ^ätte, fo blatte er biefen

bon ifym fortgebilbeten Sogo^begriff jebenfattg nic^t afö einen feinen Sefern Wohlbekannten

einführen lönnen, Wie er bocfy tt)ut. S3emer!en^Wert unb lefyrreid? ift in biefer £inficfyt 40

auify bie 2trt, in Welker ber §ebräerbrief ba§ Welterfyaltenbe „aBort" in feiner inftru=

mentalen 33ebeutung beläßt unb e§ bem „©ofyn" unterorbnet (1, 3). ®ie job^anneifd^e

£ogo§leb,re lann barum Woljit ben altteftamentlicfe,en ©ebanlen bon bem in ber 2Mt
Wirlfamen ©otteSWort in fid) aufgenommen b^aben, aber fie ift ntdt)t au§ oiefem allein

b^erborgegangen. &
c) 9Roc| Weniger läfet fidt) eine 2lnlefynung ber job,anneifcb,en Sogoäleb^re an ben

©ebraud) erWeifen, Wellen bie jübifcb=balä'ftinifdt)e SEljeologie bon bem SBort 3a^be§

(;- N^-r.p, ^n N^an gemacht l)at. ©er "f^P bient afö abftrafter Segriff ber 9Ser=

|üttung'be§ ©otteinamen§ unb ber 33ergetftigung ber ©otteSborftellung ; er Wirb be3f>alb

überall ba an bie ©teile ©otte§ felbft gefegt, Wo beffen §anbeln in ber ©efcb,tc§te in 60

Siebe ftef)t, ober Wo ber £ert in finnlid;en unb antfyrobomorbfyifcfyen 2lulbrüofen bon C)ott

ftoric^t, alfo ©otteg 2JJunb, Slngeficbt, Sluge, §anb, %üfa §erj, ©eift, ©eele nennt. 9ln

eine fonlrete öfyboftafe ber ©ott^eit ober an ein 5Rittelwefen jWifcb^en t^m unb ber SSelt

ift babei tatest gebaut (bgl. %c. 9Beber, «ßalöft. %i)col 174 ff.; ©. SDalman, Söorte $efu,

I, 187 ff.; 5CR. ©inSburger, ©ie 9Xnt^robomorb^men in ben 2:b,argumim. 1891). Aür 55

ben ©bangeliften beftanb fein 2tnlaf3, fid) biefer rabbinifd)en Mebeform anjufd)Iiefecn unb

ebenfowenig läfet fid) ein infyaltlid;er ßufammenb^ang jWifdjen ifyr unb ber jo^anneifd)en

£ogoglef)re angeben; ja e§ bleibt fraglid}, ob jene rabbinifcf)e ©eWol)nf)eit nidjt felbft

fd)on unter bem ©influ^ ber gleidE) ju befbred)enben alejanbrinifd}=iübifd)en ©enfweife

entftanben ift (bgl. @. ©cfyürer, ©efd). b. jüb. 33olfe§, IIP, 557
;

^einje a. a. 0. 296), eo
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d) ©ie Verleitung ber iofyanneifd)en Sogoöle^rc au$ ber aleranbrmifcfjen ^eligionS*

bb,iIofobb,ie, fvejiell au£ ^ßfyilo ift fct/on im 18. %at)xf). bon einzelnen gorfc|ern Vertreten,

im 19. u. a. Don £üde unb be Söette angenommen, bann aber befonbers» burd) bie ©dmle

%. Qfyx. Saur§ nad^brüdtid^ geltenb gemalt Worben. Sie Schiebungen finb fyier aÜer=

5 bing§ fo mannigfaltig unb toeiireid)enb, bafj !aum blofj an felbftftänbige ^Parallelen gebaut

werben fann, bie nur einen beiben gemeinsamen jübifcfyen Soben jur Sorauöfetmng |ätten.

qß^tto (ca. 20 b. (Slj>r. geboren unb nacb, bem gafyr 40 ber grifft, geitredmung geftorben),

an ber religiösen lleberlieferung feines Solf3 unb an ber fyeibnifcfyen Silbung feiner $e\t

gleich fefyr intereffiert, finbet im £ogo§ ba§ Sinbeglieb gtoifdjen ber £ran3jcenben§ be§

io iäraelitifcfyen, inSbefonbere be§ fbätjübifdjen ©otte§begrip unb ber ^mmanenj be§ ©ött=

liiert in ber 2öelt, h>eld^e bie jeitgenöffifd;e $&,ilofobfüe Vertritt. @r Weif? fid) afö ©filier

£erallir» (Quis rer. div. haer. 43), ber im Xoyog einen 2tuobrud für bie Vernünftige

©efelmäjjigfeit t»e§ 2BeItj>roäeffe§ gefd>affen r)atte; Sßlatog ^beenlefyre ift tf)m Vertraut;

nocb, unmittelbarer aber b,at auf ibm bie £ef>re ber ©toa Vom £ogo§ afö bem afttben,

16 Vernünftigen teleologifcfyen ^rinjijp getoirft, Welches bie leibenbe ÜJJaterie geftaltet, orbnet

unb belebt, ^nbem er biefe bon §aufe au§ bantfyeiftifcfye Slnfdjauung mit bem i£raeli=

ttfd;en ©otteöbegrtff berbinbet, gewinnt ber £ogo§ eine SRittelfteHung greiften ©ott unb

ber 2öelt ; er ift pgleici) bie bem göttlichen ©enfen immanente Sßelt unb ber in ber 2öelt

toirffame ©ott. £)ie ©cb,eu eine unmittelbare Serüfyrung ber einfachen, erhabenen unb

20 unenblicfyen ©ottb,eit mit ber enblicfyen 3BeIt gu benlen, fü^rt tl)n über bie Sorfteßung

einer im £ogoS au^gebrüdten blofjen Delation beiber fyinaug unb läftt au3 bem £ogo§

eine felbftftänbige, bon ©ott unterfcfyiebene, jumeilen unberfennbar Verfönltcf/ gebaute ©röfje

werben, bie aber ifyrer Vermittlerrolle entfbrecfyenb balb mel)r gu ©ott geregnet Wirb afe

devxsQog &eog, vlbg TiQcoxöyovog, etxcbv xov &eov, balb mefyr $ur Söelt al§ xoafxog

25 vor\xög, a.Q%ExvTiog löea unb Inbegriff ber in ber SÖBelt Wirrjain Xoyoi unb dvvd/usig,

balb enblid) in bie SRitte gVt>tfct)ert beiben gefteUt Wirb al§ ayyeXog jiQsoßvxaxog. ©eutlicfyer

al<§ fein metavfyr/ftfdjer 6I)arafter ift feine mittlerifcfye gunftion. @r ift ba§ ögyavov
ber göttlichen 2öeltbilbung, ber Senfer be§ 2öeltlauf§ unb güfyrer ber frommen, ber

eQfirjvsvg fteov unb ngo^rrjg, ber ©otte§ Söißen berfünbtgt, aber aucb, ber äQxisgevg,

30 Ixerrjg unb Tragdx^Tog, ber bie 3Dienfdpen bei ©ott bertritt unb ilmen ©nabe auswirft,

!urj ber /ueohqg in jebem benfbaren ©inn: f'o^mologifcb,, moralifcr; unb religiös, ©ie
SSerträglic^fett biefer ^eHeniftt^en SSorfteEung mit feiner Väterlichen Religion fte^t S|3^Uo

burd) ib,re 3Sertoanbtfd§aft mit bem mofaifd)en ©d)öbfermort unb mit ber fbätjübifc^en

©ngellefyre Verbürgt. SRa^gebenb für feinen £ogo§begriff finb freilid) biefe jübifcfjen @le=

35 mente nicb,t getoefen. ®ie ©runblage bilbet ber ftoifdpe ©ebanle ber ber 2BeIt immanenten

göttlichen S5ernunfttbirffam!eit. 3lber in ber fcfyiHernben llnbeftimmt^eit be§ £ogo^begriffe§

|at aucb, ba§ göttliche ©c^öbfermort 5Raum unb ber jübifc^e @infd)lag bringt ju ben

fo^mologifc^en ^been bie religiöfen ^ntereffen ^inju (bgl. bie SDarfteßungen bei £ücfe,

^eßer, §einje).

40 ©oll ba§ SSerr)äItni§ ber foty. £ogo§leb,re jur V^ilonifd^en (bejto. aleranb. übertäubt)

beftimmt werben, fo finb jtoei fragen auöeinanber ju galten: 1. Sefte^t jtoifc^en beiben inb,alt=

liclie Übereinftimmung? unb 2. §aben beibe biefelben begrifflichen SDarfteßunggmittel gemein?
Sie Sßerneinung ber erften grage fcb,Iie^t bie 33ejab,ung ber Reiten nicf)t au§ unb bie ©es

meinfamleit ber ^Begriffe unb ©enfformen ift aud) bei toeitgel)enber ©ifferenj ber barin

45 auögebrücften Slnfc^auungen für ftd§ aEein ein ©runb gur geftfteKung be§ gefdjicfytlicfyen

^ufammenl^angS. 9Jun lann aßerbingS bon einer einfad;en Ueberna^me ber bfyilonifdjen

£ogo§le^)re burd) ben 4. @bangeliften nid^t bie Sftebe fein, ©afür ge^en bie religiöfen

3Jlotibe unb Überzeugungen auf beiben ©eiten btel §u toeit au^einanber. 33ei $fyi!o ge=

b,ört ber £ogo§ ebenfotoo^l auf bie ©eite ber Söelt Wie auf bie ber ©ottfyeit, bei ^o^anneä
50 fte^t er über ber Kreatur. Sei ^ilo giebt e§ neben bem ngsoßmaxog Xoyog, bem

einb,eitlicf)en göttlichen SSeltgebanfen unb fc^öbferifcb.en Söeltbrinjib eine Vielheit bon
Xoyoi b. f). von Vernünftigen teleologischen Gräften in ber Söelt, bei ^o^anne§ ift ber

Xoyog einzig in feiner Slrt. Sei ^\h burcf)läuft ber £ogo§ alle ©tufen jWifd^en ber

Sorftettung etneg Verfönlic^en 2Befen§ unb ber einer blojjen göttlichen @igenfc^)aft ober

55 ßraft (§einje 295), bei go^anne« ift er burc^gängig afö ^erfon gebaut. Sei $b,i!o ift

er ba§ aügetneinfte ©ein, xd ysvixcöxarov, bei ^o^anne§ fonlrete ^erfon. 5ßb,ilo fie^t in

©innlic^leit unb £eibltcb!eit ein ber ©ottb^eit entgegengefe£te§ ^Sringib unb eine Saft für
bie ©eele, bie auf aSletifcb.em Söeg ju übertoinben ift, 3o!)cmne<? finbet leinen 2lnfto^ in ber

gleifdjtverbung be§ £ogo§ unb ift frei bon jeber befonberen a3fetifcr/en ^enben^. «p^ilo
ßo lann nur eine SKeltbilbung burc^ ©ott gelten laffen, ^ofyanneS Wei| bon einer eigent*
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liefen ©cf/ö£fung, einer xaraßoli] xöojuov (17, 24). Sei $bjlo ift auä) eine unmtttel=

bare Berührung ©otteS mit ber äöelt auggefcfyloffen, bei Cannes Wirft ©ott felbft auf

fie unb in tyr aßejeit (5, 17) unb niebt blofe bureb, ben ©ofyn (14, 10), fonbem fo, bafs

er felbft bie Solennen jte&t (6,44), beWab/rt (10,29; 17, 11. 15) unb für ben ©ofm
geugnis ablegt (5, 32. 37). Sei $t)ilo ift ber ©egenfa| bon ©Ott unb Söelt ein meto* 5

^fifd^er, bei ^oBanne§ ein religiö&ctr/ifcr)er (bgl. ^ierju 2ücfe a. a. D. 291 ff. unb be=

fonberf granfe a. a. D. 90—143, Wo bie ©ifferenj beiber 2Infd)auungen fdjarf aber niebt

ofme Übertreibung gewidmet Wirb). SDtit all betn ift inbeffen nur fonftatiert, bafj ber

2ogogbegriff in unferem (Sbangelium eine burd)au§ neue Söenbung empfängt, inbem baS

gefcbicbtlicfye §eil3Wirfen $efu ßbjifti ju feinem Wefentlidjien %rii)dlt wirb, daneben bleibt io

aber bie anbere S^atfacfye boH beftef)en, baf? ba§ Begriffsmaterial be3 3>oI).=(5;t>ang. W
in weitem Umfang mit bem pf)tlomfcf/en beeft unb in biefer SMftänbigfeit ftcb eben nur

in ber aleranbrimfcr)en ©ebanf'enWelt Wieberfmbet. §ier Wie bort ift ber 2ogo§ ber

SRittler ^Wifcfyen ©Ott unb ber Söelt für baS ©ebiet be§ natürlichen Wie be3 religiös

ftttlid)en 2eben§. ©ajj im 2ogo<g bie doga ©otte§ Wiberftrab/lt (De monarch I, 6), 16

bafj er ben SJlenfcBenfeelen bas> göttliche 2id)t »ermittelt (De somn. I, 40 f.) , ba3

SUtanna fyenbet (Quis rer. div haer. 15. 29), bafj er in feinem ©Raffen ba3 Beifpiel

©otte<§ bor 2lugen b,at (De confus. ling. 14), baf er in ber Söelt bie ©egenfälje l>er=

borruft unb binbet (Quis rer. div. haer. 26
ff.

; De profug. 20), bafj er unter ben

SJtenfdjen als nuQdxXrjros wirft (de vita Mos. III, 14), all ba€ f)at WenigftenS ber 20

gorm nacb, feine parallelen bei 3>ofyanm§ (bgl. ©tegfrieb a. a. D. 317—321). TOmmt
man baju nod) anbere d)araftertftifcr;e güge be3 4. @bangelium§ : ba§ gurücftreten ^
$aruftegebanfen§, bie (Sntfinnlidmng be<§ ©otte§begriffe3 (1, 18 ; 4, 24), ba§ ©cfyWeigen

bon ben ©ämonifcfjen, bie §erborb,ebung be§ §eil3berlangen§ bei ben ©rieben (12, 20 ff.)

ben fraglos feftftefyenben UniberfaliSmuS, bie Beleuchtung ber ebangelifc^en ^eibobotfcfyaft 25

burd) allgemeine Begriffe Wie cpöjg, äkrjdeia, ^mt], bie SSertung be§ yiyvcoaxetv, fo

Wirb man fieb. ber @rfenntni§ nidjt berfcpefjen fönnen, bafj ber Berfaffer mit bem

fyeHemftifcfyen ^ubentum, fei e§ in ber pBilonifct/en ober einer anberen populären ©eftalt

Wofyl bertraut ift unb jebenfaüg „unter bem formalen ©influfj fyelteniftifct/er ©enfweife"

ftebt (§amacf, 3^^ H, 229). @ben bamit empfängt aber bie Verleitung bei 2ogo3= 30

begriffet au§ biefer Duelle ein tyofyeg Wlafy bon 2ßal>rfcr)einlicr)fett.

©ine Nötigung aueb, ba§ (Sl)riftu§bilb, Wie e§ un§ in ben ^eben $efu unb ber ebange=

lifd^en ©efc^icb.tgerjä^Iung entgegentritt, au§ £r/ilofopfyifcf/er ©pefulation ^»erguteiten, ergiebt

fid| barau§ feine§Weg§. 3«be einbringenbere Sefc^äftigung mit bem ©bangelium füt)rt auf

jaljlreic^e 3üge, bie einer Ableitung au§ ber Sogolibee Wiberftretten, Weil fie bie gefc^tc^t= 35

liefen Sejieljungen ber ^ßerfon unb Söirffamfett ^efu, bie et|ifd^e Sebingt^eit feinet 3Ser=

BältniffeS gum 33ater, bie menfcfylidje SBat)xt>ett feineö leiblichen unb feeltfcfyen 2eben§

ftarf unb boc^ ganj abficBt§lo§ Ijerbortreten laffen. ©urc^ aUe ©ottegl^errlid)feit bei 2ogoö

feinen immer bie 3uS e einer rnenfcf)Iic^=gefc|)icb/ tlicb/ en Qnbtbibualttät l)inburcb,. 9Jian

Wirb barum immer bie Wirflicfye ©efcf)icb,te al§ bie eigentliche Quelle be§ jo^anneifcb,en 40

6^riftu§biIbeS ju betrachten b,aben. §arnacf glaubte baraul fd^lie^en p follen, ba^ ber

©influ^ be§ Sogo§begriffe§ nic^t über ben ^rolog bjnauSreicfye unb bafe biefem nur bie

SRoHe einer Einleitung in bie ebangelifcfye ©efd)i(|te ^ufomme, Welche IjeHeniftifcBen Sefern

ba§ 3Serftänbnt§ ber ^ßerfon ßb,rifti erfcf)lie^en unb jugleid) falfcf)e c^riftologifcBe 23or=

fteKungen berichtigen foße (Q>%ffi II). S)ie§ bürfte fo faum aufregt ju erhalten fein. *s

3)er einheitliche, funftboüe pan be§ ganzen 2öerfe§ Wiberftrebt einer berartigen ^folierung

be§ ^roIog§ (bgl. Sßalbenfperger a. a. D. 165; ^ol^mann, 9ieuteft. %t)wl II, 3/2).

©ie 2ogo§leb,re Wirft o^ne ^Weifel bureb, ba<§ ganje @bangeltum ^inburc^ nac^. Slber

fie ift atterbingl nicb,t bie ftofflict/e Quelle, au§ Welker ber ©bangelift fcb,öpft. ©ie bient

nur ba^u, bie au§ ber ©efcbjd£)te ftammenbe religibfe ^onjeption be§ $erfaffer§ ju be= 50

leuchten, ©ie aleranbrinifcfye 2ogogIeB,re ift bielfeitig unb biegfam genug, um bem Scr=

faffer bie Slnfc^auungen barjubieten, bie feiner ©laubenSauffaffung gemä| finb unb biefer

felbft ift ein ©eift bon folcb,er ©elbftftänbigfeit, bon fold)er ©tärfe im Slufnefymen, Wie

im 2lbleb,nen unb ©eftalten, ba^ er jener nur ba<§ entnimmt, toa$ feinem QhKd bienen

fonnte, nämlicb, bie abfolute unb uniberfale §eil3tl>at ©otte§ in S^riftu§ jur 2lnfc^auung 55

unb jum SSerftänbniS gu bringen, ©ie Beleuchtung ber etoangeltfct;en ©efd)tc^te burd; bie

2ogo§leb^re b,at barum nid;t au§ bem SOfeffiaS 3^rae^ baS 2icb
/
t ber SSelt WiHfürlid) ge=

matyt, aber fie fyat ben Slulbrucf für ba3 bargeboten, \va$ er wirflia) War. ©a§ 9?ed;t

biefer Kombination bon ^bee unb ©efd)icBte erWeift fieb, barin, bafe ber ewige, uncrfd)b>fltd)e

©e^alt ber (S^riftueperfönlicb.feit eine fold)c Beleuchtung nid;t nur erträgt fonbern forbert. eo
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Über bie grage, ob bie 2lnerfennung aleranbrinifdjer ©inflüffe im ^ofyanneSebangelium

bie 2tnnal>me feines btreft=a^oftoIifd^en UrfbrungS §ixtciffe, ift in älterer unb neuerer Seit

öerfd^ieben geurteilt toorben. KatmiS (2u$. ©ogrn. I
1

, 467 f.), %van% ©elifcfcb (3K#Ä
1863, 210 ff.), §. 2t. 3B. SRetyer in ben früheren 2luflagen feines Kommentars Ijaben

5 feeibeS Vereinbar gefunben unb nocb. neuerbingS fyat £. £. 2Benbt im tocfentlicfyen ebenfo

geurteilt. 2lnberS fbrecfjen fic& Ä. Söeizfäcfer (3T^. Bettalt. ©. 537) unb 21. §. fftanfe

(a. a. O. 92) aus. 2e|terer natürlich nur fyt)botbetif<|, ba er felbft ben fjufatnmenfyang

beS jotyanneifcfyen mit bem bfyilonifcljen 2ogoS beftreitet. S5ie ©ntfdjeibung liegt tner jeben=

falls ntc^t blofj in ber Beurteilung ber 2ogoSlebre. 3lux foenn man eS für auSgefcfe>ffen

10 galten müjjte, baj? in ber joI)annetf$en ©efdjicfytSerzäfylung ein 2lugen^euge felbft rebet,

bann mürbe aucfe bie Vertoenbung beS 2ogoSbegriffeS mit ju ben Kennzeichen p rennen

fein, bie einen blofj inbireften ßufammenfyang beS ©bangeliumS mit bem SIboftel, beffen

tarnen eS trägt, toafyrfcfeeinlicb, machen.

e) ©er Mftänbigfeit megen fei fcbjiefjlicb, nod} ermähnt, baf? 1828 2B. Säumlein

15 berfud^t bat, bie Duelle beS joi?anneifd)en 2ogoSbegrtffeS in Orientalen fbeziell inbifcfyen

unb berfifcfyen SMigionSfyftemen zu finben, aber 1863 in feinem Kommentar über baS

(Sbangelium beS ^ofyanneS feine frühere BetoeiSfüfyrung teilmeife preisgegeben unb feine

2lnfid)t bab> mobiftjiert fyat, bie job,anneif^e Sogollefyre fwbe ifyre Quelle junäcbft

in ber aleranbrinifdHübifcfyen unb toeiter zurücf in ber orientaltfcfjen ©nofiS (©. 23. 27).

20 ©ine genauere ^Darlegung ber entfbrecfyenben gefcbjd}tlid)en gufammenfyänge fyat er nid)t

gegeben.

3. Um bie Sebeutung ber jofyanneifcfyen 2ogoStet)re zu beftimmen, barf man \§x

toeber bie ^ntereffen ber btnlonifdjien no$ biejenigen ber fbäteren Jircblidjen 2ogoSlefyre

unterlegen; bielmel)r mufe man ficb, ftreng an bie ©rflärungen beS (Sbangeliften felbft

25 galten. 2öie mir gefel)en fyaben, bebarf er beS 2ogoS nid^t, um bie tiefe Kluft ^mifd^en

©ott unb ber Söelt gu überbrücken unb ein innermeltlidjeS SBtrfen ©otteS übertäubt als

mögltcb, erfcfeeinen zu laffen. %üx ifyn liegt bie 23ebeutung beS 2ogoS garn auf bem

religiöfen ©ebiet, fofern er bie 2lntwort auf bie grage enthält: Söer ift (Sott? 2öie

!omme icb, zu il)m unb zum 2tnteil an feinem Seben unb 2id)t? @S ift barum aud)

30 nicfyt richtig, toemt man fagt, ber 2ogoSbegriff biene ibm baju bie ^erfon Qefu 6b,rifti zu

einer foSmtfdfoen Bebeutung ju ergeben, in ilp ben Mittler ber 2Bettfd^ö^fung unb 2ßelt=

er^altung aufzuzeigen. ®er ©a£ ber Sßermittelung ber ©d)ö^fung burcb, ben SogoS ift

für iljm nur eine ©tation auf feinem Söege. @r bient baju, ben xoojuog b. §. bie ge=

famte aJlenfd^entoelt bem @igentum§boIf ^Srael gleid^juftellen. ®er £ogo§, burd^ ben

35 bie 2öelt gefd)affen ift, ift aud^ für bie SBelt in§ gleifd) gekommen. ®ie SJftffion aber,

bie er an biefem uniberfalen Kreig au^urid^ten b,at, ift bie foteriologifcfye, ©ott ju offen=

baren unb bamit ©nabe unb 2Bab,rb,eit ju bringen. 2Sa§ Dem Sogog an !o§mologifd)en

Beziehungen anhaftet, ba§ totrb jtoar nicb,t ausgetilgt, aber eg mirb in ben ©ienft be§

§eifötoerfe§ 6b,rifti gefteßt. 2lucb
/

ber ©ebanle, ba^ ber Sogoä bie gefamte Offenbarung

40 ©otteS, bie gefd)id)tlid) ergangen ift, in ficb, jufammenfaffe, bafe er alfo fcfyon bie Offen»

barung ©otte§ an ia§ altteftamentlid^e Bunbe^bolf bermittelt ^aht, ift nid^t ber gietyunft

be§ ^irolog§. ©em Berfaffer liegt nidjt fomob,! baran, bie ©infjeit aEer Offenbarung nad^=

Zutoeifen, fo menig er biefe natürlid^ in grage fteUt, er betont bielmel^r bie Überlegenheit

ber im fleifd^getoorbenen £ogo§ enthaltenen Offenbarung über bie mofaifdje ©tufe (1, 17).

45 ©er £ogo§ garantiert barum nid)t foit>ob,l ben inneren ^ufammenl^ang ber djtriftttcfyen mit

ber iöraelitifd)en Offenbarung, fcielmefyr ben Vorrang ber erfteren. 2öeit ef>er liegt in ben

©ä£en über bie allgemeine SSermittlung be§ Sebenö unb be^ Sid^tg burcb, ben Sogoö

(1, 4. 9) eine (freiliefe, nur relatioe) ©letcftjtellung ber borcb,riftIicl)en religiög=fittltc§en @rfennt=

ni3 in S^ael unb in ber 3SöllertoeIt (bgl. 18, 37). Söenn bemnadf) ber SSerfaffer be§

60 4. @bangelium§ bie ^erfon $efu ßb,rifti mit bem Sogo§ ibenttfigtert, fo miE er auf eine

allgemein, aueb, au^erb,alb ber ©renzen be§ iöraelitifcb,en aSoIfötum§ berftänbltdje SBeife

ba§ Urteil augföredjen, ba^ ^efu§, ber 2öelt übergeorbnet, in ©emeinfebaft mit ©ott fteb,e

al§ uranfänglidper SJcittler feines fcb,öbferifcb,en unb erlöfenben SöiKenS unb ba| er eben
barum in fetner gefcb,icb,tlicb,en @r[cfeeinung bie abfolute unb uniberfale ©elbftoffenbarung

65 ©otteS, ber auSfc|lie|lid?e Präger unb Vermittler beS §eil§ fei. 9Jur biefem religiöfen

Urteil gehört fein ^ntereffe; aße metabb,t)fifcb,en fragen, bie fieb, baran !nü»fen unb bie

feit ^uftin bie 2ogo§leb,re zu einer OueEe toon Problemen gemacht b,aben, lä^t er un=
berührt. 2ötr erfahren toeber, wie er bie ^erfönlid^feit beS SogoS mit ber @inb,eit ©otteS
bermittelt, noeb toie er fie zu ber farlifefe,en 9flenfd)ennatur ins SSerb,ältniS gefegt §at; unb

eo feine noeb^ fo mifrof!obijcb,e ©jegefe bermag ib,m eine 2lntn>ort abzunötigen auf fragen,
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bie er fid? ntc$t gefteHt l;at. £>tefe foubercme 2trt Probleme aufzugeben, aber fie nicbt

fcfyulmäfjig iu löfen, fonbern bie ©egenfä^e intuittb sufammenaufcbauen, cfjarafterifiert baS
religiöfe ^eugni§ im ttnterfd)ieb Don ber ^»^tlofo^^ifd^en ©befulation.

aSotn Urfbrung be§ £ogo3 au$ ©ott ift niemals bie SWebe ; aucb ber ^Jjtlontfd^e ©e=
banle, bafj ©ott U)n burcfe, Sieben ins SDafein ruft (§einje 288), roirb nirgenb<3 ange= 6

beutet, ©er ©ol)negname tritt im ^rolog erft im ©efolge ber gleifctjtoerbung auf unb
juovoysvrjg f)at nad) bem ©bracr/gebraud; lebiglicf; ben ©inn ber ©ingigfeit (bgl. %$. gatm
a. a. D. 544). 9cur bom gefcbjctitlirfjen 3efu§ gilt ein Söerben (1, 14), ber £ogo3 ift

uranfängltcb, ba (1, 1). 2Ba3 ba<§ 58erJ)äItmg be§ £ogo<§ jur aftenfcf/fyeit ^efu betrifft, fo

f;at man >ba<o jo^anneif^e ßt;riftu3btlb balb entfdneben bofettfd) gefunben (fo nicfyt nur Xu

33aur, aud) neuerbing§ Salbenfberger 171), balb bon jebem bofetilen $ug fretgefprodjen

(fo 3. 33. £oof<S 4, 29 3. 37 f.), beibeS nid)t ofme eine gerotffe er.egetifd;e ^Berechtigung,

älffein biefe<§ jmieföältige Urteil beroeift nur, bap bie Bereinigung beS fd)einbar @nt=
gegengefe^ten für ben Skrfaffer leine ©djmierigfeit in ftd^j fdjlieftt. S^riftug ift ifym ebenfo

ein göttlicbel ©ubjeft wie eine menfdjlidje ^erfon, bie ju ©ott betet unb ir/tn get)ord)t. 15

SDie 2tnnal)me, ba| nur ein Seil be§ £ogoS in ben 2Jienfcr)en ^efu§ eingegangen märe
ober bafc biefer bei ber gleifdjroerbung fein äöefen irgenb beränbert f)ätte, roiberftreitet

ber flaren 2lbftd)t be3 ^ßrologä. SDtan getjt aber aucb, fcfyon über ba3 r)inau§, roa<§ ber

(Sbangelift fagt, wenn man ben £ogo3 bem SOienfd^en %z\u$ einroot)nen ober if;n ba§
%U\\ä) mie ein Uleib anjief)en läfjt. ®te3 mürbe er nid>t burd; 6 Xöyog oäq£ iyevero 20

auögebrücft fyaben. ©eine d)riftologifcf)e 2tnfcr/auung lautet einfad) bat)m, baf? ftd; in bem
gefcbicfytlicrjen ^3erfonIeben %t}u, biejes in feiner Totalität berftanben, ba£ eroige über*

roeltlictje Seben be§ £ogo§, biefe<§ gleid^fadg in feiner Totalität gefaxt, fortfeist.

3Son ber £ogogler/re ber fbäteren Geologie ift mit Stecht gefagt roorben, fie

orbne eine logifdje 2luffaffung be§ §eil3 ber et^ifd^en über unb fie füffre entroeber &u 25

betftifd)en ober ^u bantt)eiftifd;en Monfequenjen, je nac^bem bie Trennung ober bie 3Ser=

binbung im ^Begriff be§ jueoirrjg jtt)ifct)en ©ott unb ber Söelt betont mirb ($. ^aftan,

$%ffi VII, 8 f. 17). Sion ber jol>anneifc^en £ogo§leb,re gilt ba§ nic^t, meil ^ier ber

&ogo3 fein logifc^=metab^fif(^eg $rinjito, fonbern eine burcfyauS religiöfe ©rö|e ift.

©eSfyalb ift er au<fy fein SJtittelroefen, toeber ©ott nocl; Sftenfcb,, fonbern fann ebenfo mit 30

©ott felbft (14, 9) mie mit ber menfcfylicfyen ^5erfon ^efu sufammenflie^en. ®arau§ folgt

aber freilieft, auefy, ba^ ung ber Sogoöbegriff feine metabb,^fifd^e ©rfenntni§ be§ inner=

göttlichen SebenS gemährt. (Sr befagt nur, ia$ bie SBurjeln beS gefdt)tdc)tlic^en ^ßerfon=

lebend ^efu in ba§ eroige Seben ©otte§ grirüdfreict)en. kennen mir ben ^räesiftenten ba§

3Bort, fo b,aben mir baran nur ein 23ilb für ein 3Serb,ältnig, ba§ unö erft im 3tal)men ber 35

gefd)Ktjtlicr;en Offenbarung beutlict; mirb. 2)er Sogoöbegriff ift barum mo^l geeignet, jebe

ßfjriftologie abjutoei^ren, bie in Qefu nur eine f3robb,etifcb=genta!e ^3erfönlicf;feit fefyen

mollte; er forbert bie 2lnerfennung feinet 2Sefen^ufammenb,angg mit ©ott, oljme ben bie

Slbfolut^eit feiner gefcfejcfytlicfyen SRiffton nid)t gebaut merben fann; aber er toerfnlft un§

ju feinem ©inblicf in bie ©e^eimniffe be§ innergöttlicb,en Sebeng. 3Bo man biefe trang= 40

feenbente ©rfenntnig au§ ber £ogoglel>re meinte fcfyötofen ^u fönnen, ba ^at man bilblicbe

3SorfteHungen für metapt)^fifct)e Segriffe genommen. e>o beleuchtet ber SogoSbegriff mobl
bie ©efcf;ic^te mit bem Sict/t ber ©migfeit, aber er fann un§ awfy bie ©roigfeit nur im
£id;t ber ©efcbjctjte, nid;t in it;rem eigenen übertoeltlidjen Sicfjte offenbaren. O. titn.

Soljn. — S8. SSetB, Sie 2ef)ve E^rifti Dom So^n. ®. Beitfctjr. für c^r. SBiffenfrf). 1853 ; 45

$. SKe^l^orn, 3)er Sofjnbegriff Sefu, ^x%i) 1876; 9t. STCeumeifter, Sie neuteft. iietjre 00m
Solm, 1880; 9?eueling, Sie neuteft. Sefjre nom So^n, Xijeol. 3lrb. au§ bem rt)etn. roiff. «ßreb.

herein VII, ©. 57—90; 0. Umfrib, Sie Se^re Sefu 00m 2of)n nad) ben ©imopt. S^eol.

<3tub. au§ SSürtt. 1886; §. <3ct)ulg, Sie Semeggrünbe jum ftttl. £>anbeln im norcEiriftlictjen

3§roel, Zi)<Sl® 1890 unb: Ser ftttlicfie SBegriff be§ SSerbienfte§ ebbaf. 1894; ?(. Sünder, Sa§ 50

3c^ unb bie Etotiüaticm be§ SBiHen§ im etjriftentum, 1891; §. 3acobt), Neuteft. ©tf)if 1899;

81. Sitiu§, Sie neuteft. Se^re öon ber ©eiigleit I—IV, 1895-1900; §. #. SBenbt, Sie Se^re

3efu, 2. ?(ufl. 1901, @. 166 ff.; ®. (Starbt, Ser ©runbcfiaratter ber ®tt)it 3efu, 1895;

|. Eremer, Sie paulinifdje 3tecf)tfertigung§Ie^re, 1899, @. 359—368; 9Jitfrf)t, 3}ecf)tf. unb

SSerf. II 3
, ®. 33 f.

III 3
, @. 241 f.; ä. Stieme, Sie ftttlicfie Striebfraft be§ ®(auben§, 1895. 55

©ie 1)1. ©ct)rift bermenbet rtidt)t feiten ben Segriff be§ £ot)n§ um bie ©elr>i§t)eit aug=

jubrücfen, ba^ ©ott felbft bem, ber feiner ftttlicfyen gorberung get>ordt)e, ben (gnberfolg beS

SBoI)lerget)en§ unb ber berfönlidjen Sefriebigung berbürge. 2lu§fagen biefer 2lrt rufen ba§

bobbelte Sebenfen r/erbor: 1. ob bie Snau§fia)tftellung eines SofynS nid)t bie Sriebfeber
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beS fittlidjen §anbe!nS berfälfcf;e, bie in ber unbebingten 2öertfcl;ä§ung beS ©uten als folgen

ob>e alle egoiftifdjen 9cebengebanfen Befte^en muffe, unb 2. ob ber ©runbfa£ ber 2oi)m

ertetlung für bie gute %fyat nictyt in unauflösbarem SStberfbrucf; fteb/e mit ber namentlich

bon SßauluS fo nacfybrücflicf; gelehrten 23egrünbung beS |jeilS auf ©otteS ©nabe. Um ein

6 fixeres Urteil über biefe fragen ju gewinnen, muffen mir auf baS ©ebiet jurücfgefyen,

bem ber Sofmbegrtff urfbrünglicf; angehört, nämlicl; auf baS Wirtfcf;aftlicr/e £ol;nberl;ältniS.

1. 3m $ribatleben ift ber £ot;n bie @ntfcf)äbigung, bie bem Arbeiter für feine bem

Igntereffe eines anberen gewibmete 2trbeitSfraft ju teil Wirb Q. Gonrab, £eitf. jum ©tub.

ber -Jcationalöfonomie ©. 73). @S beftef/t £?ier bie 23orauSfet5ung, bafj jebermamt nur in

io feinem eigenen ^ntereffe tfyätig fein reiß, ©oll er für frembe mirtfct;aftlicf;e Qntereffen

gewonnen Werben, fo muj$ biefer 2trbett burcf; bie gemährte @ntfct)äbigung eine inbirefte

SBe^ielrnng jum eigenen Qntereffe gegeben werben. Qn ber gorm be§ £ol;nS feiert fo bie

%xuä)t ber Arbeit, meldte birelt einem anberen btent, inbireft ju i§rem Urheber zurücf. Dh
ber £ofm in einer bem Slrbeitenben Wertbollen 3iealleiftung befielt ober in ©elb, ift für

15 baS 33erl;ältniS als foldjeS gleicfjgtltig ; bocf; erlaubt bie ©Raffung eines folgen aßge=

meinen „(Entgelts" einen leichteren unb auSgebefynteren SluSgleicf; ber Wirtfcf;aftlid;en $n=

tereffen. 9)cit ber (SntWtcfelung beS 23erfef)rS bilbet fief; aber aucf; notroenbig eine Siegel

beSfelben, eine -iftecfytSorbmmg. Unter ibjem (Einfluß ift ber Soljm ntct)t meb^r blofj ein

totllfürlict; geljanbfyabteS^SJUttel jur ©rlangung bon 2lrbeitSfräften ; eS bilbet fief; ber ©runb=

20 fa£ einer gebül)renben Stqutbalenj bon Seiftung unb £ofm. 3n oer recfytlicf; georbneten

©efeUfcf;aft ift ber £of;n in ber Siegel gutn SöorauS bereinbart; er fann aber aucf; bem

(Ermeffen beS ©mbfängerS ber SlrbeitSleiftung überlaffen bleiben unb bann nur »on beffen

Sißigfeit erwartet werben. 2öer olme £ot;n für anbere arbeitet, ber tfyut bieS auS @e=

fätltgfett. ©arauf fann aber im allgemeinen nicf;t geregnet Werben, ba ein folcfyer un=

25 entgeltlicher ©icnft befonbere, für baS 2lrbeitSbert;ältniS felbft §ufäÜige 33ejiel)ungen ber

betreffenben ?ßerfonen borauSfetjt.

@ine etwas anbere SeWanbtniS I)at eS mit ber ©ntfcfyäbigung für öffentliche ©ienft=

leiftungen. Qn jeber organifierten ©efetlfcf;aft giebt eS aucf) 'S^ättgleitert für bie all=

gemeinen ^ntereffen, Welche, Weil fie einem größeren $reiS ju gute fommen, in gewiffen

30 bon ber 2lllgemeinf;eit gewährten 33ergünftigungen materieller ober ibeeller 2lrt tbje @nt=

fcljäbigung finben. ©aljin gehören bie SL^ätigfettert beS öffentlichen Beamten, beS 9>iicf;terS,

be§ £et;rerS, beS ^ßriefterS u.
f.

W. ©er Umftanb, bafj ein Süetl biefer gunftionen als

unbezahltes @t;renamt auftritt ($. 33. im alten 9tom), weift barauf l)in, ba^ fyier ein Wirf=

fameS inneres 5Rotb DorauSgefe|t Wirb, auf welkes ber ^rtoatbienft ntct)t rechnen lann.

35 @S befteb^t nicf;t blo| im ©fyrtrieb, fonbern bor allem im ©emetnfinn unb in bem S3e=

ftreben beS Talents fiel; jur ©eltung ju bringen. §ier ift beSl)alb aud) ber unentgeltliche

©ienft nicf;t eine unberedtjenbare ©efälligleit, fonbern eine gemeinnützige Seiftung. 2Benn
bie 2lHgemeinl;2it fid) bennocl; beranlafet ftefyt, eine ©ntfcljäbigung für jold^e SDienfte ju

gewähren, fo Wiß fie nicfyt baS au§fcE;lte^üc^e 3)iotib ^u il^rer §erborrufung Raffen, fon=

40 bem bem für ifjre .gtoeefe brauchbaren unb ju gemeinnü^iger Arbeit WtHigen Talent bie

SQiöglic^feit gewähren, of;ne bie ©orge um ben eigenen Unterhalt in ber Slrbeit für baS

öffentliche ^ntereffe aufäugef;en (bgl. dt. %$ering, ber^Wed im 3lecb;t, 2.21., ©. 93
ff.),

©er
Sofynbegriff begegnet uns fner auf einer fyfymn ©tufe. §ier ift borauSgefe^t, bafe eS

^erfonen gebe, bie mit ifirem Talent unb il)rer Straft bem ©anjen btenen Wollen, Wofern
45 ü)nen bieS burcl; bie 2lbnal)me ber ©orge um bie eigene @jiftenj ermöglicht Werbe. ©ieS

beruht ple^t barauf, ba| bie ©efamtf)eit an ben einzelnen einen 2lnfbruc| bat, ber bon
einem anberen ©injelnen md;t erhoben Werben fann. kennen Wir biefen £ol>n f)öl;erer

Drbnung S3eIob;nung (ein SBort, baS im ©runbe blofj baS aßgemetne ^ßrinjib ber @nt=
fc^äbigung übertäubt bezeichnet), fo ift ju fagen, bafe ber £obn baS auSfcljIiepic^e 2Jlotib

50 für bie Uberlaffung ber eigenen SlrbeitSfraft an ^ribate, bie Selofmung bagegen blofeeS

9Jebenmottb für bie Sfyättgfeit im öffentlichen ^ntereffe ift. Übrigens fönnen aucf; im
bribaten £ol;nberl;ältniS ibeale ÜJiotibe ber Slnl;änglicl)feit unb aufobfernben ©ienftwittig=
fett ifjre ©teile finben, namentlicf; Wenn eS fiel; nicfyt blofe um einen borübergef;enben 2lr=

bettSbertrag fonbern um ein bleibenbeS ©ienftberfyältniS t;anbelt, baS eine bauernbe 3nter=
55 effengemeinfct;aft einf^lie^t.

©ie Übertragung beS Sotmbegrip auf baS fittlicfje ©ebiet f)ok fief; fcf;Werlidb; of;ne

bte aJctttelftufe ber 33elol;nung für öffentliche ©ienfte boO>gen. ^nbem bie fittlicf;e Seiftung
bon bem blojj inbibibuellen ^ntereffe abfielt, fann fie gleichfalls als ein ber @efamtt;eit
ober ber fie leitenben göttlichen 30iacl;t gewibmeter ©ienft betrachtet werben. @S berbinbet fief;

eo barum auch; mit if;r bie (Erwartung einer ©ntfajäbigung für bie Dbfer, bie fie auferlegt.
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9Ucm fefct boraug, bafj ba, too bie auggleicfyenbe SJiacfyt bcr menfcfylictjen ©efeHfcr)aft eine

©renje finbet, ©otteg Regiment eingreifen werbe. 2)er ©erecb>, ber für bag ©ute auf
ßrben eintritt, gilt aU ber Präger eineg göttlichen Stuftragg unb eg toirb barauf bertraut,

bafj ©Ott ilm fcbjablog f)ält, bei Hränfung feiner Serfon unb feines Stecfytg ficb, ju ifmt

befennt unb il)n für feine Eingebung belohnt. Sütan mufj aber zugeben, bafj ftdt> in 5

ber biblifd;en Sertoertung beg Sofmbegrip bie SorfteHungen be§ ^ribatlofyng unb ber

öffentlichen Seloijmung freuen. SSirb eine tquibalenj bon Seiftung unb Sob)n in 2lug=

ficfyt genommen, fo entfbrtcbi bieg ber Siegel, bie in bribaten Sofmberfyältniffen gilt, 2ötrb

bagegen borauggefe^t, bafs ber Solm ntct)t bag eigentlich leitenbe SJlotib ber Seiftung fei,

fo entfbricfyt bieg bem ©runbfa| ber öffentlichen Selofynung, bei toeld;er auf eine felbft= 10

ftänbige innere £etlnar;me für bie Slufgabe geregnet ift. ^einenfafe toirb man bem
SEIjatbeftanb geregt, trenn man bie Analogie ber bloßen Sofynarbeit in jebem gug feft=

galten miß.

33e^ätt man im 2luge, bafc ber Sofynbegrtff urfbrünglicr; toeber ein redjtlidEjer nocf) ein

ftttlicfjer, fonbern ein öfonomifd;er Segriff ift, fo toirb man ftdt) aucb, ^üten, i|n burcfytoeg 15

im ftriften ©inn ber Sergeltung ju bcrftel)en ober ifyn mit Segriffen fittlicfyer 2lrt, toie

Sflicfyt ober Serbienft, in birelte Korrelation zu je|en. 2)er Sofynbegriff befagt junäd;ft

nur bieg, baf; eine im üDienft eineg anberen unternommene Seiftung bermittelft beS SBilleng

biefeg anberen auf bag eigene ^ntereffe beg Seiftenben gurücfmirft. ©ie genaue Sergeltung

gilt nur für bag einfachste ©ebiet beg Solmtoefeng, bag einer ehalten rechtlichen 2lbmeffung 20

fälng ift. Sei aßen fomblijierteren, geiftigen Seiftungen fällt mit ber SJiöglicftfeit einer

genauen SBerttajation aud) bie äquivalente Sergeltung toeg. ©er Siorm ber matb,emati=

feiert ^Proportionalität treten begfyalb b/ier ©rtoägungen anberer 2lrt, namentlich bie billige

9ftidfid)tnafyme auf bie Serfon unb ifjre Sebürfniffe ergänjenb unb mobifijierenb zur ©eite.

©d)on in ber Seloljmung ibealifiert unb berflücr/tigt fid) ber Sob/nbegriff unb noeb. mel)r 25

ift bieg auf bem eigentlich fittlictjen ©ebiet ber $a&. ®afj ber Sob,n nur ba eintrete, too

bie Sflicfyt überfluten toirb (S. 2Beijj a. a. D. ©. 319 f.), ift nicfyt richtig. S)ie Se=

griffe Solm unb Sflicfyt liegen nid)t auf einer @bene, fie grenzen barum aud) nicfyt an=

einanber unb fdbliefsen ftcr; nicfyt aug. ©iefelbe Seiftung, bie unter bem ftttlicfyen ©efid;tg=

bunft Sflicfyt ift, rann unter bem toirtfct)aftlid)en ein Sienft fein, ber bem üJiädjften ober 30

bem ©angen getoibmet toirb unb für ben barum bie (Erwartung eineg Sotmg ober einer

Selolmung befteb)t (man benfe 3. S. an ben Seruf beg 2lrjteg). ®amit ift aud) gejagt,

bafj bem Sot)n gar nietjt immer ein Serbienft lorrefbonbiert, fofern man biefeg 3Bort in

bem ©inne einer über bie Sflicfyt b.inaugge^enben Seiftung berftel^t. ©inSo^n toill freiließ

immer „berbient" fein, aber zbax im toirtfcfyaftlicrjen ©inn unb bieg gefrier;t nic^t baburc§, 35

baj? man bie Sflic^t überbietet, fonbern etnfact) baburc^, ba^ man jemanbem bient.

2lucb; bie inhaltliche Sejie^ung bon Seiftung unb 2oi)ix änbert fiefy auf ben berfcfjiebenen

©tufen. ®em Sob,narbeiter im $ribatbienft lann nic^t ^gemutet toerben, feinen Sofyn

in ber Slrbeit felbft ^u finben. .gier finb bielmeb,r Seiftung unbSolm burcfiaug berfc^ieben.

Sm öffentlichen ®ienft ift eg bagegen ganj in ber Drbnung, ba^ ber Präger eincg Se= 40

rufg ben beften Seil feiner Sefriebigung in bem gemeinnützigen drfolg feiner Slrbeit er=

blide. Stuf eine angemeffene SBafyrung feiner eigenen toirtfd?aftlicr;en ^ntereffen brauet

er barum nicfyt ju beraten. Som fittlic^en ©ebiet toirb ein 2telmlicf)eg gelten. £>ie gute

%f)at trägt ib,ren Solm in fic^ felbft; aber ber ©laube toirb an fie bie Überzeugung

fnübfen, bafe ber Sollbringer beg göttlichen 2öiaeng fieb, and) ber gürforge ©otteg für 45

feine toafyren Sebürfniffe getröften barf unb bafs er felbft bei ber Eingabe feines finnticfien

Sebeng bag toal>re Seben getoinnt. ©anj toirb barum ber So^n niemalg mit ber Arbeit

gufammenfallen ; aber er toirb auet) mit in ber 2lrbeit unb ber bon ifyr unzertrennbaren

Sefriebigung befielen fönnen, toofern biefe bergörberung eineg bleibenben ©uteg getoibmet

ift. ©iefe ©tufen unb 9flobifiiationen beg Sobnbegrijfg mu| man im 2luge behalten, 50

toenn man bie mannigfaltigen Sejielbungen toürbigen toiH, in benen er ung in ber biblifa)en

Sitteratur entgegentritt.

2. Son ber religiöfen 2BeItanfd)auung ift ber ©ebanfe unabtrennbar, bafs,©ott niebt

nur bag ©efe| giebt, fonbern auc^) über feiner Erfüllung toad;t, inbem er ber Übertretung

begfelben ftrafenb entgegentritt unb ben ©ef>orfam gegen feinen SöiHen mit feinem äi>ob> 55

gefallen unb 2BobJtfyun ertoibert. ®iefe 3lnfc£)auung begegnet ung benn auefy im 21X,

toenn fcf)on fie ^ier nicf)t in bem SOia^e b,erbortritt, bag man eigentlich ertoarten mü^te,

toenn feine Sittenlehre eine blofe gefe£licr;e toäre. 3^acb; ben Srobf^eten ift eg eine unum=

ftöpe^e Siegel, ba| Xreue gegen ©Ott bag Seben bringt, 2lm 5, 14f.; ^ef 3, 10, toä^=

renb SlbfaQ bon tym unb Unrecht Serberben nacb; fidb gießen, §0 4, 1—3; ^ e
i
3 /

H/ «>
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ober tüte ber Sßerf. beS Vud)eS $iob eS auSbrücft, baß ber SSJtettfd^ erntet, WaS er gefät

bat, 4, 8. ©ie @ntfd)eibung jWifcfyen ©efetjeStreue imb ©efeijeSberacfjtung bebeutet barum

eine 2B<# jhrifd&en Seben ober 2ob, ©egen ober glucty, ©t 28, 1 ff. 15 ff. 30, 15—20;
Se 26, 3 ff. ; $of 23, 14—16. @S liegt jebocb, in ber 9catur ber ©a$e, baß große ®a=

5 taftropI)en baS menftfjlid^e ©emüt nacbjaltiger befd)äftigen als bie gortbauer günftiger

Verfyältniffe; barum Wirb bie St^atfac^e ber göttlichen Vergeltung borWiegenb an ben

Strafgerichten ber iSraelitifcljen ©efd)id)te bargetfyan, fo ganj befonberS im Vud) ber 9üd)ter

unb ber ©frontf, SWi 2, 6—23; 2 6b,r 7, 17 ff. ©ie Vergeltung ift aber nicfyt als

mecfjanifcfye 3led)tSnorm fonbern als erjie^enbe Maßregel gebaut. ©ieS gel)t barauS b,er=

10 bor, baß reuige Umfefyr bie ©träfe ^um ©tittftanb bringt, $o 14, 4 f., 6, 1; 3ti 10, 15 f.

unb baß ber Sofyn ber Streue als ein über alles Verhältnis reifer gefd)tlbert Wirb, Güe 34, 6
f.

©er ©ebanfe an ben SoI)n be§ ©uten foH nad) ber 2lnfd)auung ber propf)etifd)en SDtänner

als ftttlicfyeS -JJlotib Wirten, aber er ift in ber Vlütegeit ber tSraelitifcfyen Religion feinet

WegS baS einige 9Jcotib bei guten §anbelnS. &xad fyat ©ott burd) fein Verhalten ju

lsbanfen für bie ©nabe feiner ©rWäfylung, Qcf 1, 2 ff; §o 11, 1 ff. ; ©t 6, 12; 8, 11;

11, 7 ff.;
©otteS Siebe foH in if>m ©egenliebe erWecfen ©t 6, 4f, 10, 12; 11, 1; baS

fittlid)e §anbeln fott aus einem erneuerten §erjen fommen, bem ©otteS ©efe$ ^um inneren

SErieb geworben ift @j 11, 19 f.; 3er 31, 31—34. ©ie Veräußerlid)ung ber Röteren

3eit tritt barin fjerbor, baß nunmehr ber VergeltungSgebanfe ifoliert hervortritt unb jutn

20 §auptmottb Wirb, baß eS barum als ein ©ebot ber älugfyeit erfct)etnt, mit tfym ju rennen

Vr 3, 21—26 ; 4, 4, unb baf( ber Sol)n fid) an beretnjelte ©uttl)aten fnüpft, namentlich

an Sllmofen ©ir 3, 33; 29, 12 ff. ©ie Vergeltung ift junäd)ft als bteSfeitige gebaut

Vf 34, 13—17. ©te bei ©aniel guerft beftimmt auftretenbe SluSbelmung berfelben auf

ein jenseitiges Seben (12, 2 f.) fteHt eine SBenbung bar, an meiere ftcb, eine Vergeiftigung

25 beS SofynbegriffS anfnüpfen fonnte.

QefuS be^eid^net in gac)Iretcr)en ©prüfen unb ©leiefmiffen bie ©üter ber 9tod)Sbott=

enbung als einen ben Jüngern berl)eißenen Sofyn. Unter ben l)ierfyer gehörigen 2tuSfagen

laffen fid) 3 ©ruppen unterfReiben : 1. 2öer um ber ©erecfytigfeit mitten Verfolgt ober

Wegen beS VefenntniffeS ^u il)m gefd)mäl)t unb berleumbet Wirb 9Jct 5, 10—12; Sc 6,

30 22
f., Wer unter Strübfalen auSl)arrt 9Dft 10, 22, tn feiner 2Bad)famfett nidjt erlahmt Sc

12, 35 ff., fid) ftanbfyaft ju gefu befennt 2Jtt 10, 32, um feines Samens mitten $abz
unb Vertoanbte »erläßt EDtt 19, 29 ober gar fein Seben opfert 3Jtt 11,39, ber empfängt

Stnerfennung unb Solm im bottenbeten ©otteSreicfy. 2. ©benjo aber ift ©otteS Sob^n benen

im §tmmel bereit, melcfye ob,ne Hoffnung auf menfcb,Iicb,e Vergeltung ober menfcfylicfyeS Sob
35 bem Slrmen gu §ilfe fommen 9Jit 6, 3 f.; Sc 6, 35; 12, 33; 16, 9; SWt 19, 21, ftd)

ber Vernaa)läffigten annehmen Sc 14, 12—14, ben geinben ©uteS ertoeifen 3Rt 5, 46,

ben ©eringften in ibjer VebrängniS beifteb^en 2Jlt 25, 40. 45, ben Unechten ©otteS @r=

quiefung unb görberung merben laffen SRt 10, 40 ff. 3. ©obann aber roirb ber Sob^n=

begriff auefy auSgebe^nt auf alle Slrbeit im SDienfte ©otteS 3!Jtt 20, 1 ff., bie forgfame

40 VerufSerfüttung 3Jtt 24, 45 ff.; Sc 12, 42 ff., bie treue Verwaltung anbertrauter ©üter
9Jtt 25, 14 ff. ©er Solm, an ben babei gebaut Wirb, ift regelmäßig ber2lnteil amSfteic^e

©otte§ mt 19, 29 ; 25, 34 ober ba§ etoige Seben 3Rt 25, 46, als bie bottenbete Ve=
feltgung in ber ©emeinfa>ft mit ©ott. 3)arum !ann gefagt Werben, baß ber Sofyn im
§immel bereit geftettt ift 3Rt 5, 12; 6, 20; 19, 21; Sc 6, 23, ober baß er in berSIuf*

45 erftefyung empfangen Wirb Sc 14, 14. ©ine ben @rben beS ÜReicfyS aud; im bieSfeitS t>er=

bürgte göttliche ^ürforge ftettt 3Rt 6, 33 in 2IuSfid}t, of;ne fie boc^ mit bem eigentlichen

Sob,n ju ibentifijieren. Von einer bieSfeitigen ©rftattung ber in ^efu grjac^fotge berlornen

©üter jprec^en jWar 5!Jcc 10, 28—30 unb Sc 18, 28—30 ; aber biefe Formulierung ift

neben 3Rt 19, 29 fcb,Werlic^ als autfjentifclje Söiebergabe beS ©pruc^S }u betrauten
so (V. 3öeiß a. a. D. ©. 324). 9Zur fofern auc^i baS Sfteict; ©otteS, beffen eigentliche Ver=

Wirflid)ung erft beborftelrt, bod) fd)on in bie ©egenWart b^ereinragt (Sc 17, 21), fann
aud) Dorn Sob^n gefagt Werben, baß er fcfyon gegenwärtig ift. ©arauf beuten ©prücb,e Wie
Sc 8,18: äöer ba b,at, bem Wirb gegeben, ©od) Wirb bieS nur anbeutungSWeife gefagt;
benn als baS 9*eic£) bottenbeter Vefeligung, baS allen ©ruef in greube berWanbelt, ift

56 baS 9teid) ©otteS eben in ber ©egenWart nodj nict>t berWirflid)t.

I^ann bemnadj nid)t bezweifelt Werben, baß ^efuS t,en £D^ng ebanfen aud) als 2ftotib

beS 3lu§^arrenS in feiner 9Zac^foIge unb ber SiebeSerWeifung an ben Vrübern geltenb

gemalt ^at, fo Witt bod) beamtet fein, mit Welcljem ?cad)brucf er jeber auf fluger SBcrcd)*

nung berub^enben So^nfuc^t entgegentritt. 2öer es auf bie 2lnerfennung ober Vergeltung
eo bureb. 3«enfc^en anlegt, ber $at ben ©otteSlob^n berfc^erjt 3Rt 6, 1. 2. 6. 16. 3iur Wer
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beg eigenen SBertg unb 33erbienfteg unbeWufjt ift, tote ein ®inb, fann in bag £immelreid)

eingeben, 3Jlt 18, 1 ff. Sem entf»rid;t eg audj, bajj biejenigen, bie alg treue Siener bon
i^rem §errn bebient Werben, Sc 17, 7 ff. unb jene, bie im @nbgerid;t ben Sobn beg ewigen

Sebeng für üp Siebenten empfangen 9Jct 25, 37, eine fold;e Staration ityreg 23erb,alteng

in leiner SBeife in Stuäftc^t genommen fyüben, bielmefyr bie @ntfd^etbung beg £erm mit 5

Staunen »ernennten. Saraug ift llar, bajj $efug alg bag leitenbe ÜJJtoti» beg religiös

fittlid;en 33erf;alteng feiner jünger bie Erwartung beg Sofmeg nid&t gebaut fyahm fann.

©erabe, Wer einfad; unb otme |jintergebanfen feine «Pflicht tfyut Sc 17, 10, bem 33eif»iel

beg E)intmUyd^en 33aterg folgt 3Jtt 5, 45 f., bie »on ©Ott empfangene ©abegrud;t fcfyaffen

läjjt 3Kt 25, 14 ff., ber fiefjt ftd; nad^er in einer ballig unerwarteten Sßeife belohnt. ©Ott 10

belohnt alfo gerabe bagjenige ©ute, bag ntdjt in Erwartung eineg Sobneg getfyan Werben

ift unb barum feinen ^Wed in fid> felbft trägt (»gl. 33. SBetjj a. a. D. 6. 322). 3Bag
bie jünger Qefu eigentlich ^um ©uten bewegt, ift bag ©treben ©ott äljmlid; ju werben

3Rt 5, 9. 45; Sc 6, 35, bie Eingabe an gejutn 3Rt 5, 11; 10, 39, bie banibare SBert.

fdjätjung beö ©bangeliumg Tic 8,35 unb ber in ilnn bargebotenen Vergebung 2Rt 18, 32
f.

15

©er ©ebanfe an ben Soljm, ber nid;t ausbleiben wirb, ift barum nur §ilfgmotib, bag

man fid; in 2lugenbliden ber Sebrängntg borf;alten mag (»gl. bie oben unter %lx. 1 an=

geführten ©teEen), bag aber bag §au»tmotib nid;t erfe^en fann unb nicfyt »erbrängen foH.

Ueberbteg ift ber ©ebanfe an ben Solm im boEenbeten ©ottegreid) fein ©egenftanb ber=

ftanbegmäjjtger Nennung, fonbern ein ©laubenggebanfe unb barum nur bem erreichbar, 20

in Weldjem gleichzeitig fd;on anbere aug bem ©tauben entfbringenbe fittlid;e 3Jloti»e Wtrf=

fam finb.

fragen wir enblidt) nad) bem ^rinji» ber göttlichen SoIjmgeWäfyrung, fo erfcfyeint alg

fotd^eg nid;t feiten bie äquitoalente Vergeltung. Sofyn unb Seiftung entfbredjen einanber

nad; ber em»irifd;en Siegel : ber Arbeiter ift feineg Sofmeg Wert, Sc 10, 7 Semgemäfj 25

Wirb, Wer ftreng über anbere urteilt, aud; »on ©ott ftreng beurteilt Werben 9ERt 7, 2,

toäfyrenb anbererfeitg bem ©ebenben gegeben Wirb Sc 6, 38, ber 33arml)ergige 33armb,eräig=

feit empfängt 3JU 5, 7, ber Sefenner »on Qeju anerfannt Wtt 10, 32, ber fein Seben

D»fernbe mit bem Seben befd;enft Wirb ÜKt 10, 39. Mein bag 33erf;ältmg ber 2lquU

baieng reicht nicfyt bin, bie ^reigebigfeit ber göttlichen Siebe au^ubrüden. ^jn SötrlKd^fett 30

ift ber Solm grofj ÜJct 5, 46 ; Sc 6, 23, gehäuft 6, 38, bag 33ielfad;e ber Seiftung 3Jtt

19, 29; 25, 21—23; Sc 12, 43, unerfdjöbflicfe. Sc 12, 33, ja überhaupt aujjer 5ßro»or=

tion jur »otlbradjten Arbeit, 2Rt 20, 1
ff.

@r fann barum aud; %aQig, freier Sanf

fyeijjen, Sc 6, 32, in beffen Zuteilung ©ott böEig fouberan ift, 3Rt20,14f. ®ie ©flauen,

bie il;ren ®ienft in foldjem yjta^e geWürbigt feigen, muffen über ib,re Seiftung urteilen, 35

bajj fie ib,rem §errn (burd) ib,ren Unterhalt, ber aU Naturallohn ju benfen ift) mel>r

2tufWanb »erurfadjten, aU il>re 2lrbeit ib,m einbringt unb fid; barum al§ dovloi ä^gdoi,

aU ©Haben, bon benen ilj>r §err ©d;aben 6,at, beurteilen. (®ie richtige ©rflärung ber ©teile

— in Slnlefynung an 3. 21. SBengel — bei Sebfdjlag, Neuteft. Geologie I, 96 2lnm.).

©emnad; ift bag eigentliche ^ßringi» ber Sobnertetlung an bie ©otteSfinber ©otteg freie, 40

Weit über ben 2Bert ber menfd)Iid;en Seiftung binau§gel)enbe ©üte. 2lber fie erfährt nur,

Wer fie afö foldje aufnimmt unb anerfennt. 2Ser mit bem I?immlif4>en Strbeitg^errn

redeten WiH, ber Wirb auf feine ©ouberänität berWiefen SDct 20, 14
f.

unb jugleid; barauf

aufmerffam gemacht, ba^ er felbft ben bebungenen Sof)n unberfürjt empfangen bat, 33.13.

©otteg 33ergeltunggorbnung enthält barum ein bo»»e!teg ^rin^i» : Wer alg üinb befwnbelt 45

fein WiQ, ber erfährt feine fd;ranfenlofe ©üte, Wer alg $ned;t beb,anbelt fein Will, bem

Wirb fein 3lecb,t.

2)er Solm für alk arbeiten in ©otteg 2)ienft ift Wefentlicb ber gleite, 5Kt 20, 1 ff.

Sag folgt aug feinem ^n^alt. £>ie SEeilnab,me an ©otteg ©emeinfd;aft in feinem 3teicb

ift bag eine, boll befeligenbe gtel für alle. Sern Wiberf»rid;t aud) mfy 3Jlt 10, 41 f., too so

bom Sobn beg ^3ro»beten, beg ©ereebten, beg Qüngerg bie 3tebe ift. Safe bieg eine brei=

facb,e Slb'ftufung innerbalb ber göttlichen Selo^nung fein foll, Wirb nid;t gefagt; bagegen

Wirb beutlidj auggef»rod)en, baf jeber ber einen biefer ©ottegboten alg fola)en förbert, tf)m

im Solm gleicbgeftellt fein Werbe. Wtxt bem in ber ©eligfeit bcftefyenben So^n t)at cg

aber gar nid)tg ^u t^un, Wenn bon berfd)iebenen gunftionen im jufünftigen ©ottegreid) 65

bie 3tebe ift, bon ©rofeen 9Jct 18, 4 unb kleinen 11, 11, bon fold;en, bie alg §errfcr/er

ridjten Werben 3Jtt 19, 27 f.
unb folgen, bie je nad; bem ©efd;id, bag fie in ber 3>cr=

Waltung ber ©üter u;reg £erm beWiefen fyaben, über biel ober Wenig gefegt werben, ilft 25,

14 ff.; Sc 19, 11
ff. Sie »olle unb Wefentlid; gleidje Sefeligung aller bebt bie burd;^n=

bibibualität unb latent bebingte 33erfd;iebenbeit nid;t auf. ßo

9leo[«<Snc^flopäbie für SE^eotogie unb Sfir*e. 3. 2T. XI. 39
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@3 Wäre ein 9Jcifsberftänbni§ ber Sebre $efu, Wenn man in bem bon tbm berbcifjenen

Solm blofs bie VoUenbung be3 fittlicben ©trebenS felbft erblicfen trollte, ©iefer befielt

jtDetfeUog in ber Vefeligung, bie ©Ott bem Sftenfcben, ber ifym Vertraut unb geborgt, ju

teil Werben läjjt. 2tber er ift allerbingS nid^t oljme 93ejiel>ung jum fittlicben Seben. ©a§
b £immelreicb, in bem man feiig ift, ift baSfelbe, in meinem ber üffiille @otte3 lücfenlog

gefcbjefyt, 9Jct 6, 10. ©ie ©eligfeit im ©otteäreicb ift ba<§ unabtrennbare, aber bocfe, nur

bon ©ott geWäbrleiftete Korrelat ber boöenbeten ©tttlicbfeit. ©ie ift bie in ber ©erect;tig=

feit ber ©otte^finber angelegte, aber in ber gegenwärtigen 2öeltjeit nocr; mannigfacb, ge=

trübte ©ubämonie. 3 e ftärfer ber SSiberfbrucb ^Wifcr/en innerem Vefi| unb äußerem £o<*

10 embfunben Wirb, je unberl)üllter ber grofje ^arnpf in§ 2luge gefaxt Wirb, ben bie $inber

©otte<§ mit ber ©Ott Wiberftrebenben Söelt nocb, ju befielen tyaben, befto unabWetSlicber

erbebt ficb ber ©ebanfe eines nocfj beborftefyenben 2Iu§gleicb3. @r finbet im Solmbegriff

feinen 2lu3brucf. ©iefer ©ebanfe ift foWenig unetbifcb., bafe er bielmefyr bie einige gorm
barfteHt, in Welker ber greube unb bem ©lud eine Ve^ung jum fittlicben Seben gegeben

ib Werben fann. 2lfle<§ toabje ©lücf ift in ber @tbif $efu bie Don ©ott beritebene Vefrie=

bigung, bie ber religiöfen Sauterfeit unb fittlicben Arbeit nachfolgt. $nbem ber Sftenfcb

biefe Vefriebigung ©Ott anbeimfteüt, beratet er eben barauf, fie auf bem 2Beg Huger

Veredlung ficb. felbft ju »erraffen. ©esl)alb ift Qefu Sebje foWeit bon ber berWerflicben

Sofmfucbt entfernt, bafs fie biefe auf bem einzig Wabren unb jureicb.enben SBeg übertoinbet.

20 ©afj ba§ fittlicbe §anbeln felbft fcbon eine Duelle ber Vefriebigung ift, bat &\u$ feinet

WegS überfeinen; be§b,alb gilt: 2ßer ba b,at, bem Wirb gegeben Sc 8, 18. Slber er b/at

barin nicbt ben gangen (Srtrag gefet)en, ben ba§ ©ute für feinen Später abwirft, fonbern

nur ein 2lngelb auf ben bollen SCriumbf) über aHe§ §emmenbe unb ©rniebrigenbe be3

irbifd/en ©afein§.

25 ©ie VerWenbung be§ Sobngeban!en§ in ben anberen neuteftamentltcr/en ©Triften aufjer

VauIuS bietet Weber binficbtlicfy ber Raffung beS Vegrip noct) feiner dinorbnung in bie

©efamtanfcfyauung bom Sbriftentum etWa§ Vemerfen§werte§. $m QobanneSebangelium
1 $t unb gafobuobrief feblt bas> 2öort gang, nicfyt aber ber ©ebanfe gnabenreicber 3Ser=

geltung ^o 12,26; lVt5,4; 4,13; 3a 1, 12; 5,7—11. ©aneben erwähnt ber leitete

30 aucb bie ©eligfeit, bie ba§ cbriftlicf) e §anbeln felbft begleitet 1, 25. 2ll§3Jcotib jum $lu§=

b,arren Wirb ber [mo§6s 2 Qo 8 geltenb gemacht. ©er £>ebräerbrief »erWenbet unbe=

fangen bie Sobnoorftetlung, um ben ©ebanfen ber gerichtlichen 2, 2 Wie ber gnabenbotlen

Vergeltung 10, 35 au§gubrücfen. ®er ©laube an ©Ott afe ben juia&ajiodÖTtjg, ben
§üter ber fittlicb,en SBeltorbnung erfcb^eint 11, 6 als ein gunbamentalartifel beS Sbriften=

35 tum<§. ©er SSerfaffer b,at aucb fein Sebenfen, bem ©lauben§belben 9Jcofe3 ben 33licf auf
©otte§ lobnenbe Vergeltung gugufd^retben 11, 26. ©ie 2lbofal^fe berfnübft mit bem
grofjen Sag ber Vergeltung bie ©rteilung beS Sofineg an bie ßnecfyte ©otteg, 11, 18;
22, 12. ©in ^onflift beä VergeltungSgebanfen§ mit bem $beali3mu3 ^tv d^rtftlic^en

©efinnung ober bem SBalten ber göttlicben ©nabe Wirb nirgenbg in§ Sluge gefaxt.

40 @ber fönnte man bie§ bei ^ßauluä erwarten, ©eine £er;re bom §eil, bag ©otte§
©nabe begrünbet unb berieft, fcbeint ben ©ebanfen an einen £ofyn menfcblicber Seiftung
gänjlid) au§jufct;lie|en. 3_n ber %i)at fagt ^auluö aucb mit aEem iRacbbrucf, bafe ba§
§eil ©otteS ©nabengabe ift, ^ö 6, 2:], unb barum nicf)t unter ben ©eficbt^unft eineS

£obn§ geftellt Werben fann, für beffen Erteilung eine Verbinblicljfeit {dcpeiXrjua) befielt

45 9lö 4, 4. Qn jeber VreiSgabe biefer ©runbWabrbeit gu ©unften einer burcb ©efe^eg=
beobacbtung gu erlangenben ©ered)tigfeit ftel)t er eine Vernietung ber ©nabe unb eine

(Entwertung be§ Sobeö ©brifti, ©a 2, 21. (gbcnfo beftimmt fcbeint aucb i>ie baulinifcbe

@tbtf baö Sobnmotib au^ufd)liefeen. ©a§ fittlicbe §anbeln be<§ Stiften bat feine ^Rorm
unb feinen VeWeggrunb an ©otteö Varmfjerjigfeit 3Rö 12, 1, an ber gläubigen Verfenfung

so m ßbrifti 2ob 1 lo 7, 23; 9lö 6, 4, in ber banfbaren ©rfenntniö feiner Siebe 2 Äo
8, 9 f.; M 3, 12f., in ber gurcbt ©otteg 9*ö 11, 20 unb ©brifti 2 $o 5, 11, am ©e=
borfam gegen feinen SBiEen 2 ®o 10, 5 f., inSbefonbere aber am Vefi| be§ ©eifte§ ©a
5, 25, ber bte ©ottesfinber innerlicb ?«m ©"ten treibt, SRö 8, 13 f. ©ie ma^gebenbe
Vebeutung be§ lederen ©ebanfen^ in ber gangen baulinifcben älnfcbauung betoeift allein

55 fcbon, bafj ber Vlicf auf ben Sobn böcbfteng eine untergeorbnete 9Me im 2lufbau be§
ftttltcben SebenS fbielen fann.

Soffen ftebt neben ber ©nabenlebre eine Sefyre bon ber Vergeltung in fo beftimmter
2lugbrägung, ba| fie feine§fall§ att ein blofeer Sfaft jübifcber ©enfgeWobnbeit aufgefaßt
Werben fann. ©ott bergilt jebem nacb feinen Werfen m 2, 6 ff., bor Gbrifti 9Jicbterftubl

eo tragt jeber batoon, totö ber ^ic^tung feiner ^aten entfbricbt 2 üo 5, 10, ber SJcenfd?
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erntet beSt>alb, ioa§ er gefät b,at, ©a 6, 7 £)ie ©eligfeit ift ein HambfbreiS, ber cr=

rungen fein toiH 1 Ho 9, 24 f.; Sß&tt 3, 13 f.; unter Vemüfmng Vf>il 2, 12 unb Seiben
2 Ho 4, 17 mu^ fte erftrebt derben, ©arum giebt eS aueb, einen Sofyn ber Arbeit in

©otteS Stenft 1 Ho 3, 8. 14; 9, 18; Hot 3, 24. @r fann auef, als ein Sob bezeidmet
Werben, baS ©ott im ©ertcfyt erteilt, 1 & 4, 5 ober als ein Stutym am Sage Gbjifti 5

2 Ho 1, 14 bergt, mit 1 Ho 9, 15 ff. £>er ©ebanfe an bie fünftige £errltd)feit tritt

beSfyalb ben oben angeführten fittlidjen Sftotiben unterftü^enb zur (Seite, 9?ö 2, 7 ; 8, 18;
2 Ho 3, 12; 7, 1. ©ie Vaftoralbrtefe führen über btefe ©ebanfen ber älteren Briefe nur
barin fyinauS, bafj 1 %i 4, 8 aud) bon einem fdjon bieSfettigen ©eWinn ber grömmigfeit
bie sJtebe ift unb 6, 19 bie Vebeutung beS ätlmofengebenS für baS £eil ftar! betont Wirb. io

©ine auSbrüdlicfye Vermtttelung beiber ©ebanfenreif)en giebt ffouIuS mcr)t. @S ift

aber nid&t zweifelhaft, bajj fte für ifm in ber ganz felbftberftänblict)en Überzeugung bon
ber fittlidjen grudjtbarfett beS ©laubenS liegt, ©iefer ift in Siebe tfyatfrä'ftig ©a 5, 6,

er feftigt im Hambf Hol 2, 7, er reinigt bureb, bie Vorhaltung beS berfyeifjenen 3iel§

2 3b 7, 1. ©ofern eS nun eine unb biefelbe innere Verfaffung ift, bie religiös im ©tauben, 15

fittlicb. im cfyrifttitfjen Söanbel erfcfyeint, fann bie ©nabengabe beS SebenS aud; als göttliche

Vergeltung auf baS Verhalten beS ßfyriften bezogen Werben. SDabei bleibt aber zu be=

achten 1. bafj bie erfte Betrachtung bie übergeorbnete, bie zweite bie fefunbäre ift, 2. bajj

eS niebt bie bereiteten Söerfe finb, meiere ©ott bergilt, fonbern baS einheitliche SebenS=

werf SRö 2, 7 ; 1 Ho 3, 13 f.
bon ifym beurteilt Wirb, in bem fid) bie fittlictje ©efamt= 20

ricfytung aufragt, 3. bajj bie Vergeltung nid^t nad; ber mecf/am'fcfyen 9corm ber ©leicf)=

Wertigfeit bon Seiftung unb ©egenleiftung gefdnefyt, fonbern bei ben ßrben ber §errlicf)feit

bie erbulbete Srübfal Weit überwiegt, 2 Ho 4, 17, mithin eine ©nabenerWeifung in fiel)

fcfyliefjt unb 4. bajj aueb, bie menfd;Iid;e Seiftung, als eine bon ©ott burd; feinen ©eift

gewirkte, in fester ^nftang felbft ©nabengabe ift, 5ßfn 1, 6; 2, 13. 9cimmt man ben Ve= 25

griff beS SoIjmeS in feiner gangen Strenge, fo bleibt eS babei, bajj bei ©ott niemanb 2ln=

fbrueb, auf Vergeltung I)at, 9tö 11, 35. ^Diejenige Vergeltung, bie er an ben (SfyriftuS*

gläubigen übt, fällt barum ganz in ben Stammen ber ©nabe.

§at aber ^auIuS nidjt bod), Wenn aueb, nur in einer fleinen 2lnjab,l bon ©teilen fo

gefbrodjen, als wäre ber Sofyn noeb etwas VefonbereS neben bem §eil, baS bie ©nabe 30

berieft? 1 Ho 3, 12 ff. fe|t er ben %aü, bajj baS SebenSWerf eines (Stiften am ©e=
ridjtstag bie Vrobe nict)t befteb,t, feine $erfon aber gerettet toirb, V. 15

f. §ätte auc^ fein

2Ber! Veftanb gehabt, bann b,ätte er einen Sob,n embfangen V. 14, ber in biefem galt

offenbar ein 9ftef)r über ben blofjen §eil3embfang b,inau§ geroefen roäre. llnb l^o9, 16 f.

erflärt er bie Verfünbtgung be§ ©bangeliumS für feine ^flictjt, für einen §au§^alterbienft, 35

ben er erfüllen mufc, aber bie über bie Vflicfjt fyinauSgefyenbe foftenlofe Darbietung be§=

fetben für einen ©egenftanb be§ Stu^mS V. 16 unb einen ©runb be§ 2olms> V. 18. Stucb,

b,ier febeint ber £ob,n einen Qufa| ju bem §eil bebeuten ju muffen, ba§ an bie bortrmrf3=

freie VerufSerfülIung (1 Ho 1, 8) gefnübft ift. ©ine 2luSgleicb,ung biefer SluSfagen mit

ber ©nabenlel)re giebt ber Slboftel nid^t. 21ber man barf mit ©runb bezweifeln, ob fte 40

ju einer lebhaften Verroenbung geeignet finb. $n ber erften ©teße b,at VauluS ben be=

fonberen %aü eines cb,rtft(ictjen £eb,rer§ im Sluge, bem er zroar baS berfönlic^e 6l>riftentum

unb baS berfönlicfje §eit nidjt abfbricb,t, beffen 2lrbeit§erfolg er aber für nichtig galten

mufe. 2Benn ber ©erid)t§tag biefe 5Ricf)tigfeit offenbart, fo berliert ber baoon Betroffene

aßerbingS etwas, roaS bem Stboftel feb,r roertboll ift (bgl. 2 Ho 1, 14), eine Sebenlarbeit, 45

auf ber fein Vlicf mit Befriedigung unb ba§ Stuge ©otteS mit Stnerfennung ru^en fann.

2ln befonbere Vergeltungen in bem fünftigen 2ton brauet man um fo Weniger ju benfen,

als bei ber ,3urücffyaltung, bie fteb. ber Slboftel in beffen ©cbjlberung auferlegt, gar nid^t

anzugeben ift, Worin jene befielen fotlten. 3" 33egug auf bie zweite ©teile ift zu beachten,

ba| fte bem gufammenfyang einer notgebrungenen ©elbftberteibigung beS SlboftetS ange= 50

fyört. ®ie ©egner benu^en ben Verzicht beS 2tboftelS auf ein ©ntgelt bon fetten Der ©e=

meinben als einen Beweis, bafe biefem Söürbe unb 9lec^t beS SlboftolatS abgeben. Qm
©egenfa| bagu berftcb,ert er, ba^ er gerabe barin eine freiwillige SJtefyrletftung auf ftcb,

ne^me, für bie ib,m ein befonberer ©otteSlob,n gebühre, ©iefe Formulierung ift Wabr=

ftt)einlid; nur um ber fcfylagenben 3lntitb,efe Willen gewählt unb auf ben nati) 9iecf)tS= 55

begriffen urteilenben 9Jcenfcb,enberftanb berechnet. SBaS ^auluS feinen ©egnern als ein

berbienftlicbeS 3Jleb^r borrec^net, baS fann er felbft ©ott gegenüber gugleid^ in feine inbi=

bibuelle ^flic^t eingeregnet b,aben, bem ©bangelium feinerlei §tnberniS ju bereiten 1 Ho

9, 11. 23. 2öir fyaben barum an beiben ©teilen feine fiebere bon einer befonberen Be=

lob,nung befonberer berbienftticf)er Seiftungen. @S bleibt bielmeb^r babei, bafc aEe göttliche 60
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Sergeltung menfd)Iicl)en SöirfenS nur eine ©rfdjieimmg ber ©nabe ift unb bafc biefeS Söirfen

felbft nxd)t in loIjmWürbige einzelne Seiftungen aufgelbft Werben barf, fonbern bie einfyete

Iitt)e ©rfctjemung beS fieb, fittltdE» auStoirfenben ©laubenS barftellt.

3. ©er biblifa)e ©ebanfe beS SoIjmS tft in ber golgejeit Wiebert)oIt jum ©egenftanb

5 ber Erörterung geworben. Wem r)at ilm teils berflücfytigt, teils befämpft, teils bergröbert.

©rftereS gefaxt bon feiten ber 3Jct)ftif. 3nDem fte ^e $orberung ber ©elbftberleugnung

bis jum 2tufgeb,en ber ^erfbnlicfyfeit in (Sott fteigert, Wirb ifyr ber ©ebanfe einer Vefrie=

bigung beS ©ubjeftS, bie auS bem gottgemäfjen Verhalten betborgefyen foH, als ein 9teft

egoiftifcfyer ©efinnung anfiöfjig. $ur Verwerfung beS Soljmbegrtjfs Wirb notwenbig jebe

in ber Religion entfrembete Sftoral geführt. %\t baS ftttlicf/e §anbeln eine blofse 3lngelegen=

fyeit beS 3Jcenfd?en, ber bon fieb, auS eine ibeale SebenSorbnung aufrichtet unb burcfjfübjt,

fo fann ber Soljmgebanfe nur .als ein bie fittlidje ©efinnung trübenber §intergebanfe beS

©ubjeftS betrachtet Werben, ©ie 3lnnafyme, bafj bie boßfommene fittlicb^ ©efinnung einen

Sol;n empfängt, ben fie gar nic&t bireft fucfyt, ift t)ter unerreichbar. Eine Vergrößerung

16 beS SobnbegriffS enbticb, begleitet bie gefe^Iic^e 3luffaffung ber Religion. §at bie religiöS=

fittlicf)e Verpflichtung tr;ren ©runb blofs in einer winfürlicfjen ©a|ung, bann fann aueb,

ber ©eI)orfam gegen biefe ntebt bureb, ben 2öert beS ©uten innerlich angeregt fein, fon=

bem nur bureb, bie mit bem ©ebot berfnüpfte Velofmung. ©aS ©treben nacb Solm, baS

in ber biblifc^en 3lnftf;awmg immer nur |jiIfSmotib ift, wirb bjer jum §auptmotib unb

20 berbrängt bie eigentlich fittlictje ©efinnung.

Sie mpftifc|e ©ebanfenftrömung bereitet inSbefonbere Sluguftin bor, ber gWar ben

Sofmbegriff mcfyt berWtrft (De civ. Dei 22, 30, 2; Serm. 16, 5), aber boeb, nacfjbrüdlicb,

betont: praemium Dei ipse Deus est. (Enarrat. in ps. LXXII, 32; Serm. 19, 5;

78, 5; 165, 4; 331, 4). ©eS^alb fällt ifym aueb, bie Sugenb unb ibr SoI)n in eins ju=

25fammen; adhaerere Deo ift virtus unb praemium virtutis jugleid). Ep. 155, 12.

©arauf baut ftcb, in ber mittelalterlichen 3Ht>ftif bie ^orberung ber baS eigene %fy ber=

geffenben ©oitesliebe, melier Vemfyarb bon ©lairbaur. il)ren Ilaffifc^en SluSbrucf gtebt in

feiner Sefyre bon ben bier ©tufen ber Siebe
(f.

53b II, ©. 631, 10—36). Vejüglicfy beS

SofmS gilt: non sine praemio diligitur Deus, etsi absque praemii intuitu dili-

30 gendus sit (MSL 182, 984). Sie „SLfyeoIogia beutfeb" will nur bon bem Soijm Wiffen,

ben ©eredjtigfeit unb Sugenb in fiel) felbft tragen (ed. Vfeiffer, 2 Slufl., 164. 166). Stucb,

Sutb,er folgt eine ^ett lang biefer mpftifcfyen ^rabitton. Sluct; baS eigene §eil foH man
nur ju ©otteS ©l>re erftreben (3Ö2X I, 431; II, 94) unb nicfyt ©ctteS ©üter, fonbern

©ott felbft fucfyen VII, 557 ff. Mein feiner lebenbigen grömmigleit genügt baS mbjtifcfye

35 ©cfyema nid)t auf bie Sauer, ©ott ift ib,m nict)t blofj ber ©egenftanb überftnnlicfyer $on=
templation ; man mufj mit iljim alle ©üter feines lierrlicfyen ReicfjeS ^ufammenbent'en (@. 31.

51, 187). Von bjer auS mürbigt er aufy bie Solmberfyeifumgen ber ©c^rift, freiließ nicfyt

als SJcittel jur Erzeugung beS guten SBißenS, tool)l aber als Xröftungen in 3Rülb,e, Slrbett

unb SBiberftanb (2BSI V, 564 ; ©31 43, 362
ff.). SDocb, bleibt er babei, ba&, roer bei

40 feinem ©uteStf)un nur benSobn fuet/t, i^n nimmermel;r erlangen mirb (©31 13-, 305—308,
bgl. 2B31 VII, 559). ®ie 9)cöglid?leit beS fittliclien §anbelnS o^ne bie trübenbe VeU
mifcb,ung ber Sob,nfucj)t fief)t er für ben ©Triften barin begrünbet, bajj er auf bie Dffen=
barung einer ©eltgleit Wartet, bie er „im ©lauben berborgen" fcfyon bat (@3l T- 173 ff.

292). ©arum lann er „allerlei 2öerl frei tf)un, obme allen fneebtifc^en SRut, ber babureb,

45 fromm fein unb berbienen bermeinet" (ib. 264). Vergleiche herüber bie eingeb,enben Waty
weife bei Stieme a. a. D.

©egen bie Verbunlelung ber baulinifcfjen ©nabenlefyre bureb, ben So^nbegriff Wenbet
fieb. 3Kelanct)tb,on in ber 3lboIogie. ©r bietet bier — genauer jugefeb,en — eine bobbelte

3urecf)tfteaung beS biblifcb,en SobngebanlenS. 1. ©er Solm begießt fieb nic^t auf bie

50 ©ünbenbergebung, bie nur im ©lauben angeeignet Werben fann, fonbern auf mancherlei
leibliche unb geiftlicbe Segnungen, mit Wellen ©ott bie ©efe^eSerfüUung beffen bergilt,

ber bie Rechtfertigung fa)on empfangen bat. 2. ©er Solm f)at feinen ©runb in einer

©elbftberbflid}tung ©otteS, niebt in unferen Verbienften unb beruht beSb,a!b felbft auf
©nabe. Unter biefem ^Wetten ©efid;tspunft, ber offenbar ber eigentlich pringipieße unt»

65 burcb,fcb,lagenbe ift, fann bann aueb, gefagt Werben, — WaS bie b,I. ©c^trift in ber %i)at

fagt — bafe ber Solm im ewigen Seben felbft befreit (Apol. R. 96 f. 136 f.). ^m VoIfS=
untemcl)t will SDMancb^on ben §inWeiS auf ©otteS belo^nenbe Vergeltung als ©porn
ju cbrtftltcber SiebeSerWeifung niebt miffen (CR 26, 15). ©er So^ngebanfe foH als

§tlfSmotib für bie ©cfywacben bienen. SllS blofeeS 9lebenmotib cbaraltertfiert auc^ baS
eoüon^tl bon Orient ben Vlid auf ben ewigen Sob,n (Sess.VI cap. 11) neben bem£aupt=
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mottb ber Berfyerrlidjmng ©ottei. SlHetn bie ^nfcfyu^nafyme bei Sotmmotibi als einei

fittItdE> tabellofen (can. 31) erWecft bod^ ben ©dB,ein, ali ob ei aucl> für ficb, fnnreicbenb

Wäre, ^n mbftifcb, angeregten Greifen ber fatfyolifdjen Kirche l)at man bagegen bai $beal

ber unintereffterten ©otteiliebe ioteber aufgenommen unb Weiter gepflegt. Bgl. ben Strt.

genelon 33b VI 34, 37—46. 5

2)ie moberne bfyilofob|üfcr;e @t£>tf ftefyt bem £ol)ngebanfen tnttfcb. unb btelfacb, ablefc

nenb gegenüber, ©bino^a überfe|t bte ©ebanfen ber religiöfen 3Kt)ftif ini Qntelleltualiftifcbe.

SDai einige boHEommen gute Stftotib ift bte Siebe gu ©ott, bte mit ber drfenntnii ©ottei

ober, roa3 baifelbe ift, bei umfaffenben ?Jaturjufammen|iang€ ibentifcb tft. ^er Sßeife

fmnbelt aui feiner abäquaten ©rfenntnü fyeraui fcbjecfrtfnn gut, otme ba| ei für ifm einei 10

©efetjei ober einer mit biefem bcrbunbenen Berfbredjmng ober ©rofmng bebürfte. 9Jur

für biejenigen, belebe bte 9?otWenbig!eit bei ©uten nicfyt emgufeljett bermögen, finb S3e=

lobmungen unb ©trafen ba. Slber biefe erzeugen niemals ein moraltfcfyei £>anbeln. 6b,riftui

fdbjeitet barin über SRofei I)tnaui, bafc er nietjt meb,r ftnnlicfye, fonbern geiftige ©üter ber=

fyeifjt. @i bleibt noeb, ber Ie|te ©cfyritt ju tb,un, biefen getftigen Sofm in bai fittlicfje 16

§anbeln felbft ju »erlegen. @r befielt in ber ©eltgleit, welche bte Sugenb in ficb, felbft

trägt (Tractat. theol. polit. cap. 4. 5. Eth. V, prop. 41 f. Ep. 21 [olim 34], Opera
ed. van Vloten et Land II, 275 ff.). Seffing fiefyt in ber 3luificr)t „auf bie glücffeltgen

folgen ber STugenb" nur ein ©rjieb^ungimittel für bte Unreifen, bai ^tnroegfallen mujj,

wenn man fäfng geworben ift, „bie ^ugenb um ifyrer felbft Willen ju lieben" Söer auf 20

ber ©tufe ber Bofrenbung angelommen ift, reflektiert bann ntct)t mefyr auf „Willfürlidje

Belohnungen, bie auf bai ©ute gefegt" wären, aber er erlennt „bie befferen Belohnungen",

bie im ©uten felbft liegen ((Srjielmng bei Sftenfcfyengefcfyl. § 79—85). Kant fc£)lief$t bon

ber 9Jtotibierung bei fittlict)en §anbelni jebei eigennützige 9ftotib, überhaupt jeben „cmbi=

rifcfyen STnreij" aui; aber er erfennt an, bajj ber rein braftifcfyen 3Eftoral eine ©lüdfelig= 25

leitile^re folgen barf, Welche bie 9ieinl)eit ber fittlid;en ©eftnnung nicfyt trübt, Wofern nur

bie Befolgung bei ©efe|ei auf bte SSorfteCung ber *ßflidfot allein gegrünbet Wirb, $n
ber cfyriftlicfyen 9Jioral fbejietl finbet er feine §eteronomie, fonbern Autonomie ber reinen

braftifcfyen Bernunft, fofern jene „bie (Menntnü ©ottei unb feinei SBiUeni ntcfyt jum
©runb ber ftttltcfyen ©efe|e, fonbern nur ber ©elangung jum fyöcfyften ©ute unter ber 30

Bebingung ber Befolgung berfelben macfyt" (Hr. b. braft. Bern. ed. Kircfymamt 112. 155.

182
f.). gierte berWtrft biefe Kombination bei ©uten unb ber ©lücffeligfett unb fiefyt in

ib,r bie ©efafyr einei fcfylimmen ©elbftbetrugi, inbem man ficb, einrebe, bte ©lücffeligleit

„nur nebenbei gu Wollen", Wäfyrenb fte boct) ber eigentliche BeWeggrunb bei 2öiEeni fei.

®r gefyt barum auf bte mbfttfdje gorberung ber unintereffterten ©otteiliebe gurücf, bie 35

„jebe toerfönlic^e ©elbftliebe auittlge" (2lnW. jum fei. Seben ©. 243—250). ®.$r.©trauf5

benü|t bte ^ßolemif gegen ben Bergeltungiglauben jur 3luflöfung ber djriftltdjen @fd}a»

tologte. @r erflärt bie Meinung, ba^ ei in biefem Seben ben ©uten oft fcfylecfyt, ben

©^leö§ten gut geb^e, für bie 'iäufdJMng einei am äußeren ©cb.etn b,aftenben SDenleni unb

fteb,t im ©treben nafy ber ©eligtot einen »erWerflid^en ©gotimui (©laubenil. II, 713 f.
40

SUter u. neuer ©laube, 1.31., ©.124). ®te ^ärteften aber aueb, »erftänbniilofeften 3öorte

b,at @b. b. §artmann gefunben, um bie cb,riftltd)e 9Jtoral Wegen ib^rer 2e§re bon einem

Ijimmlifc^en Sotjn bei niebrigften ©goiimui ju befcb,ulbtgen (®ai ftttl. BeWu^tfei", 2. 31.,

©. 37—44). @r ift barin freilid) bon 5Rie^fcb,e (im „Slntid^rift" unb fonft) noeb, über=

boten Worben. dagegen fyat £o£e aueb, barin fein weitbltcfenbei Berftänbnii für bte 45

Probleme bei fittlidjen unb religiöfen Sebeni beWiefen, ba^ er über ben Sofmbegriff fagt:

„2ßir galten eine Söeltanficf/t für unbotlftänbig, bie ein unbergoltenei Berfcb,Winben bei

©uten für möglicb, b,ält" unb bom ßb^riftentum urteilt : „SDaburcb, ba^ ei ben füfcen Kern

ber ©eligfeit ali bai lefcte ©eb,eimnii offenbart, um beiWtEen ber ganje SlufWanb einer

©cb,öbfung unb einei Sßeltlaufi gemacht tft, ift bai ©bangeltum eine frob,e Botfd^aft; 50

eine erhabene Botfc^aft, eine granbiofe |at ei nie fein Wollen unb tft ei boeb, geworben,

Weil ei jene War" (^ürofoim. III 3
, ©. 358. 360).

3tui ben Erörterungen über ben Solmbegriff in ben SDarfteHungen ber cb,riftltdt)en

(£tb,if feien b,erborget)oben : 3Kartenfen, 6b,r. (Stb,. I, 412. 564 ff.; 9Jt Käfjler, Sßiffenfö.

b. cb,r. Sebre, 2. Slufl., 468. 610 ff. ; 3- ^öftlin, ßb,r. @tb,., 197 ff. ; £utb,arbt, Borträge bs

über bie 9Koral bei 6b,riftentumi, 5.-7. Slufl., 63 ff.; SR. Kübel, 6b,r. @tl>. II, S5—91.

4. 'Stö ©rgebnii lä|t fidl) nunmehr in Wenige ©ä£e jufammenfaffen. (Si befielt

fein ©runb, ben £ob,ngeban!en um feinei angebtieb, juribifdjen 6b,aralteri Willen bom

©ebiet bei fittlic^en unb religiöfen Sebeni aui^ufcbliefsen. (Sr ift auf5erl»alb bei 9iccbti=

gebieti entftanbett unb läfet au^er bem s
JJtafsftab ber ©erecb.tigleit aueb^ für ben ber Billig* eo
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fett unb ber ©üte 9toum. 3n *>er religiösen SBeltanfdjauung bient er jum SluSbrucf ber

©ewifefyeit, bafj baS ftttlicbe |>anbeln feine Blo^e ^Angelegenheit beS 9Jcenfcben ift, fonbern

bon ©ott beamtet unb geWürbigt Wirb, inbem er mit ber Befolgung feines SöillenS bie

£eilnar/me an oen ©ütem femeä 9teidjeS jufammengeorbnei fyat Sßerfte^t baS 31% aucb,

5 unter beut Sofjn ber Streue nicbt blofj bie Vollenbung beS ftttlicben ©trebenS felbft, fon=

bern bie boKbefriebigenbe ©eftaltung beS SebenS übertäubt, fo fdjneibet e§ bocb, beftimmt

jebe egoiftifcbe Soljmfucbt ah. SDenn einmal Wirb ber göttlict/e Sofyn fcbon baburcb, ber

egoiftifd)en Verecbnung entrücft, baj$ er in eine jenseitige Drbnung ber SDinge »erlegt Wirb.

25ie Vernacbläffigung beS bieSfeitigen Vorteils um beS jenseitigen ©eWinnS reißen wirb

10 fo ju einem SßagniS beS ©laubenS, baS an ftd^ fcbon einen fyofyen Qbeali§mu§ in ficb,

fdjliefjt. ©er 2ob,n im neuteftamentlicfyen ©inn ift aber nicfyt blofs jenfeitig, er ift auc|

geiftig unb fittltcfe, geartet, fofem feine VerWirflict/ung eine llmgeftaltung ber 2ßelt borauS*

fe£t, bon ber Wir nur Wiffen, bajß fie bie boüe ©urcbfüfyrung beS ^eiligen ©cböbferWiHenS

©otteS bilbet (-JJtt 19, 28). ©iefer £ob,n bat barum gar feine SlnjtebungSfraft für baS

16 finnIicb,=egoiftifd?e Vegebren. Überbieg wirb bon $efuS unb VauIuS nacbbrücfltcb, betont,

bafj ber ©ebanfe an ben Soljm nicbt ber eigentlich probujierenbe ©runb beS d£)rtftlic^=fitt=

liefen SebenS ift, fonbern bafj biefeS auS ber Aneignung ber befeligenben göttlichen ©nabe
unb auS ber bon ib,r geWecften ©otteS= unb 5Tiäd^ftertIiebe entfjmngt. 9cur ein §anbeln,

baS bem Sittlichen $nb,alt beg ©otteSWitlenS als folgern gilt, ttiirb barum £oI)n empfangen
20 unb blof? in SKücfficb,t auf bie ©rjier/ungSbebürftigfeit beS Gfyriften unb bie unausbleiblichen

©cbWanfungen feine? inneren SebenS Wirb ber Vlicf auf ben Soljin als §ilfSmotib ber=

Wertet, ©em entfbriebt eS aucb,, bafj ber Solmgebanfe im 31% nicbt foWobl als SDcotib

ber Vefebrung, fonbern als (Ermunterung jur 2luSbauer in bem fcbon geworbenen cbrtft=

liefen SebenSftanbe gebraust Wirb, ©emnacb, erfüllt bie cbriftlidjie Seb,re Dom Solm aUer=

25 bingS bie gorberung $antS, bafj ber Vlicf auf bie ©lücffeligfeit bie funbamentalen fitt=

liefen SJcotibe ntcr)t erfe|en ober berbrängen bürfe, fonbern fie borauSjufeljen §abz. SDcit

ber ebangelifeben ©nabenlebre enblicb ift ber biblifebe begriff be§ SofynS Vereinbar, Weil

er nicfyt eine juribifcb,e Vergeltung bebeutet, tnelmel^r in ber SBürbigung ber unbollfom=

menen menfcb,Iicb,en Seiftung bie ©nabe il>ren ©Kielraum f;at. Qebe @t|if, bie ben ©e=
30 banfen einer belob,nenben göttlichen Vergeltung auSfcfyliefjt, ift barum unoollftänbig, Weil

fie eS berfäumt, bie Überzeugung bon ber be^errfc^enben ©teÜung beS ©uten in ber Söelt

in U)re boEe ^onSequenj gu entfalten. £>. Sirn.

Sotften, bantb, eiftifcf;e©efte beS 16. ^a^r^unbertS. — aSoüftänbige @omm=
lung ber OueHenberic^te unb einge^ienbe ®arfteHung ber ©efdjidjte ber (Seite bei Sul.

35 greberid)§ , De secte der Loisten of Antwerpsche libertijnen (1525—1545). Eligius
Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers (= Werken van den practischen
leergang van vaderlandsche geschiedenis van P. Fredericq, II), Gent u. 's Gravenhage
1891; §• $reberid)§, Un lutherien franpais devenu libertin spirituel: Christophe Herault
et ies Loistes d'Anvers, 1490—1544, im: Bulletin historique et litteraire de la soc. de

40l'hist. du protestantisme francais, T. XLI (4. sene, annöe I), 1892, ©. 250—269; berf.

(nebft Seiträgen Don 91. Wolinier unb 3t. SBeiß), La moralite des libertins spirituels,

ebenba S. 502—504 ; 91. Jjun&t, Histoire du panthöisme populaire au moyen äge et au
16. siecle, «ßartS 1875, ©. 122

ff.

$Die frübefte l?unbe bon bem auftreten biefer ©eftierer gtebt uns SutberS SSrtef an
45 ©balatin bom 27. 3JJärj 1525, bem^ufolge bamals „neue $robbeten" aus 2lntWerben

bei ibm in SBittenberg erfd)ienen Waren, bie ©eift unb Vernunft beS SRenfcben bem
bl. ©eifte gleid^fe^ten. $)te ©tSbutation, bie in jenen Sagen 9JceIancbtr/on in ©egen=
Wart SutberS mit bem b,öcbft felbftbeWu^t auftretenben Söortfübrer jener Vantb,eiften, bem
2lntWerbener ©c^teferbeefer ©ligiuS (£o^) Vru^ftincf, fübrte, lief? Sutber bie ganje ©cbärfe

so beS ©egenfa^eS jWifcb,en jener 9ttcf)tung unb feinen eigenen religiöfen Überzeugungen er=

fennen. Qu Anfang 2lbrtl 1525 riebtete er beSf)alb an feine
silnbänger ju SlntWerben

ein ©^reiben, in bem er fie unter Darlegung bon ^rui)ftincfS Se^ren bor ben gefäb,r=

lieben „$o(ter= unb gjumbelgeiftern" einbringlid) Warnte, turj barauf, im Januar 1526,
Würbe $rur/ftincf burefi bie ^nqutfition in SlntWerben in Hnterfucb,ung gebogen ; in ©e=

55 memfebaft mit neun 3Jcitangeflagten berftanb er fiel» jum 3öiberruf ber bon ib/tn befannten
Ke^ereien unb fam \o mit ber Verurteilung jur öffentlichen Äircbenbu|e unb jum fragen
beS SuBfreuseS babon. ©afe bie bon Vru^ftincf ausgegangene Bewegung bamit nidji ^xim

©ttUftanb gefommen War, geigen uns Verlebte bom ^afyre 1534 unb 1544, bie über bie

Wette Verbreitung ®lage führen, bie bamals bie bant^eiftif^^libertiniftifcfjen Sefyren in ben
eo 3tteberlanben erlangt |atten. ^n SlntWerben Waren namentlich bie Woblfjabenben greife
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in ben loiftifd)cn ßonbentileln ftarf Vertreten. 2lber auct) außerhalb 2lnttoerbenS entfaltete

spruvftmdf eine eifrige ^robaganba, ber bie bon einem feiner jünger — >)ßrutoftincf felbft toar

obne alle ©dwlbübung — berfafiten unb in SDeutfcbJanb gebrucften glugfcfyriften bienten.

©o Ratten feine Sefyren aucb, im Kölner ©ebiete, in Trabant unb glanbern Infyang ge=

roonnen. — SJcacfybem ^ru^ftindE faft gtoei 3jab>geb,nte lang bor ben Verfolgungen ber 5

^nquifition ftc^> gu fidlem gemußt, hxad) im ©ommer 1544 infolge be§ ©eftänbniffeg
eines in §aft genommenen 2Biebertäufer§ baS Verhängnis über t^rt unb feine SInfjänger

herein. 2Öie bei feinem erften Vro^ef? fudjte aucb; je|t toieber Vrubjtind bur$ baS 2ln=

gebot ber 2lbfcb>örung feiner Sebjen fid) 31t retten. 2KI§ rücffäKiger ße|er mürbe er je=

boct) jum ©Weiterlaufen Verurteilt, ben er am 25. Dftober 1544 Beftieg. ©afj er in 10

lefcter ©tunbe Sößiberruf geleiftet unb gebeichtet, ift nicf>t ertoiefen. ©ie feine 2lnb,änger

belaftenben ©eftänbniffe blatte er fpäter als burcb, bie golter errungen zurückgenommen.
©edjS anbere Soiften, unter iljmen ber 1534 als Sutl)eraner »erfolgte unb nact) 2lntmerben

geflüchtete Varifer ^utoelter Gfyriftobl; §erault, tourben enthauptet, ber Verfaffer ber lotftift^en

©Triften, SDominü; ban Ducle, erhängte fid) im ©efängmS, anberen gelang e£ ins 2Iu3= 15

lanb iü pc^ten. SDtit bem 2lblauf be§ ^ßrojeffeS bon 1544—45 finb alle ©buren ber

©Etftenj ber Soiftenfefte berfd)rounben.

Über bie ©lauben3fä|e ber Soiften befttjen roir aufser ben Vro^fjaften bon 1544/45
brei eingel)enbe, im roefcntlicfyen eng übereinftimmenbe Verid)te, ben Vrief Sutf)er3 „an
bie Triften &u Slntorf" bom 2ItoriI1525 (@rl. 53, 341 5Rr. 153; (SnberS V, 151), ben 20

Vericfyt beS 9Dtid)ael (SarnobianuS an ^ofyann §efe fon 1534 (nad) Sofacf, SßauluS

©beratuS, Vraunfcb>. 1861, ©. 404 ff. abgebrueft bei §reberid)§ ©. 59 ff.) unb eine aus
^nqutfitionSfretfen ftammenbe 2lufgeicfmung, bie juerft bon SDöHinger befannt gemalt
rourbe (Seiträge gur ©eftengefd)id?te be<§ SDMI., %. II, ©. 664 ff., banad? grebericl>S ©. 1 ff.).

SDer religiöje ©tanbbunft ber Soiften ift banad) als ein fonfequent burcb,gefül)rter, mit 25

rationa!iftifd)en 3luffaffungen gebaarter VantI)eiSmuS ju bejeidmen. 2öäl)renb ber 9Jcenfd)

bejüglicb, feiner förderlichen -ftatur fid) in 5ftid)tS bom %\vc unterfd)eibet, ift fein geiftigeS

Söefen nacb ber Sebje ber Soiften göttlicher ©ubftanj ober, mit anberen äöorten auS=

gebrückt, jeber befi|t ben 1)1. ©eift. SDa bie beiben ©eiten beS menfd)Iid)en 2BefenS

burd)auS felbftftänbig unb ofyne ©influfs aufeinanber finb, fo trifft ben ©eift beS 9Jcenfct)en 30

keinerlei Verantwortung für bie ©d)road)I)eit beS g!eifd)eS. SDiefe finbet burd) irbifc^e

©trafen unb burcb, bie Vernietung be§ ItörberS t^re ©üb,ne; ber ©eift aH folc^er ift

fünblo§. Sie Sebje bom gegfeuer, bon ber 2luferfteb,ung unb bom legten ©ericfyt finbet

in biefem ©tofteme ebenfotoenig einen ^5Ia|, toie bie ^Begriffe ber ©ünbe unb ber Vufje.

2ötr l)ören bielmel)r bon ben Soiften, bafj fie biejenigen berfbotteten, toeldje fid^ um ©ott 35

bekümmerten unb ©otteS 2öiHen ju tb^un münfd)ten; ber 9Jlenfc^ foße ganj frei fein,

nichts au$ fieb, felbft begehren unb fo feine letjte SBeftimmung erreichen, 9ci(|t§ ju fein,

b. l>. in bem göttlichen SSefen aufpgel)en. ®afj für biefen Quieti§mu§ bie ©efafyr

libertiniftifcb^er unb antinomiftifc^er Verirrungen nafye lag, ift aufeer ^rage ; bod) liegen

beftimmte Slnflagen gegen bie Soiften megen unfittlic^er SebenSfüfyrung nieb^t bor. 40

2llle Argumente für ib^re Seb^ren entnahmen bie Soiften ber Vibel, bie fie aüerbingS

in b^öd^ft gen>alttl)ätiger 2Seife er!lärten. — @in 3uf
ammen^an9 ^er Soiften mit einem

borreformatorifd)en ©eltenlreife fcfjeint nid;t beftanben ju b,aben; immerhin mag ^3ru^

ftincE burcb, bie gerabe in ben SRieberlanben roeit berbreitete bant^eiftifc^^quietiftifc^e

SLrabition be§ 15. ^ab^rb,unbert€ beeinflußt morben fein. 2tud) bem iäufertum fte^t 45

bie loiftifcfye ©elte burd;au§ felbftftänbig gegenüber; tfyre quietiftifd)en 2luffaffungen,

bie toof)l aueb, in Xäuferfreifen (Eingang gefunben f;aben mögen, finb bon bem Käufer*

Raubte ®abib 3ori3 in einer eigenen gegen $rubftincf gerichteten ©djrtft über bie toafyre

geiftige 2lrmut befämbft toorben (bgl. ^Ribbolb, 3^ 33b 38, 1868, ©. 501, 515 ff.

unb 3br£b. III, 1877, ©. 286f.). |>öcbjt toa^einlt^ ift eö, baß btc bon ben 9cieber= so

lanben auS nad^ ben romanifct;en Sänbern berbreiteten, feit 1545 namentlich bon Galbin

befämbften bantf;eiftifcf)en Sel>ren ber „Sibertiner" (bgl. ^unbt a.a.O. ©.122 ff.; 5?amb=

faulte, 3. Salbin, II, 13 ff.) ifyren 3lusgang§bun!t in ber gerabe bamalä jerfbrengten

loiftifctien ©efte Ratten. ^ennan §aupt.

Sollarben. — Sitteratur: Wilkins, Conc. M. Brit., Lond. 1737; Rotuli Parlia-

mentoruru

;

Focdert
Lond.
Fas<
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ed. Bedman (E.S.); Elmham, Lib. Metricus (B.S.); Eedman, Vita Henr. V, Lond. 1727;

B. Pecock, The Eepressor of over much blaming of the Clergy ed. Churchill Babington,

2 voll. Lond. 1860 (E.S.) ; Th. Netter de Waiden, Doctrinale Fidei; Ordinances of the

Privy Council, ed. Nicolas; A. Wood, Hist. et Antiqu. Univ. Oxon., Oxf. 1674; Davies,

5 Engl. Chronicle (1317—1461); O. Gratius, Fascic. Eerum Expet. et fug. ed. E. Brown,

2 voll. Lond. 1690; — J.Foxe, Acts and Monuments ed. G. Townsend, 8 voll. Lond. 1843;

Sedier, 3- o. SBiclif, 2 SSbe, Setpä- 1873; L. Poole, Wycliffe and the Movement for Eeform,

Lond. 1889; Matthew, Engl. Works of Wycl., hitherto unprinted, Lond. 1880; §öfler,

9lnna o. Suj;., 1871; — A. M. Brown, Leaders of the Loll., 1848; Maurice, Engl. Pop. Lea-

10 ders Lond. 1875; Ph. Gaspey, Life of the good Lord Cobham, 2 voll. 1843; Gairdner and
Spedding. Stud. in Engl. Hist., Edinb. 1881 ; Halliwell, Char. of Falstaff , 1841 ; New Shak-

spere Soc. Public. 1879;; — Stubbs, Constit. Hist of Engl., 3 d . ed. Lond., 1869; Füller,

Church Hist. unb Worthies of Engl. 1811 ; Eamsay, Lanc. and York, 1835 ; Creighton,

Hist. of Papacy, Lond. 1882, vol. I unb II; Sßcmlt, ©efcf). ü. (Sngt., SSb. IV unb V;
15 Sidney Lee, Dict. of. Nat. Biogr., vol. XLII (3Irt. Oldham), London 1895.

I. ©efd)id)tlid) Bezeugt treten bie SoKarbert guerft 31t Anfang be§ 14. ^afo
bunbert§ auf, in einer 9?otij be3 £üttid)er ©omfyerrn £5. §ocfem (Gesta Pontif. Leo-
diensium, Leodii 1612, 131): eodem anno (1309) quidam ypocritae gyrovagi,

qui Lollardi sive Deum laudantes vocabantur, per Hannoniam et Brabantiam
20 quasdam mulierum . deceperunt. 2tu3 ber SBemertung ergiebt fid) jugletd) bie

SCBEunft be§ 9lamen3: Seute, bie ©ott loben; alfo nid)t bon einem fagenl)aften §erefi=

ard)en 20. SoIBarb (nad) gutler), aud) nicfct bon lollium Sold) (©d)tbinbeIforn, 2Sinb=

I)afer), mit bem nad)I)er ber ßfyronift ^nigbton (ubique praedicans [Stfton, SöiclifS

greunb] lollium cum tritico seminavit) unb aud) @haucer (bis loller here wol
25 prechen us somwhat, He wolde sowen some difficulte, Or sprenge cokkle in

our elene com im Shipman's Prologue) bie £. in Sßerbinbung bringen, fonbern toie

£ocfem burd)blicfen läfjt, bon mnblb. „IbHen", lullen, einlullen, ba§ in 9Jiittelbeutfd)Ianb

nod) beute im Sinne bon „in ben ©d)Iaf fingen" gebräud)lid) ift.

©te erfcbeinen feit 2lu§brud) einer ©eud)e in Slntmetyen (1300) al§ eine ben 33e=

30 garben unb SBeginen berroanbte 33ilbung, bie fid) ber Pflege ber Stranfen unb ber 23e=

ftattung ber £oten toiümetert, nad) ifyrem ©d)u|{)etligen aud) Sllerianer genannt. 3Son

Slnfang ibre§ 2Iuftreten§ ber ®e£erei berbäd)tig, jebod) feit 1347 bon ©regor XI. bebingt

gebulbet, bleiben bie SoHbrüber unter bem ^etjereiberbacbte ber $ird)e anrüd)ig. — SDtefe

|ärettfd)e 3lbfd)ä|ung bringt, nad)bem 3öiclif 1380/1, bie Sefämbfung ber 21. -3K. £efyre

35 aufgenommen fyatte, ben Söiclifiten ben ©emeinnamen S., ber ibnen fortan berblieb. 1382
nennen ifyre ©egner, ber ßifterjienfer ßrombe unb £b>ma§ SKalben (Fase. Ziz. 113,
296: alius quoque Lollardus de seeta Wycclyff) 2öiclif§ greunbe §ereforb unb
Sftebingion ftuerft fo; 1387 treten 5 Sfcifebrebiger nomine seu ritu Lollardorum con-
foederati in einem 3)Janbat be§ 23ifd)of<§ bon 2öorcefter (Wilkins III 202), 1389

40 mehrere 3lngeKagte Lollardi vulgariter nuneupati in SincoInfd)en ^ßrojefea!ten auf
(Wilkins III 208). ©eitbem ift ber 9tame in (Snglanb ©emeingut (lollardia =
techings that men clepid Lollards doctrin) unb erfebetnt in ben Urfunben in fo ge=

fdjloffener Prägung, bafj bie nieberbeutfebe £erfunft in ben nationa!engIifd)en ©bott=
namen für bie Slnb,äuger 2öiclif§ inSnglanb im 14.— 16. 3af>r&. fid? berlor. — Qn biefem

45 ©inne ift bon ifmen Iner bie 9tebe.

II. Um bie Sßenbe be§ 14. ^afyrbunbertä ge^t eine weite unb tiefe Bewegung
burd} ba§ englifd)e SSo«. 2llte, fülle Slbnungen eineö fommenben «Reuen, Ueberminbung
ber ©egenroart^nöte unb Umgeftaltung be3 religiöfen unb fokalen £eben3ftanbe§ guden,
jttternb m fangen unb £offen, in ben §erjen ber Verirrten. ®er einzelne Wann

50 totrb nod; nid)t au§ feinen Sahnen gerüdt, aber in ber Siefe ber 3Sol!§feeIe, bie nid)t

berget unb bergebt, ringen bie ©eban!en ber Vergangenheit, bie SBicIif in fein 3SoIf

gefät, nacb 21u§geftaltung.

9tod)bem biefer feit 1378 feinen Söiberfbrud) aud) gegen bie £eb;re 9tom<§ erhoben unb
bon femer Uniberfität, bem §ofe, 2lbel unb ber sRitterfd)aft fid) unterftü^t fab, fam e§

55 für bte ©urdpbrung feiner in £eb,re, Verfaffung unb ßult tief einfcb,neibenben ^been
barauf an, btefen auf breiterem ©runbe ©eltung ju berfd)affen. 2öob;i nad) bem SSorbilbe
ber Settelmönd)e, bie ben in ber Slbenbma^I^e^erei fyingeroorfenen §anbfcbub aufnahmen,
fanbte er juerft ib;m nal)eftebenbe Männer aug — al§ bie erften merben 9t §ereforb, %. Slfton,
U. Sebeman, SUJttglieber ber Djforber Uniberfität, 3. ^urber,, fein $farrgeb,ilfe in £utter=

60 toortb SB. Stborbe, ^arfer, ©roinberb^ (in bem SWanbate be§ SBifcbof« §einrid) bon
UJJorceftcr bom 10. Sluguft 1387, bgl. Wilkins III 202) genannt, — begeifterte,
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furtfjtlofe unb berebte ÜRänncr Don fraftbollem SQBtrlltc^feitäftnne unb borauSfcfyauenber
^nitiattbe, bie an bie Keinen Seute, gelbarbeiter unb £anbWerfer, alfo an bie SMfemaffe
ficb, Wanbten. £um erftenmal in ber englifcfyen ©efcr/id)te fe^cn Wir einen 2ftann, ber, mit
ben Regungen ber SSoIfsfcele tief bertraut, bie 2Sege ber fyerfömmlitfien SSerfünbigung berläfct.

Sin ba§ $erj be<§ gemeinen 9Jlanne3, nidjt an ben SSerftanb ber ^unftgelefyrten ger)t er. 5

3n weniger aU einem %a$n Wirb eine glugfcfyriftenlitteratur Don U)m gefet/affen. ©er
trodene ©bUogiSmuS unb bie langatmige ©ialeftif ber Schule ift auf ben furzen blättern
überwunben. ©a3 bewegte ©emüt beS SKeifterS fommt nun in ber raupen unb oft un=
befyolfenen, aber immer badenben Sßauernfbracfye, bie mit bem Sroft unb ber SSerfyeifjung

ber 23ibel burd)fe£t ift unb burd) anfyeimelnben §umor bie §er?en im ©türme gewinnt, 10

ju feinem Siebte. ©er ©dmlgelefyrte ift £age<Sfd)riftfteIIer geworben. 33on ben geffeln
be3 ©ogmaS befreit, aber gebunben im ©bangelium, berfünbet er Unerb/örteS: bie 33ibel

allein ift ©laube, 9ticr/tfcrmur unb Sflafc beS 2eben§.

@in neuer £on, Der bte Spiegelfechtereien unb $arlefinaben ber entarteten S3ettel=

mönct;§brebigt überflang. ©enn jWar in ben ibealen fielen be§ b,. granj unb ©omtmcuS 15

fyatte für Sötclif lein 9ttottb gegen beren jünger gelegen
;

fein Straftat A Short Reule
of Life geigt, Wie nab, in biefer SSegie^ung feine ^been benen be3 f). granj fielen. 2lber

neben bem 2t. 2Jc\<§=©treit War e§ ber nid)t felbftlofe (Stfer, mit bem bie Settelmöndje bie

©atf>e if>rer Patrone, ber beiben ©d;i£mabätofte, (feit 1378) in bie begehrliche §anb nahmen,
unb ir/r ©egenfa£ jur Sibel, beren (SinWirfung auf ba§ 33olf fie ju beargwöhnen unb 20

ju fürchten Urfad;e Ratten, bie SBicIif bon ibmen Rieben. ^n feiner ©cf/rift bom $farr=
amte (Matthew, p. 408 ff.) greift er felbft fie erbarmungslos an, unb in feinen „Slrmen
>Prieftern", ben erften Sollarben, fudjt er itynen fein ©d^ad) ju bieten, ©eren SDftffton War
ber 3?ambf gegen bie Unterbrücfung ber freien ^ßrebtgt unb ber englifdjen 33ibel, gegen
fd^einfjeilige 33erfef)rung ber Slrmut in Übbigfeit unb ©innlicfyfeit, §abfucf;t unb fleiniiifen 25

@b,rgeij, unb ib/ren §anbel mit ©ebeten, ^nbulgenjen unb S3ruberfc£)aftSbriefen. ©ie foHten
in ba§ geiftltcfye SlrbettSfelb ber SBettelmondie eintreten unb in freieren formen eine Söfung
ber bon jenen r/intangefe^ten Aufgaben fuef/en. üetn ©elübbe, feine förmliche 3Beit)e banb
fie; arm, olme ju betteln, bon einem SSttlen gelenft, in enger SBerüfyrung mit bem 33olfe,

auSgerüftet mit ©eift unb ©lauben, Wie tfyre ©rfolge beWeifen, Wanberten btefe freimütig^ 30

füb,nen 23olf<obrebtger be§ 14. ^a^rb/unbertS, barfuß in ber §anb einen langen ©tab, ba§
getanen i^reö $irtenberuf3, unb in einen langen, raupen, braunroten SJtantel gefletbet, ber

Irmut unb l)arte Strbeit anbeutete, bon ©orf ju ©orf; in ^irct)en unb Tabellen, am
©orfanger unb £trcf/r)of, §bfylen unb SSegrain berfiinbigten btefe „precheres of Goddis
lawe" bie §errlid)feit beS berborgenen ©otteSWorteS. ®ie Prälaten unb ^ßfarrfyerrn, 35

9?eftoren unb $lbk berlacb,ten unb labten, ba§ S3olf aber liebte fie unb fammelte fi<f)

um fie.

SDa§ War ber Anfang ber großen SoIlarbenbeWegung, bie ©nglanb faft l'/ 2 $al;r=

l^unberte in feinen ^Liefert bewegte unb in ifjren SluSläufern ber nadjfolgenben Deformation
im Wefentlidjen bie religiöfe ©runblage gab. ©enn ber ©rfolg im Solle War ein unge= 40

fjeurer. ©er engere $reiS ber Simple Priests, benen aufjer ben genannten S£b,eologen

20. ©mitb,, 20. 33rute unb 3R. ©Winberlt) angehörten, erweiterte ftc| bureb, ben ^u^dt
jab,lreicf;er Saien, bie in ^onfequeng 2öicliffcb,er Qbcen (bgl. u. a. De Verdate Script. S.

cod. Vindob. Palat. 1294 col. 68 d
: predicacio verbi dei est opus dignissimum om-

nis creature. item omnis christianus debet pre omnibus operi preeipue sibi limi- 45

tato a deo diligenter intendere ; unb col. 66 d
: igitur illa lex (scriptura sacra) est

primo ab omnibus et maxime a sacerdotibus addiscenda) bas> 5Recr/t ber 3Serfünbigung

für fid) in Slnfbrucb, nahmen — au<§ ben llrfunben erfahren Wir fcb,on auS ben erften Qafyren

bie SJamen bon 9t. 2)er,ter, 31. Stailor, 9Jt. ©cribener, 3- §arr^ SS- ^3ard)mener unb

91 ©olbfmitl), fämtlid; Bürger bon Seicefter (Wilkins III 208 ff.)
— unb gegen bie 50

Wiberftrebenbe firddicfje ©eWalt in füb,ner 9tüdficbtSloftgfeit borgingen. $f)ren tlieoretifc^en

©runbfa|, bafs jeber ^riefter bie gleite 23oHmact)t ju löfen unb ju binben i)ahc Wie

5ßabft unbSifcb,of, festen fie in bie^3rajiS um, liefen bon ben Poor Priests an anbere

bie $riefterWeir)e erteilen, unb fcf)on 1387 unternahm ein ju ben Sollarben übergetretener

3luguftiner=@remit $. ^ateSl^uII (Walsingham II 157 ff.) bureb, eine heftige ^ßrebigt in 55

ber Sonboner ßfyriftobfySfircr/e einen öffentlicfien $orftof$ gegen bie Drben, bie ju einem

ÄraWall in ben Sonboner ©trafen führte. Stuf ©runb ber geitgenöffifd^en, natürlicb, geg=

nerifd;en Serielle ift feftjuftellen, ba^ eine 3Reit>e boraeb,mer, ftaatämännifcb, gebtlbeter unb

einflußreicher Scanner, bie bie 9Rißgunft beS allmächtigen, feit 1381 ber 2SicIifie abgün=

fügen ^erjogö bon £ancafter niebj fürchteten, ber ©raf bon ©aliSburr;, ^ob^ann b. 2Ron= 60
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tacute, ©ir W Satimer, ©ir 3. Trüffel, ©ir S. Slifforb, «Ritter be§ £ofenbanborben§,
©ir 9i. ©turb, ©ir 9J. §ilton, ©ir SB. ÜRebil unb anbere burd? Stellung unb 93eft| au§=

gezeichnete SRänner, bie ©adjie ber S. zu ber irrigen matten (Knighton col.2661: isti mi-
lites, dominus Ph. Latymer et R. Stury cum ducibus et eomitibus . erant praeci-

5 pue eis adhaerentes et in omnibus eis faventes promotores strenuissimi et pro-
pugnatores fortissimi). ©as> SBoIf aber, berichtet ^nigfyton, fiel ifjmett in ©tabt unb
Sanb fo fefyr ju, bafe „unter jtoei ©nglänbern, bie auf ber ©trafje fid) trafen, einer ein

S. mar" (Knighton col. 2664 : mediam partem populi aut majorem partem sec-

tae suae adquisiverunt ; col. 2666: secta in tantum multiplicata fuit,

10 quod vix duos videres in via, quin alter eorum discipulus Wyclyffe fuerit).

©0 mächtig ergriff bie ßraft ber neuen Söafyrljjeit bie ©emüter, bafs unterfd)ieb3lo<8 2JJänner

unb grauen ftd) felbft für bie neuen ^been einfetten unb „erftaunlicfyerroeife" felbft ÜReu=

gewonnene bie einheitliche gorm ber loßarbifdjen 3Ser!ünbigung in ©brache unb ©aa)e

annahmen: et licet de novo conversi unum modum statim loquelae et

16 formam concordem suae doctrinae mirabiliter habuerunt et doctores evange-
licae doctrinae tarn viri quam mulieres materno idiomate . effecti sunt,

fagt $nigI)ton (V 2664) bon iljmen. ®ie 33tbel in ber 3Jcutterfbrad;e mar bie 3Baffe,

bie bem SSorftofj ber 2. bie gufunft fieberte. Um bie SBenbe be3 14. ^a^unbertS
ftanben fie auf ber §ötye, trenn nicfyt bem (Sinflufj, fo boefy ber gabl nad). ©ie bon

20 anberer ©eite bielfad) ausgebeutete Seljiaubtung, bie ^Bewegung l)abe fid) „auf §of unb
2lbel befcfyränft unb SßiclifS fiebere fei mit feinem S£obe berraufcfyt", wirb fcfylagenb burdjt

bie gefdndjtlicljen Stjatfadjen roiberlegt.

©d)on ju 3BicIif3 Sebjeiten erfolgte ein ©egenftofj. 3m ^^ 1382 legte ßourtenab,

ber ©rjbif^of bon ßanterburfy, bem Parlament SRajjregeln gegen bie 3fteifebrebiger SBicIifS,

25 bie bamal§ bon Suttertoortf) aus mit SBibeltetlen unb furjen ©Triften 2B.3 unb §ereforb§

(quosdam libros, libellos, schedulas et quaternos per se et fautores suos fre-

quentius scribi, comunicari et publicari fecerunt, Wilkins III 204) bie SDiöcefe

Seicefter beunruhigten, bor, inbem er fie „be§ Ungeb^orfamg gegen bie $ird)enoberen, ber

SSerfeinbung ber ©tänbe untereinanber unb ber $e|erei (!) berichtigte: böfe Seute gießen

30 im Sanoe bon ©raffdjaft gu ©raffdjaft, ^rebigen unter bem ©cfyeine großer §eiligfeit,

boefy olme btfdt)öfltd^e (MaubniS an allen öffentlichen Drten, roo Seute jufammenlommen

;

fie hriffen burd) feine, ftnnreidje äBorte ba^SSoIf ju iljren «ßrebigten ju toefen, freuen ft$
nidjt publice praedicare et secrete in aulis, cameris, hortis et gardinis
fideles utriusque sexus sua perversa doctrina inficere (Wilkins III 202). $n

35 bie fetjerifcfye SSerfünbigung mifdjen fie 33erleumbung toiber bie 9ieid;§ftänbe (bie $rä=
taten!), unb burd) auftoieglerifc^e Sranbreben berfyefcen fie ba3 3SoIf, aber um 9tügen,

@rmaimung unb Sortabung ber S3ifdt>öfe tümmern fie fid) nict)t".— 3lm Söiberftanbe beS

Königs fd;eiterte ber ©d)Iag; aber 3ticf)arb II. überwies auf ©rängen beä SßrimaS bie

©acfye (bura) ein SDefret bom 26. ^unt) ber ^urisbiftion ber Drbinarien, bie burd; eigene

40 btfdt>öfttd^e Beamte gegen bie Slrmen 'priefter bürgeren foßten. Sie in J&aft beS föntgl.

Patents nunmehr bon Sourtenat) eingeleitete Untersuchung entzog ben nod; einlenfenben

§ereforb, Dlebington unb Lebemann borübergeb^enb ifjre Uniberfitätörecb^te, toäb^renb 2lfton,

ber mit rüdfidt)tilofer ©brache ba§ Stecht feiner ©acb;e bertrat, aU ^efcer au^geftofeen tourbe

(Fase. Ziz. 290).

45 3ltn 31. ©ejember 1384 ftarb SBiclif, ber Sater ber neuen ©ebanfen. ®ie ©acb;e,

bie er bertreten, ftarb nicf)t mit if)m; fie lebte unb erftarfte au§ eigner fltaft. 2Iu3 ben
61>roniften roiffen toir, bafj um ben SBeginn ber 90 er ^ab^re in unb um Sonbon, in ben
©brengeln bon Stncoln (mit Djforb, Seicefter unb Sutterroortfy), ©ali^bur^ unb 23orcefter

bte S. in biegten Waffen fafeen; auZ 2Berfftatt unb ^Eenne flog i^re ^rebigt auf bie

60 ©trafje, unb mit brob;enber Äraft bockte fie, nun aueb; bielfacb; über bie reiigiöfe unb
ebangelifcfee gorberung in ba§ polittfd^e unb hnrtfd&aftltd&e Seben überfbringenb, an bie

Pforten ber ^ireb;en unb ^atäfte. 2Benn in biefen %at)tm auc^) nur ein SDritteil ber @ng=
tauber IoOarbtfc& gefinnt toar, fo toirb begreiflich, ba^ bie S., roafyrfd)einlicfy ermutigt burd)
bte fc&rDffe 2lblelmung einer bie 35ernid)tung aCer totcKfüifd&en Sibelüberfe^ungen forbernben

es Stu ber Prälaten feitenS be§ Parlamenten, e3 1395 unternahmen, bemjelben Parlament
burd) Satimer unb ©turto. eine S)enljd}rift einzureiben unb bie SRitmirlung be§ Parlaments
jur ©urd)füb;rung ber loltarbifcfyen Reform ju forbern. 2lu§ ben 12 ©ä|en (ber Iritifd)=

geftdnete Sßortlaut bei Shirley, F. Z. 360 ff.) ergiebt fid;, bafe bte Slntragfteller jum Seil
über tfcen besonneneren Weifter l)inau§geb;en. Sie 2öanblung jur religtö§=boIitijd;en, bejto.

60 totrtfdwftlicfyen Partei fe|t ein. ©taube, Siebe, Hoffnung finb aus ber englifdjen 2od;terIird)e
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gefcljmunben, feitbem fie jtcfy burd) i^re Verbinbung mit ber grofjen römtfdjen (Stiefmutter

(novercam suam magnam) in meltlicben Vefü) berloren fyat (I)
; ba3 römifcfye Vriefter=

tum ift ntd^t baS 6l)rifti (II)
; ba§ ßeufcbfyettggelubbe ber SDöncbe fyat unnatürlicbe Safter

jur golge (III)
;

bie Söanblung im 21. 3Ä. ift ein gefaxtes SOctraiel unb berfübjt ium
©b|enbienft (IV); ©ebete über Vrot, ©alj, SBein, 2ßaffer, DI, SBad&S u. bgt. finb un= 5

erlaubte ^auberfünfte (V)
; König unb Sifdmf, Prälat unb Stifter in einer Sßwfon finb

gegen (grifft Sßort (2Rt 6, 24) (VI) ; ebenfo bie ©ebete für bie Soten (VII) ; bie

Slnbetung bon Silbern unb bie Söallfafyrten finb ©ünbe (VIII)
; bie Dbrenbeidjte ift

jur ©eligfeit nid;t bonnöten, bie SBurjel be<S rTerifalen §ocb,mut§ unb bie Urfad)e fünbiger

Suft (IX)
;

ber Krieg miberfbrid?t bem 31%., ift 9)cörb unb Daub an ben Slrmen (X)
; 10

Donnengelübbe finb ber ©runb ju Kinbermorb unb unnatürlicher Unjud&t (XI) unb Kunft=
gemerbe (©o!b= unb SBaffenfcfymiebefunft) finb unnü| unb führen ju Surug unb Ver=
fdjmenbung (XII). ©cum folgen bie ©cbjufsmorte : haec est nostra ambassiada
(8otfd;aft, Slntrag), quam Christus praecepit nobis prosequi . rogamus ergo
deum de maxima sua bonitate, quod reformet nostram ecclesiam ad perfec- 15

tionem sui primi initii. — 2öir fe^en, §ilf= unb Söecfruf augleid) ; ba§ Verlangen
naa) reiner Vermirilicfyung ber urfbrünglidjen DetdjSgolteSibee, nacf> cfyriftlicfyer SEugenb,

fittlicfyen Sebengformen unb einfacher Seben3füb,rung, ba<§ unmtfjberftcmblid) in bie gorbe=

rung einer Deformation nacb, urdjrtftlidjem Vorbilb auSflingt. @§ ift Verfennung ber

S^atfacfyen, menn (ber fatfyolifa» Singarb in bem burttanifcfyen Untertone be<§ legten ©a|e§, 20

ber lebiglicb, bie Äonfequmj au§ ber grunbfcttslicfyen Stellung ^ur Deform einerfeits unb
ju ben SebenSmä'cfyten anbererfeitä ift, in bem Antrag rttd^tä weiter afö eine „TOifdmng
bon Fanatismus unb Sfyorfyeit" fiefyt (IV 319).

Slber bie S. Ratten ib;re Straft überfcr;ä#t. ©er Antrag mar ein ©djlag in bie Suft.

©er Äönig, ber bi§ bab,in bem fterüalen Vorgehen gegen jene fid) berfagt blatte, brauchte 25

ftarle SBorte gegen bie Petition unb ibre Vertreter, bebeutete, bura; einen VtfcfyoflauSfdmfj au§
^rlanb gurüdgefyolt, ©ir D. ©turb, feiner Ungnabe unb liefe feine 2lnb,änger mit fcfyarfen

©trafen bebroben. ©er gefylfdjlag mürbe jum Düdfd)lag; bie SoHarbie fyat in ber $olge=

gett niemals mieber bie Dolle im öffentlichen Seben ©nglanbS gefbielt, bie in bem 2lntrag

bon 1395 jum 2tu<obrud gefommen mar. ©3 begann ber SIbftieg, bie ?ßeriobe eine! faft 30

fyunbertjäbjigen SDtarttjriumg.

$m %ai)n 1396 folgte %t). Strunbel, ein Wann au<§ einem ber erften ©efd)lecf)ter

be§ SanbeS, bem (Srjbifdjof (Sourtenab, im ^rimat, unb 1399 mürbe Did)arb II., ber

letzte $lantagenet, burcb bjerardnfcb^ariftor'ratifcfye Verfdjmörer geftürjt. ^einrieb, IV. (au§

bem §aufe Sancafter) aber fyatte mit btefer Koalition, ber er bie Ärone be§ Deines banfte, 35

gu rennen. Dur mit §ilfe ber §ierarcb,ie lonnte er ba§ ©emonnene galten. §atte aber

bie $trcfye ib,m bie £rone in bie §anb gelegt, fo burfte fie föniglic^en ®an! ermarten:

ben Slrm be§ ©taat§ miber bie ^e|er. — Slrunbel felbft, ber erbittertfte ©egner ber S.

(in bem 23erf)br mit 2B. SE^orbe fyat er erflärt, bafe er bie 2lu§rottung ber S. al§ eine

SJitffion ©otteg an ilm anfeb,e : God has called me againe (au$ ber Verbannung) 40

and brought me into this land for to destroye the false secte that thou art

of; as by God, I shall pursue you so narrowly that I shall not leave a slip

of you in this land, Examin. of Thorpe bei Foxe III 281), tyatte bem neuen

§errn gegen bie 3uf
aS e energtfcb,en 33orgeben§ gegen bie 2lrmen $riefier bie 2öege geebnet

;

er mürbe, jumal ^einrieb, meber an miclifttifcfyen Deigungen noc^) an antiflerifalen ©elbft= 45

ftänbig!eit§gelüften litt, be§ Königs böfer ©ämon.
2luf eine 3SorfteHung ber 93tfct)öfe, ibre ÜJZad^tmittel gegen bie S. feien nid)t au§=

reicb,enb, erfolgte 3anuar 1400 bie berüchtigte ällte De Comburendo Haeretico, unb

fc^on im gebruar (Wilkins III 254; 24. gebruar 1401 nacb, Segler II G2) erhoben

fic^ bie bon Sürcfje unb ©taat gefcfmrten flammen über bem unberbefferlic^en ke|er 50

SS. ©autreb. (6l)artri§). ©er ©breeber be§ Unterlaufet banfte im Damen ber ©emeinen

bem Könige, bafe er ba§ „für bie Slu^rottung ber SCe^erei geeignete Heilmittel" (Singarb

III 233) angemanbt fyabz. ^ebe§ ber näcbjten 10 ^a|re ift buref; Dbfer ber ^nquifition

bejeic^net. ^n ben ©raffdjaften ©üb= unb 2RitteIeng(anb§ lobten bie flammen auf ; mer

i^nen tatest berfiel, mürbe burd) bie golter jum äöiberruf gebraut (fo 3- ^urbet;) ober 65

enbete im @lenb unb ©rauen be<§ ÄerferS.

Qnbe§ meit entfernt, fiel) einflüstern ju laffen, fugten bie S. für ib^ren Kampf um
bie religiöfe unb mirtfcfyaftlicfye greif>eit ©tärlung in bem §affc, ben bie gequälte Sauerm

febaft gegen ben im Überfluß lebenben $leru£ im §erjen trug, ^ad Ublanb (in f.
Plough-

man's Complaint[V]), in Verfolg bon SSicliffdtjen ©ebanlcn, bie btefer in feiner Rule 6Q
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and Testament of St. Francis (Matthew 39 ff.) au§gefbrocr)en, gog 2Belt= unb 5?Iofter=

geiftlicb^eit, befonberg bie %viax§ fyöbnifcb, auf, bafj fie bie ®runbfä|e i'|rer ©rünber längft

berlaffen unb iljre eignen trüber, bie ©biritualen (gratricetten), unb bie Segarben unb £.

ber üftieberlanbe big auf<§ Blut berfolgt Ratten, toeil biefe ba§ ^Eeftament ifyrer SSätcr treu

5 gehalten (Matthew LXXIVu. Encycl. Brit. XIV 811); in ungelenlem, aber fraftbollem

(Inglifd) ruft er ifmen ju: Freyer, what charitie is bis
|
To fain bat whoso

liveb aftir your order
|
Liveb most perfectlie

|
And next folioweb the State

of be Apostles
|
In povertie and penance:

|
And yet be wisest and greatest

Clerks of you
|
Wend or send or procure to be court of Eome

|
And to be

10 absoiled (entbunben) of be vow of poverty !
— $n The Creed of Piers Plough-

man (juerft gebrucft Sonbon 1553; frittfd^e 2tu§gabe t>on $icfering, Sonbon 1856) ift

ber Sorrourf, bafs ein 2SabjIj>eit fudfjenber 3Jtann nacb, ber eisten djriftlicfjen Seb,re ausgebt

unb ficb, ber 5Rei^e nacb, an bie bier Settelorben foenbet, bamit fie ttyn ben ©lauben lehren.

2Bie einer ben anberen öer&öbnt unb befdjtmbft, toirb mit grimmem §umor in fcfyneibenber

id 3tebe gefcbjlbert ; an $efu Söorte ben!t feiner mer/r. ©ie lollarbifcfyen Solföbrebiger aber

fyolen fie fyerbor unb meffen an ib,nen bie Übeln ^ßraftifen be§$leru£. $n Seicefter b/ätten

einmal, berietet ^nigfyton (col. 2662), gtoei 9Jcönd;e fidj nacb, §o!j umgefer/en, um
bie Sttab^eit ju focfyen. „$ier," fagt ber eine, „ift ein Bilb ber 1)1. ^atfyarina;

gönnen ftrir ü)r noct; einmal ibr JRartt)rium." @r nimmt ein Seil: „Safe un§ bocf;

20 feb,en, ob fie bluten toirb; toenn nicfyt, fo toirb fie un§ tr>enigften<S unfern Äofyl focfyen."

— SDie (Erbitterung unb ber $af3, ben folcfye SJiänner unb fold^e Sieben in ben fucfyen*

ben §erjen toecften, tourben SBBaffe unb Reifer ber S. in bem Kampfe, ber bamal<§ ntd^t

au3ftc|tslo§ erfdjien.

—

SDen ^»auptfd^Iag aber führte 2trunbel gegen Djforb, bamal§ nodj eine §ocf)burg ber

25 Söiclifie. @r gab ber Uniberfität fdjmlb, ein ©ofument, ba§ SBtcItfS 2lnbenfen eBrte

(Wilkins III 302; Hus. et Hieron. Hist. et Mon., Nürnberg 1558, Hfol. 366 b),

berfafjt ober bod) beranlafjt ju fyaben — bie englifcf/en Slbgefanbten beim ^oftni^er ^onjif

b/aben e§ al§ gälfcfmng bejei^net — unb erlang 1408 bon ber ^onbofation bie

Constitutiones Th. Arundel (gebrucft bei Wilkins III 314—319), bie bie ßraft ber

30 Sottarbie bredjen füllten, ©ie »erboten u. a. bie ^ßrebigt ob,ne (Erlaubnis be3 Sifcb;of§, baft

bon Saien bie ©ünben be<§ ®Ieru3 geftraft itmrben, unb »erlangten bie Semicfytung

ber ©Triften SßiclifS unb ber S. ; baju orbnete er in Djforb bertobifdje Sifttationen

fämtltcber ©tubienfyäufer auf loHarbifcfye ©runbfä'^e an unb entfernte rüdEfic^töIog aEe

Berbäcfytigen. 9Jcit burcbjcbjagenbem (Erfolge: nacb; toentgen $af)ren fcfyon ftanb bie

35 bom !e|ertfd>en ©ift befreite Uniberfität unter ben Borfämbfern ber römifcfyen !HedE)t=

gläubigfeit.
—

3tm fd&ritten bie Verfolger auf ber ©iegeäbafm toeiter. ®ie fleinen Seute in ©tabt
unb Sanb ftanben im Sänne bon ©algen, Seil unb ^ol^ett; ber Uniberfität, bie ftct)

einft furd&tlog unb felbftbetou^t jur Serfiinbertn ber Reform gemalt, toar ber 3Jiunb ge=

4oftobft; bie großen §erren aber b,in unb ber im Sanbe toaren ber Setoegung treu geblieben.

Unter ifynen galt ©ir ^ob.n Dlbcaftle, aug bem «Redete feiner britten ©emafylin Sorb
ßob^am, ein im ®rieg§bienft betoäb,rter unb am £ofe beS Äönig§ angefeb,ener SRitter, aU
gü^rer ber 2.; auf feinen großen Siegenfd)aften in 5?ent ßatte er ben Slrbeitern unb
§anbtoerfern freie §anb gelaffen unb t^r religibfe§ Sebürfnig burd? 3fleifebrebiger be=

45 friebtgt. 9Ktt feinen 2Infd)auungen ging er frei b,erau§; bie Sertrauengfteßung, bie er

ju feinem Söaffenbruber §einrid^ IV- b,atte, unb bie berfönlidje greunbfcb.aft mit bem
bamaligen ^ringen bon 2öale§ (nachmals ^einridb, V.) fd&ü^ten i^n toobj auf bem fd^toierigen

Soben bor ben Angriffen 2lrunbefö. — 2Bann er mit ben 2Bicliffcb,en ^been begannt ge=

ir-orben, ift ungetoife; bie Angaben Saleg (Archaeologia Cambr. IV Ser., VIII 125)
so fmb tenbenjiöfe @rfinbung. ©benfoinenig fyat bie 2Ingabe, ba^ er mit bem luftigen

„^rmjen §al" in Sonboner Reiben ein toilbeS, gucbjlofeg Seben geführt ^aU, irgenb
toeltt^e Beglaubigung burd? jeitgenöffifcb,e Beugniffe; nicfyt einmal eine 2lnbeutung ber
©aa)e fällt bei ben ib,m toegen feiner Sottarbie übelgefinnten 6b,roniften (^auli V 21).
®te üble 9tacb,rebe, bie in i^m ben fe^erifcfyen bitter unb ben cijnifcben ©enoffen ber 2Iuö=

55 fcb.toetfungen be§ ^ringen bon SBaleg unb feigen gjlaulaufreifeer fte^t (Füller: a boon
compamon, a jovial royster and yet a coward to boot), fommt auf bie 9iecb,nung
ber fbateren 6b,roniften. ©ie ©ia)tung b;at boCenbS nur fein ßerrbilb. 2tu§ bem Ur=
btlb, bem feften, frommen Sottarben, bem Spanne bon roettfid)tigem Urteil unb tobe§=
mutiger Überzeugung, b,at bie 3Rufe ©bafefbere§, ber roie ben toeltflüd)tigen Puritanern

eo fo aua) ben & abljolb toar, in ber §tgur ^alftaffS ben feigen, fetten ©d?maro|er unb
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lüfternen ©d^ürgenjäger gemacht, als ber er im $)rama ^einrieb; IV auf ber 33ü^»ne ftefyt.

??ad) ben Unterfucbungen £>alltmells unb ©airbnerS (©. 59) E>at lebtglid) bie ifyatfacfye,

baß galftaff als ßettgenoffe §einrtd)§ IV tro| aller ftttlidjen Serlumbtfyeit einen religiöfen

$ug unb Vertrautheit mit ber Sibel »errät, bei ben Sefucfyem beS ©lobe SfyeaterS bie

2lnnal)me, baß er ein Sollarbe mar, gemecft ; unb bie SErabition, baß Dlbcaftle ein „fetter 5

3JJann" mar, oerftärfte ben ©inbrucf, baß bie auf bem bamaligen Sweater lange unb
rooI)I befannte gigur beS bicfen Summen Dlbcaftle eben auf ben SoKarben jurücfgeb^e. Qm
übrigen miberfbricr;t ber gefd)id)tlid)e Dlbcaftle in alle 2öege feinem bid}tertfd>en -Jcacr/bilb,

bem ©fyafeftoere fbäter in Honnibenj gegen bie emtoortommenben Puritaner unter @ltfabetf)

einen anberen 9tamen gab, ©ir ^oi)n galftaff (nad) einem unter §einrid) VI. lebenben, 10

übrigens ebenfalte ebjenmerten ©ir 3. gaftolf), unb beffen @b*enrettung er felbft im
©pilog jum 2. SLeil »on £>einrid) IV im §inbli(f auf bie galftafffigur auSbrücftict/ unter*

nimmt burd) bie 2Borte: Oldcastle died a martyr and this (galftaff) is not the

man. $ubem ift jene Steilnal)me DlbcaftleS an ben Sumtoereien beS bringen oon SßaleS,

ganj abgefefyen bon ber mangelnben gefd)td)tlicr;en Sejeugung, facblicf) böttig unhaltbar ; 15

fie märe unerträglich mit feiner fyerborragenben Stellung unter ben auf ernfte 2ebenS=

füfyrung bringenben SoHarben. ©ogar auS bem 6I)aucerfd)en Greife, in bem tein SSerftänb=

ntS für bie bofttiben gorberungen ber 2. mar, fyaben mir burct) Dcclebe, (5I)aucerS ©djüler,

eine Söürbigung DlbcaftleS, ben er „einen mannhaften bitter" nennt, who shoon ful

cleer in famous worthinesse
|
Standing in the favoor of every wight. 20

©eine Serbinbung mit ben 2. ift auS bem $al)re 1410 gefd)icr;tlicr; bezeugt; baS

roaren bie ^afyxe, roo er am l)öcr)ften in ber ©unft beS ^ßrinjen ftanb (Elmham, Vita

Henr. V., p. 31); er I)at bamalS (nad) ben Gesta Henr. V, ed. Engl. Hist. Soc,
p. 2) mit aßen Gräften fid) bemüht, £>einricf) gu feinen 2lnfd)auungen ^erüberjujie^en.

^ebenfalls trat er als einflußreicher unb gefürcfyteter güfyrer ber 2. für bie Reform 25

beS MeruS ein unb betrieb auf Seranlaffung bon £>uS bie Verbreitung ber Söicliffctjen

©d)riften (Bale, Brefe Chronicle etc., Harburg 1544, p. 251 ; Goodwin, Henr. V,

p. 167).

2)en Sifd)öfen raegen feiner Äe^erei — er ertTärte fid) öffentlich gegen bie 3öanb=

lung im 31. Tl., bie Dfyrenbeicfyte, bie Silberberebjung unb bie 3BaEfat>rten — unb 30

feines 9teicf;tumS, ben er auf 2luSrüftung unb SluSfenbung ber Steifebrebig er bermanbte,

längft ein £)om im 2luge, blieb er unter -geinrid) IV., ber unter feinen btmaftifd)en S3e=

brängniffen bie §anb an ben mächtigen SolfSfüfyrer, „ben guten 2orb ßobfyam", nic^t ju

legen magte, unangefochten. 33et ^einrieb; V. aber fanben bie klagen 2lrunbelS unb ber

Jbnbofation miber ib> eine beffere ©tatt. 2US beS Königs berfönltcfye Senkungen, ilm 35

umstimmen, fruchtlos blieben, erteilte jener if>m nad) einer ftürmifcfyen Unterrebung in

2Binbfor einen feb^arfen Vermeid megen feines ©tarrfinnS, unb Dlbcaftle öerliefj ob,ne @r=

laubnis ben §of, um ben fommenben ©türm in feinem feften ©c^loffe ßotole^ (Äent) ah=

gumarten (Wilkins III 351). £>ie Vorlabungen StrunbelS ließ er zerreißen; infolge^

beS mürbe er in ^ontumaj unb Sann getfjan unb (Fase. Ziz. 436) burefy einen fgl. §aft= 40

befefyl feftgenommen. ©em Sifd)ofSauSfcbu| (Slrunbel mit SBincfyefter unb Sonbon) über=

gab er ein VefenntniS in englifeber (Spxafyt über bier ftritttge fünfte, 21. 3R., Süße, Silber

unb Wallfahrten, ^d^ glaube, b,ei|t es bort, baß baS aaerb,eiligfte ©alrament beS SlltarS ift

(Sb^rifti Seib in ber gorm beSSroteS (Crystis body in fourme of bred) ; maSbie

Süße betrifft, fo glaube id), baß jeber, ber feltg merben mitl, bie ©ünben abt^un unb in 45

aufrichtigem SefenntniS, magrer Steue unb ^eiligem Seben Süße tb^un muß fo, mie ©otteS

b^I. 2öort Iet)rt, fonft mirb er nid)t feiig (it is nedful to every man to forsake

synne and to do dulie penance for synne before don . and ellis may
he not be savyd) ; Silber finb nicfyt <5ad)t beS ©laubenS

; fie finb ^eicfyen, bie

uns an bie ^affion beS §errn erinnern unb an baS fromme Seben ber ^eiligen; aber 50

hoso doth worsehyp them or putteth feyth, hope or trust in help of them,

he doth in that the grete synne of mawmetrie (©ö^enbienft)
;

jeber, ber ©otteS

©ebote nid)t fennt unb bält, mag über bie ganje 2BeIt mallfabjten unb toirb boeb; ber=

bammt; mer aber bie ©ebote ©otteS meiß unb tfmt, mirb feiig : though he nevyr in hys

lyff go on pilgremage as men use now to Canterbury or to Rome or to eny 55

other place, schal be savyd (Fase. Ziz. 438/39). ®iefe — auSmetcfyenben — @r=

flärungen genügten Strunbel niebt. @S fei, fagte er, mand)cS ©ute unb gut Slatbolifdjc barin,

aber Dlbcaftle fotle feine runbe 2lntmort auf bie grage geben, ob naef) ber rite gefcb^ebenen

2Beil)ung im 3l.9)t. baS materielle Srot püdbleibe ober nieb^t, unb ob eS jur ©eligfeit

nötig fei, baß bie ©ünben bem bon ber lürcfye befteüten ^riefter gebeichtet mürben. §^rauf 60
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berroeigerte jener bie 2tnttoort, erklärte aber auf erneutes ©rängen, er fei bereit %ü glauben

unb ju galten, maS bte fyeil. $tra;e benimmt h]abe, aber bem Vajjft, Äarbinälen unb $rä=
laten fbrea)e er baS iWecr/t, biefe Dinge ju beftimmen, ah (ad quae dominus Olde-
castle respondit, quod bene voluit credere et observare quicquid sancta mater

6 ecclesia determinavit sed quod papa, cardinales et episcopi haberent po-

testatem talia determinandi noluit aliqualiter affirmare, Fase. Ziz. 441). SDarauf=

fyin mürbe er am 25. ©ebtember bor ein neue§ 33ifd;ofSgertd;t geftettt. ®en geforberten

SBiberruf mieS er jurüd: bte Söanbhmg im 21. Wt. fei mtber bie f)l. ©cfyrift unb bergifte

bie ^trdje (dixit inter alia, quod sicut Christus hie in terra degens habuit in se

lo divinitatem et humanitatem, divinitatem autem velatam et invisibilem sub huma-
nitate, sie in sacr. alt. est verum corpus et verus panis, videlicet quem vide-

mus, et corpus Chr. sub eodem velatum, quod non videmus deter-

minatio autem ecclesiae est facta contra Scripturam sacram et postquam
ecclesia fuit dotata, est venenum effusum in ecclesia (Fase. Ziz. 444). ®ie

15 Db,renbeid;te fei $um §eil mc^ nötig, quia sola contritione peccatum deleri posset
et ipsepeccator purgari.— ©urd) Ijäufige ^Berufung auf bie SBtbel reigte er bie 33tfd^öfe

;

im §in unb £>er ber 9?ebe mürben biefe marm, unb Dlbcaftle braefe, log : Vabfi unb
Prälaten fott man nur fotoeit gebrauten, als fie ßfyrifti ^Jacfyfolger im Sßanbel finb;

papa noster autem verus Antichristus est, episcopi neenon alii praelati eius

lo membra et fratres cauda eiusdem. ©ann manbte er ftcf; mit meittnn fcfyattenber

©timme unb erhobenen §änben an bie llmftefyenben : Bürger unb Sanbgenoffen, Rittet

euefy bor biefen Betrügern, bie euc^i in bie §btte berberben (Bale 264—72; Fase. Ziz.

444/451).— hierauf fanb Slrunbel ben ©brud;, DIbcafile als ^e£er bem meltlidjen 2trm ju

übergeben, ©er Söunfcb, beS Königs, biefer »erbe bem ©rüde metdjen unb miberrufen, fd;ei=

25 terte an ber aufregten §artnädtgfett beS in @b,ren ©rgrauten (Walsingham II 296); er

mürbe mod;enlang in §aft gehalten.— (Sine bebeutfame ©tunbe für ©nglanb, ba gtoei grofje

SebenSmäcfyte, in alten Reiten geeint bie SÜSelt erobernb, nun aber auSeinanberftrebenb,

©bangelium unb $trd;e, um bie VoBSfeele marben. ®te $unbe bon fetner 3^ot flog

burd)S Sanb; unb bie 3Jtenfd)en fyoben ifyre ©inne unb laufcfyten bem Staunen fommenber
30 ©tnge : wenn beS Königs eigener greunb, ein Sorb aus einem ber beften SanbeSgefcfyledjter,

ein füfyrenber (Seift, ber feinem Volle fyätte ein Settftem fein lönnen, um feines ©laubenS
mitten unter ben Vebror/ungen beS SLobeS im Äerfer lag, maS fyatte ber gemeine 3Rann
SU errcarten? ©amals berbrettete fieb baS ©erücfjt, 100 000 S. feien bereit jur Befreiung
beS guten Sorb Sobfyam. Slber eine Vcfiätigung findet fid; in feiner Gfyronü. (Sbenfo=

35 roenig laffen ftd) bte im Volte Verbreiteten Söiberrufe beS ©efangenen als eebt nacfyfoeifen

;

eS finb Verleumdungen unb JlamenSfälfdwngen, in benen felbft bie Regierung ifyre £anb
fyatte (Ramsay, Lanc. and York I 178 not. 5); fa;on bamalS mürbe ibre @d;tfyett

geleugnet (Maurice 266; Bale, Life of O. 41—45).
Qnjmifcb,en mar DIbc. unter mannen gäfyrlidtfeiten aus bem SComer entnommen

40 (10. Oft.). (SS fd;mirrten neue ©rofyungen burcb,S Sanb — abermals ofyne Ve^eugung
bei ben Gfyroniften, fotoeit SLbatfacben in grage fommen, — bie S. feien entfd;loffen, ben
Slönig unb feine trüber, baju „ben (Srjbifcfyof unb alle Prälaten unb anbere 9teid)S=

magnaten" gu ermorben, bie $ati;ebralen, $trd>en unb Softer ju jerftören unb Dlbcaftle
jum Regenten ju machen; ob einige milbe S. mtrflid) ju folgen auSfd;metfenben §od;ber=

45 rätereten entfebjoffen maren, lä^t fid) natürlich nid;t nacb,toeifen. Xbatfacbe ift, bafj etma
b,unbert (2Beber, ©efebtebte ber Äird;en=5Reformation in ©ro|britannien I 121) greunbe Dlb=
caftleS unter güb/rung bon ©ir 3toger Slcton in ben gelbern bon ©t. ©üeS fid; anfammelten
unb bie Verausgabe ifyreS (bereits entfommenen) greunbeS forberten. ©ie mürben bon ben
Seuten beS Königs (11. Januar) burd) eine Stft aufgehoben. 3mar oI)ne Slutbergiefeen

;

so etmge §aubtfd)reier inbeS mürben behaftet unb nadj^er b,ingerid>tet unb groei (Sbifte er=

laffen, bon benen baS eine baS Sefen ber fy. ©cfyrift bei SobeSftrafe berbot, baS anbere atte

S. au ^e^ern erflärte (Bale 47). %üx bie 2ßieberetnbringung DlbcaftleS aber mürbe ben
©bergen Steuerfreiheit für atte Reiten (Rymer.Foed. IX 89), ben Verbrechern f^reibeit auS
bemSlerferberfyeifeen (Redman, Hist. Henr. p. 17) ; aber bieSreue feiner greunbe umgab

55 S IT mtt ^ü§enber 3JJauer
- @*ft ™$ öi« Qa^en, mä^renb beren ber l>in= unb b.ergejagte

güdjtltng mtt atten 2lnfd;lägen gegen baS Seben beS SfcmigS, u. a. aueb, mit einem l)ocb,berräteri=

fdten SünbmS mtt ben ©Rotten in SSerbinbung gebracht mürbe — this however must be
considered doubtful ift bie ftebenbe Söenbung in ben neueren englifdjen ©arftettungen
btefer Vorgänge — mürbe er in ben 3ttarfd;en bon SöaleS burd; bie SorbS ^euan ah

go ©ruffybb u. ©ruff^bb V^d;an of ©artb, oingfeft gemalt, mit ^erbrochenem ©d;enfel naa)
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Sonbon gefcfylebbt unb in ben SEomer bcrbradjt, am 14. ®ejember 1417 als „recfytlofer

§od?berräter unb überführtet $e$er" jum SEobe Verurteilt, roobei it)tn bie SBerleumbung

feiner geinbe abermals einen nirgenbS bezeugten SBiberruf auftreibt (J. Tait im Dict.

of Nat. Biogr. 3lrt. Oldcastle) unb am ©algen in ©t. ©ile^'S burcb, ©trief unb $euer grau=

fam Eingerichtet (Rot. Pari. IV 108). SJJber er ftarb als ein £>elb, ein geuge für bie 5

göttliche Drbnung bei SebenS auf bem gelfengrunb ber eroigen Sffiabrt/eit, Sßfabfinber unb
Silbner feines SßolfS, roeil er ir/m eine gro|e Igbee fyinterlaffen, in fraft beren eS in

150 3>ar;ren ju I)errlidjer SBtebergeburt unb ©röfje aufftieg. ©eroif}, feine mäßigen
geinbe Jaben ib,m in ber Ieibenfd)aftlid;en (Erregung be§ ©trettS bie ebrlicfye SBürbigung

feiner Überzeugungen berfagt, unb bie SBerleumbung ber üRadjroelt r)at feinen -Kamen ge= 10

fcfyänbet; aber im geugniS ber ©efdjtcfjte fcfyroanft fein Gfyarafterbilb ntd^t met)r aroifdjen

^eiligem unb £ocr)berräter; über ben 9JcafeI ber ^erjerei, ber an ib,m haftet, fyat bie ©e=
feinste nid^t baS Ie|te Urteil.

SBenn ein furchtbares (Ereignis, nicfyt erwartet, unter bie SKenfcfyen tritt unb fie roie

ein finfterer SRiefe im (Eintreten mit bem SJirmel ftreift, bann juefen bie berrounbeten §erjen ib

in ©cfymeräen auf; bann jeigt fid), roaS im 9Jtenfd;en ift, offener, bie ©eele laufet unb
bie Dfyren werben roacb,, bie §änbe aber ber einen berirren fieb, in jäfye, böfe SEf)at, ben

anberen ftoeft Slut unb föraft, unb tfyatloS finfen fie abwärts. DlbcaftleS SEob bezeichnet

bie Söenbung.

23iS bafyin in rafdjer 3unat)me unb je unb bann auS ber Sßerteibigung jum Singriff 20

borgel)enb, mürben, nacr/bem ber ©rofje gefällt mar, bie kleinen burcb, blutige ©eroalt;

mafregeln in bie Würben ber ^ircfye jurücfgeforbert ober ben blutigen §änben beS §enferS

überlaffen. 2ln bie Pforten ber bemusterten ©emeinbe bockte mit fernerer §anb bie

SÄngft unb 9Rot. SBaren jemals bolitifd;e ober feciale Unterftrbmungen borfyanben ge=

mefen, mit 6obI)amS ©turj fdjtoanben fie in bem -JRafje, bafc nict)t einmal bie gegnerifdje 25

SBerleumbung fie im @rnft ju beraubten bermag. SRacfybem baS ^onftanjer Monjil bem
SBabftfcfyiSma ein (Snbe gemalt unb bie lircblicfjen ©eroalten auS ber roieberfyergefteßten

(Sirt^eit ber ßfyriftenfjett 5?raft unb Hoffnung auf rafdjeS SRieberbrecf/en fetjerifcfyer ©e=

meinbebilbungen gewannen, berlor bie Sollarbie ifyren öffentlichen gug. ©ie fl°§ aug

ben ©trafen unb gelbern in abgelegene SDorfroinfel, in ©aben unb ©cb^eune, ©anbgrube30

unb gelsiljöfyle ; an bie ©teEe ber ©trafjenbrebigt traten bie §auSfonbentifeI, Wo bie

SBibel gelefen mürbe unb bie bemusterten ©eelen erl/ob. SBir l)aben baS Zeugnis *>eg

(EräbifdjofS ßi)i$ele auS bem ^afyxe 1428, bafs bie in bie 33erborgent>eit gebrängte SoEar=

bie jtoar nicfyt mel>r junab,m, aber fieb; in ber früheren ^ablenftärfe bjielt (the L. seemed
as numerous as ever) unb bie geheime $robaganba in SBibelftunbe unb ^5rebigt in 35

ungeminberter ßraft betrieb, ©ine Stnga^I 5pfarrgeiftlicb,e — 3f{. £ofe, %f). 5Drar;tDn,

2B. 2ßl)ite unb 3B. ^ame§ finb au§ ben ^nquifitionSalten befannt getoorben — , Fabiane

unb §ilf^geiftlicb,e fcr;Ioffen fic^ fyie unb ba ber Semegung an, in mannen 2anbfcb,aften

fo äafylreicfy, ba^ e§ in ben ^ircbjbielen ju ^roseffionen unb 2Baafab,rten ntcfyt meb,r fam

unb bie geier ber §eiligentage aßmäljlicr; berfeb^toanb. — 2lber feit 6obb,am§ SLobe fehlte 40

ber ©emeinf^aft ba§ füfyrenbe unb mä^igenbe §aubt. Unter ber 2lfcf;e ber 33erborgen=

b,eit glühte baö geuer meiter, ba§ je unb bann in ben flammen milber, fanatifeb^er 2lu§=

brücke fid? ben ©egnern berriet. @in 2., £l>oma§ Sßagter;, erfcb.eint in ben $rotofollen

ber ^nquifition unter ber 2lnflage, gefagt ju fjaben, bafj, menn ber ^ßriefter im ©afra=

ment baS S3rot ju ©ott manble, er einen ©ott macfje, ber bon Statten unb Käufen ge= 45

frefjen merbe ; bafe bie ^b^arifäer be§ SageS, StRöncb^e, Tonnen unb Settelbrüber ©lieber

beg ©atanö unb bie Dr)renbeicb,te ntcf;t au$ bem SBillen ©otte§, fonbern be§ SEeufell fei;

anbere beraubteren, ein ^riefter, ber ©elb nefyme, fei ejfommunisiert, anbere, bafj Knaben

ntd^t minber mirffam ate ^ßriefter ba§ Srot fegnen fonnten.— 2Bir feljen, bie urfunblicb. e

Se^eugung fdb,Iägt ber 33eb,aubtung ©airbnerg, SBtcltfS (Einfluß i)abt it)n nid;t lange über= 50

lebt, bie £otIarbie Ijabe in ©nglanb nic^t tiefe Söur^el gefcb^lagen unb i^re ©buren feien

Iängft bor ber ^Reformation berfcljmunben gemefen (Studies 2; 52), in<3 ©eficb.t. 33iö

über bie sJJätte bes 15. 3af>rb,unbert§ fytnauS treten bie ©bmbtome ber befteb^enben ©e=

meinfd)aft in ben Einrichtungen blutig ju tage; nad; bem an DlbcaftleS SCob fieb, an=

fcb,lie^enben Slutbabe (45 Männer, barunter ^aef ©b,arb) erlitten 3. Glabbon, 3. SEurmbn, bs

SB. Sablor, SR. §unbon bis 1430, SR. 2Br/d?e unb fein Wiener 1440, SB. Saloro 1466

(Stubbs III 377) ben %ob burcb, geuer unb ©cb,mert, „mirflicb,e Hc§er" unb niebt boli=

tifc^e Sßerbrecb,er, trie felbft ^.21- Zimmermann S. J.
F
jugeben muf?. ^oje nennt einige mei=

tere SRamen. 1476 r)atte fogar bie gereinigte Uniberfität Drjorb gegen eine Sln^ab^l ib,rer

3RitgIieber noeb, einmal bie SÄnflage auf miclifitifcb,e Hexerei ju ergeben, 1485 unb 1494 eo
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fyabcn Vifcfyöfe in gobentrto, unb %Ie gegen „Sibelleute" borjugeljen, unb fo retten bie

©turmjeicfyen berborgener ©efäfyrbung be<§ Veftefyenben bt! imS neue (16.) ^afyrlmnbert.

3n feinem erften %al)x%efynt, nocb, eb,e bie ©ebanfen 2utber<§ über ba§ 2Jleer famen,

h)erben in Wad)fenben Qafyhn Scanner Wegen be£ 33efi£e<3 biblifcfyer unb Wiclifitifcber ©Triften

5 in englifd)er ©prad;e, Wegen Vibellefenä, Verwerfung ber 2ebje bon ber Sßanblung, Dijren=

beizte, £>eiligenberebrung unb SöaEfabjten, immer Wieber ber gleiten ©cu)e, bie im 2ln=

trage bon 1395 bie Vefd)Werbe bilben, berb/ört unb berbrannt; fo 1506 in Slmer^am,

einem |jaubtfit$e ber 2oÜarben, 30 Sftänner; im 3- 1517 werben 2eute, bie fid) einmal

„Vrüber in ßfyrifto", ba§ anbere SRal „bie (Mannten" nennen, bon ben ©engten in2lnfbrud)

10 genommen, unb e§ fann ber urfunblidje Dad)Wei<3 erbracht werben, bafj in ben jmanjiger

$abren, aU bie neuen ©trebungen bom kontinent b,er in ©nglanb eine £>eimat gefunben,

altenglifdje VibelfenntniS unb Wiclifitifcfye ©efmnung ficb, in bie neue ©eneration fortgeerbt

Ratten. Von ber 9Jlitte be3 14. 2jab*bunbert3 bi§ an bie ©cfyWelle ber Deformation b,at

ba§ Verlangen nad) einer 2eben§geftaliung auf biblifcfyer ©runblage bie liefen be§ eng=

16 lifcfyen 3SoIJeg bewegt.

^n biefem ©inne finb bie 2. ab§ bie Vorläufer ber englifdjen Deformation anpfel)en

;

aber fie lebten ein berborgenes> Seben. ©eWifc, e§ fehlte ber füljrenbe ©eift, in bem bie

©efmfucfyt ber S£aufenbe ju einem gefcfyloffenen 2lu<§brucf fam, Wie in bem Vöbmen §u§
unb bem größeren ^üringer, ber bie ©eele beö beutfdjen Volfel in feiner §anb luelt,

20 unb gu ben Wilben (Erhebungen ber morbbrennerifdjen §ufftten ift e§ in ©nglanb nid)t

gefommen. ©ie ©tärfe foldjer Bewegungen ift inbe§ Weber an Qafykn ju meffen nocb, an

ber Energie ber religiös geftimmten VollSmaffe. ®enn e§ ift im 2luge $u behalten, bafj

bie englifcfye Deformation bi<§ etwa jur 9Jcitte bon @lifabetbs> Degierung ficb, bielmel)r auf

ben Sinien einer bolttifcfyen aU religiöfen UmWanblung be§ 2eben§ fnelt. SDie eine 2luf=

25 gäbe aber, bie ben mittelalterlichen ©rWecfungen burd)jufe|en nidjt gelungen War, ift

bon ben 2. gelöft Worben : in bem Volfe @nglanb§ ba§ Verlangen nad} bem ©efe§ ©otte§

in ber SUJutterfbradje $u Wecfen unb lebenbig ju erhalten. 3n °en & Leiter nichts aU
„aller Deligiofttät bare 2Renfd?en ober fdjlaue §eud}ler ju erblicfen, bie feiten ben ÜDtut

Ratten, für if>re Überzeugungen einzutreten", ba3 bermag nur jene fanatifd^e Verblenbung,

30 bte ficb ber Dbtigung beö gefd)i4)tlid}en ^«ugntffeä mit jefuitifdjer ©bi^finbig!eit entjie^t.

©ie mieber^olten Sßerfucfye, eine lesbare englifdje S3ibel ju erlangen, bie ^tjnbale, 6ober=

bale, ^aberner, ßranmer, bie ©cnfer Flüchtlinge unb ^ßarfer unternommen ^aben, rufjen

mit i^rer SSurjel bei ben loHarbifdjen Sibelleuten, roie ^ecod fie nennt, unb finb ber 33efoei§

für bie Dottoenbigfeit ber (Erneuerung beö religiöfen 2ebenä auf biblifdjem ©runbe. 2Ser

35 aber tooHte leugnen, ba^ in biefen £>änben, bie fid) nad; ber 33ibel au^ftredten, eine

bofitibe Vorbereitung bon mdjt getoöb,nlid)er ^raft befd)loffen mar? —
3Son ©nglanb flogen bie ©ebanlen ber 2. hinüber nad} ©cfyottlanb. Ojforb b,at

©t. Slnbretoö „angeftedrt"; bie2eb,rer ber fd;ottifd;en 2l!abemie finb me^r aU einmal toegen

ibrer Ioßarbifd)en Äe|ereien in 2lnfbrud; genommen morben (Encycl. Brit. XIV 812)
40 unb bie 2. bon %le (2lirfb,ire) bat $nor. au^brücllid) aU Vorläufer ber Deformation unb
DacPommen ber 2. bei 15. gabjfmnbertS bejeid^net. Von (gnglanb unb ©c^ottlanb

fyaben bann in ben folgenben Qafyrljmnberten bie biblifd)en ©ebanfen unb ©Triften ib,ren

5öeg in bie nod) unerreichte alte unb in bie neuen Selten angetreten. —
III. gür bie 2lnfd)auungen ber 2. fommen, aufeer ben oben ermähnten Vrojefe=

45 a!ten, ben seitgenoffifcr/en Verid)ten unb ber Petition an ba§ Parlament bom ^abre
1395, in Vetrad)t Piers Ploughman's Creed unb Complaint, The Lanthorne of
Light, the Ploughman's Prayer unb aU ein Verfug, ben 2ebjbegriff bon grunbfä>
licben ©efid^töbunlten au<§ feftsufteEen, Vecodfä Repressor, fämtlid) ßeugniffe bon gegne=

rifd^er ©eite, bie mit Vorfielt gu benu|en finb. Sie fbärlid)e 2oflarben = 2itteratur felbft

eotoeift mrgenbg ©buren einel ©^fteml auf; unb bie gefcb>ffenere 2lnfcb,auung SöiclifS
fann ma)t ol)ne toeiterel Iner herangezogen Werben, toeil bie 2. 3. %. über ü> b,inaul=

gegangen finb.

S3ei bem nacfyfolgenben Verfud) einer ©arftellung ber 2eb,re fyahz id) befonberS ^ecod
betrugt, ©a^ biefer im Repressor bie 2. toiberlegt, feb,e id) burd) bie neueren Unter=

55 fudmngen (gegen 3. 21. Zimmermann S. J. im Slrt. 2., 2ße|er u. 2B.
;
5lirc^enlej. III 34)

aß ermtefen an (bgl. Vabington in ber Vorrebe gu feiner VecocfauSgabe, XXII). Sßecoc! b,at

fem Sucb, gefd;rieben jur Verteibigung bei (2ßeIt)Sllemg gegen bie „übertriebenen" Ver=
tletnerungen bon feiten ber lay partie (Repressor 15: Joe errouris whiehe manie
of pe lay partie holden) ; biefe 2aienleute aber fe^t er an anberer ©teile (p. 28 oben)

60 mit ben 2ollarben in eine ©leidjung, bie gtoeifel nid)t juläfet: for to eonuicte and
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ouercome po erring persoones of pe lay peple whiche ben clepid Lollardis
and forto make hem leue her errouris is a ful notable , . remedie ; aucb.

ben SoHarbennamen Bible men gebraust er. 9ftit ber ©efte ber 2BicIifiten (p. 501:
also po sect of Wiclifistis . holden in pe maners rehercid in bis present
boke) unb mit 2Biclif felbft fe^t er ficb. btelfadj augeinanber (ibid.: as it is open in 5

pe book of Wiclijf and of obere being of his sect.; p. 63; 413: ferpermore
it is to wite, pat oon clerk, but verili to seie oon heretik temperep etc.) ; baf$

$ecocf unter bem clerk 2Btctif berftelfjt, ergiebt ftd^ aus ben an biefer ©teile bon if>m

befämtoften ©ä'£en, bie id) au$ eckten Sßicltffcfyen ©tütfen nacfyWeifen fann, bgl. 3. 23. Of
Clerks Possessioners (bei Matthew Nr. VI) p. 132: in many casis sugetis may 10

leffly wipholde tipes etc. unb How the Office of Curates is ordained by God
(ibid. Nr. VII) p. 146: and banne pe curatis ben more cursed of God for

wipdrawynge of techynge in word etc. Gmblicb, bebient er ftd) faft burcfyWeg bei

biblifdjen ©taten ber Söicltffcfyen 33erfton.

2lu§ bem oben dargelegten erließt, bafj bte SSurjeln ber 2oßarbenleI)re in SBtcItf 15

rufyen. Gentrum ift ba3 bibltfcfye ^ßrtnjtp; fyier laufen alle gäben ber loßarbifdjen 2trgu=

mente unb gorberungen jufammen. 3>mmer lieber, fagt ^nigfyton, t>eif$t e§ bei biefen

Seuten: Goddis lawe, Goddis lawe! ©ie nannten ftd) bte ©rlannten (Known Men,
nacb. ber mifjberftanbenen (be^to. Don Söiclif falfcb. überfein] (Stelle 1 ^0 14, 38 : et de

ng äyvoet, äyvoeirco: soothly, if any man unknoweth, he shall be unknown [of 20

God]; aber bie richtige SeSart ift äyvoettat, Söiclif alfo im Steckte) unb fragten, wenn
fie mit fremben SBrübern jufammenfamen: Art thou a known man? b. b. einer, ber

bte ©djrift toeifj ; unb in ber Lanthern of Light, einem ifyrer SieblingSbücfyer, ba<§ burcfy=

Weg auf bte 23ibel jurüdgefyt, fyetfjt e§: ©u legteft, §err, als bu ftarbft, in bein 2öort

ben ©eift bes> SebenS unb gabft ifym bte sJRadjt lebenbtg ju machen, Wie bu felbft ftoricbjt : 20

©ie SSorte, bte icb. rebe, finb Seben. 3tud> ber grangtSfaner 20. 2Soobforb bejetcfynet ben

fe£erifd>en ©a|: Wafyr ift nur ba§, ma§ ^Ba^ft unb larbinäte au3 ber ©cfyrift flar ab=

leiten fönnen, falfcb. aHe§, ma§ über fie fyinau§gel)t, bie ^aubtftüije t>er S. ; tonnte man
fie toon biefer $rrlel)re feilen, fo Wären fie leicht jur römifdjen $ird)e jurücfjubrtngen. —
S)em entftoricfyt ber anbere ©a|, ben icb. bem Ploughman's Prayer entnehme: brei 30

Singe machen ben regten ©lauben au§: ©ott über alle ©inge lieben, fürchten unb toer=

trauen. Men, Reifet e<3 bort Wetter, makep now grete stonen housis ful of gla-

sen Windows and clepip pilke pine housis, pei knelen privilich (fyeimlid)) and
apert and maken peir praiers and all pis pey seyen is py worship, but,

Lord, our believe is pat pine house is man's soul. — 3lad) s$ecocf nun finb brei 35

©ä$e bie ©runblagen ifyreS ©lauben<§: 1. 9tur ba§ ift als ©ebot ©otteS anjufeb.en, roa§

ficfo auf bie 33ibel grünbet ; u)re grage fei immer .biefelbe : Worauf grünbeft bu ba3 im

%i%. 2. Qeber S^ri'ft, 3Jlann ober grau, ber bemütigen unb willigen ©eifteä ift, bie ©cfyrift

ju toerftefyen, öermag i^ren Wahren ©inn ju ernennen. 3. 2Ser ben ©inn ber fy. ©cbrtft

er!annt fyat, mu^ allen entgegengefe|ten ©rünben, fie mögen fcon ber ©cgrift ober ber <to

Vernunft fommen, befonberS öen Sernunftargumenten bie S(nnab,me toerfagen. @r fügt

bingu, ba^ fie Sibelleute l)eifeen, weil fie baS %l% in ib,rer 5Dfutterfpracf)e (ber 2öiclif=

fd^en Überfe^ung) auäiuenbig lernen unb ba<§ Stbellefen fo lefyrreicb, finben, ba^ bte

©elbftbeleb,rung au§ ber ©^rift ifjnen lieber fei al§ bte Untertoeifung bur^ ©eiftlicfye

unb gelehrte Männer. «
3luf ©runb biefer ^ofititoen gorberungen ergeben fie, wie Wir bei $ecod feb,en, @in=

fprud§ gegen eine Sfteifye ftrcb,liö§er ©ebote, bte in ber ©ct)rift nidE)t begrünbet finb. Dbglekb,

zugeben fei, ba^ SUii|ftänbe unter bem ^Ieru§ borbanben feien, fo mad)e er (^ecoöc) eS

gu feiner Aufgabe, ib,ren in 11 SEb,efen bargeftellten (Sinf^rucb al§ unberechtigt (au§ Sßer=

nunft unb ben Tätern) nac^juWeifen : y shal iustifie XI gouernancis of the clergie 50

whiche summe of the common peple vnwijsely and vntreuly iugen and con-

dempnen to be yuele [evil: falfcbj. ©ie berWerfen ben ©ebraucb ber Silber in ben

ßira)en, bie SBatlfabjten ju ben ^eiligen ©tätten (pilgrimage to the mynde [remem-

brance: Erinnerung] placis of Seyntis), ba§ Stecht beä Hleruä auf £anbbefi§ (Wobei

^P. bie Argumente S5icltf« gegen bag 5]ßfrünbenunWefen im einzelnen belämbft), bie dlamy- -5

ftufen ber §ierarc^)ie, bie legiSlatorifdje ©eWalt be§ ^atofteö unb ©btjfobatS über bie ötbel

l)tnau§, ba§ ^nftitut ber geiftlid§en Drben unb beö ^riefterlidpen SRtttleramteö, bie 2ln=

rufung ber ^eiligen, bie tterfcfyWenberifcfye 2lu^fcbmü(fung ber ^ira)en, bie ÜDteffe unb bie

©aframente, bie Serbflic^tung jum @tb, enblid; bie Berechtigung be§ Kriegs unb ber

Sobeäftrafe. — älHeö 3lnfd9auungen, beren ©runbgebanfen ficb mit ben Sefc^Werben ber 60

8JeaI=®ncO«opäbie für SE^eologle unb SHrdje. 3. SK. XI. 40
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£. bom 3. 1395 (bgl. oben ©. 618, 57 ff.) becfen, unb bie im Wefentlictyen auf SEBtcIif jurücfgefyen,

ber ficb, freilicl) Don ben bielberufenen „Übertreibungen ber fbäteren £." freigehalten fyat.

2Bir feljen, biefe 2lnfcf;auungen finb big in ib,re legten Folgerungen befyerrfcb,t bon

ben befannten ©ä£en £utber§ unb SBtcltfS, bie Sibel ift bie alleinige Quelle ber religiösen

6 SBaljrfyeit. Slber ba<§ 2Bort ©otte§ fefyen fie im Wefentlicfyen im 31%, hinter bem ba3

21. jurücftrttt; irrig unb berberbücb, finb aUe ©ä£e, bie über ba3 31% b,inau3gefyen, b. b.

im ©inne ber £., toa§ bort nicrjt au§brücflid) gelehrt ift, Womit fie bie fonferbatibe $aU
tung 2Biclif§ bem 31SE gegenüber unb ben Voben ber lutljierifcfjen Hircfye jugleid) berlaffen.

®ie oben berichteten Verneinungen finb bie ^onfequenj biefeS ©runbfa|e3. ®ie £eb,ren

10 bon @ott, bem 9JZenfcb,en, ber Verfon unb bem 2Berfe ßfyrifti treten jurücf hinter bem

Söiberfyrucfy, ben fie gegen ben falfctjen römifcf/en SftealiSmug in ben £eb,ren bon ben

©nabenmitteln unb bem 2lmte erhoben, Wobei fie freilief; bielfacb, in einen bem objeftib*

biblifcfyen Vringib Wiberftreitenben ©biritualigmuö geraten, ber aüe§ bom ©eifte erwartet,

aber bie Vrücfen einreibt, auf benen ber ©eift ju un§ fommt.

15 SDer Mangel an lebhafter ^Darlegung unb Vertiefung be§ ©eglaubten, tüte er un§

in ber ftoärlic^en £.=£ttteratur entgegentritt, erfd)Weri ba§ Urteil Wefentlicf), ob eine fbfte=

matifcfje 33egrünbung ifyre§ SBiberfbrucljS übertäubt borb/anben getoefen; ©d)lüffe au§ ein=

jelnen geugenausfagen unb Velenntniffen berleiten leicht ju fdjnefen 2luffaffungen. ©elbft

für bie 2I.2Ä.=£eI)re, bie neben bem ©cbjiftbrmjib fcfyarf unb plaftifcb, in ifyrem ^Sroteft

20 I)erau3fommt, ift nirgenbS bie lefyrb,afte 23egrünbung unternommen toorben ; Vecocf fommt
mit feinem 2Borte auf fie jurücf. ©agegen tritt fie in ben ^rojefjaften ber £., namentlich;

DlbcaftleS, b,äufig auf. 2)er ©infbruet; trifft inbeä nur bie eine ©eite ber fiebere, ba§

28ieliffcr;e aeeidens sine subjeeto, bafj Srot unb 2öein nacb, ber Ibnfeftation fub=

ftantiett bleiben, ab§ natürliche @inl)eiten. SSJHtsBrot unbSöein, in ber gorm bonVrot
25 unb 28 ein, tote Dlbcaftle fagt, ift ifynen nacb, ber ©egnung Sr)riftt Seib unb 33tut im

2Ibenbmar)l gegenwärtig unb Wirffam, nid)t aber otme bie Elemente
; fie bertreten alfo bie

bon ben Slnglifanern neuerbingg bielfaa) geteerte Real Presence, bie ftd) bon ber ßal=

binfd)en 2luffaffung b,er ber £utl)erftf)en nähert. —
$nbe§ in gtoei ober brei fünften ift ber reformatorifcfye ©ebanfe boct) Weiter, über

30 28iclif IjiinauS geführt Worben. Unb gWar bon bem fonft wenig genannten Söalter 23rute

(bgl. oben ©.617,42), ber bie ©egenWart be§ £eibe§ ßfyrifti im Slbenbmab,! faframental,

b. b). ab§ fbmbolifcfye ©egenWart faft unb ben SRefjobferbegriff ate fcb,riftmibrig jurücfmeift

(I do not find in the Scripture of God, that the body of Christ ought to be
made a sacrifice for sin; the Apostles did use the same for a sacrament

35 and not for a sacrifice, Foxe, Acts III fol. 178 ff.), einen ©ebanfen, ben SBicItf

m. 28. nirgenb§ auöfbricfjt. (Snfclid), roaS biefer b,ie unb ba gelegentlich nur unb flüchtig

anbeutet (bgl. De Verit. Script. Sacr., Cod. Pal. Vindob. col. 59 c
: debet pius

cristianus abscindere ab eo omnem elacionem de bonis operibus, si que ha-
bet, considerans, quod tamquam nudum Organum dei de mera gracia habet

4oilla; unb col. 25 c
: probat apostolus, quod fides sit fundamentum iustificacio-

nis hominis quoad deum), tritt ber ©a£, bafs 6I)riftus> fein ©efeij in bie bergen ber

©laubigen gefa)rieben unb burd) ©nabe ba§ erfüllte, roa§ ba§ ©ejeij burd) ©erec^tigfeit

ntctjt bermod)te, baf$ er bie ©laubigen au§ ©nabe, nicfyt au§ ben 2Berfen rechtfertigt

(Foxe fol. 150: Christ did not, by the works of the law, justify the believers

46 in him, but by grace justified them from sin; fol. 173: by the faith which
we have in Christ believing him to be the true son of God who redeemed
us from sin, we are justified), in faft £utl>erfcl)er ^laftif fyerauS.

Oiu&otf SBubbenfieg.

Somon, 2lbrab,am ©irf, geft. 17. 3lbril 1897.— S3ertc£|te überfein £e6en finben

50 fid): üon Dr. §. U. 9JJe»)boom, De Gids 1898 II, blz. 80— 117, unb „Levensberichten der
afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde" 1898, blz 26—68
(barem anfcbjiejjenb, blz. 69—72 eine „Lijst der geschritten van A. D. Loman") ; Dr. 3). (£.

3. SSölter in bem „Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen" 1899,
blz. 3—36 (£ifte uon £oman§ ©djriften blz. 37-41); Mr. 3. ?t. ©iüem in Ber „Tijd-

65 schritt der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis" Deel VI, le stuk
unb anbere.

Unter biejenigen nieberlänbifd)en Xbeologen be§ 19. ga^unoertg, beren tarnen
aneb, im Sluglanb befannt geworben ift, gebort ber Slmfterbamer Uniberfitär»bro=

feffor 21. ©. £oman, ber 1897 ftarb. @r berbanft bieg befonberä feiner §^)botbefe

60 über ben Urfbrung beg ©fyriftentumg, bie er bureb, bie fbmboufcfye 2luffaffung ber eban=
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getifdjen ©efcfyicfyte berteibigte. ©eine führten 2tufftetlungen über bie $erfon Qefu, über
bie ©ntftefyung ber ^aulinifcfyen Sitteratur unb über bie ^erfon beS $au!uS b,aben nicfyt

nur in unb außerhalb ber -Kieberlanbe bie ^ritif I)erauSgeforbert, fonbern aucf) Stnfto^ ju
neuen Unterteilungen gegeben.

Slbrafyam SDirf Soman, geboren ju S'©rabenlj>age ben 16. ©ebtember 1823, mar ber 6

©ofyn beS bortigen lutfyerifcfyen Pfarrers, ber ifyn aucf) jum ©tubium ber Geologie be=

[timmte, ungeachtet feinet SBunfcfyeS — ber bureb, befonbere mufiralifcfye Anlage bei ibjn

entftanben tüar — fiel) ganj ber SJhifii; toibmen unb ©oncertfänger toerben gu bütfen. ©r
ftubierte in Slrn^eim unb fbäter in Slmfterbam bei ben $rofefforen ber ©eminare ber

Sutljerifdjen unb Saufgefinnten. ©ein eigentlicher tfyeologifdjer Sefyrer, ber großen ©tn= 10

ftuß auf ifm ausübte, mar ber 9tattonaIift Püfcbje, Don ©eburt ein SDeutfcfjer. ^acb,

SoEenbung feiner ©tubien machte er eine Steife bureb, "Deutfcbjanb unb bie ©djtüeij unb
lernte babei Paulus in §eibelberg, 3). %. ©trauß in £eilbronn unb Säur in Tübingen
lernten. ®aß Soman gerabe ju biefen Scannern Sejiefjungen fucfyte, fennjeic^net ib,n ftfjon

einigermaßen. SBaurS 5Meg machte auf tyn fefyr tiefen ©inbruc?. $n ber Saurfcfyen 15

©cfyule, reelle „bie Slufgabe ber Geologie bräjufiert b/at babureb,, baß fie biefelbe fäfu=

larifierte", Ijat Soman, ber in gemiffem ©inn immer if>r ©c^üler geblieben ift, nicfyt allein

ifire $rittf bemunbern lernen, fonbern gugletct) fieb, geübt in felbftftänbiger 2lntoaffung an
ibje ^rinji^ien.

Jtacfybem Soman in fein S3aterlanb surücfgerefyrt toar, würbe er 1846 §ilfSbrebiger 20

bei ber lutfyeriftfjen ©emeinbe in Sftaaftridjt, 1848 Pfarrer bafelbft, 1849 läm er nacb,

®ebenter. ©eine ütterarifcfye Arbeit Wäfyrenb feines bortigen 2lufentI)alteS berührte faft

auSfcfyließlicb, baS (Siebtet ber fircfyltdjen Sftufif. Stuf tfjeologifcfyem ©ebiet lieferte er nur

einen Beitrag, ©oeb, Würbe er 1856 jum ^rofeffor am lutljerifcfyen ©eminar in 2lmfter=

bam an ©teile Don SDtillieS ernannt, ber als UniberfitätSbrofeffor naef) Utrecht lam. ©r 25

begann feine SEfyätigt'eit mit einer „Oratio de germani theologi humanitate" (2lmfter=

bam 1856). Beinahe alle t^eologifö^en ^ädjer b,at er im Saufe feiner ^ßrofeffur bociert:

2llt= unb neuteftamentlicfye @r.egefe, natürliche unb biblifcfye Geologie, ©nctyflopäbte, ^anon=

gefebid^te, ©ogmengefdjicfyte, ©efcf)icl)te beS SutfyertumS, ja fogar brafttfcfye Geologie. ©0
erfcfyeint eS aucf; boHfommen natürlich, baß Soman in ben erften ^afyren feines 2lmteS 30

nur fleinere 2Irtifel unb 3tecenfionen fcbjieb. ©r mußte fiel) eben erft jum ©etebrten

auSbilben. 2tufmerffamteit berbient eS übrigens, baß feine bebeutenbften ©tubien an§ £icr;t

lamen, nacfybem er baS Siebt feiner 2lugen berloren blatte. 1871 nafym eine 2lugentranf=

beit bei ifym ib,ren 2lnfang, bie ib,n 1874 bottftänbig erblinben ließ. 9Kit tounberbarer

©ebulb unb froren 3Jtute§
fy
at er bieg föeuj getragen, unb e3 ftorieb, t tbatfäcblicb öon 35

großer SBiHenSfraft unb einem ©taunen ertoetfenben 33orfteKungSOermögen, baß Soman
niebt nur mit Suft feine gewohnte 2lrbeit auf fiel) nal)m, fonbern fieb, auc^ nocl) mit allerlei

manchmal febr eingeb,enben ©etailftubien abo,ab.

3ll§ ba§ Stmfterbamfc^e 2ltb,enäum bureb, ba§ neue ©efe| für ba§ poliere Unterrichts:

toefen jur Uniberfität erhoben mürbe, mürbe Soman an biefelbe al§ ^ßrofeffor berufen, 40

qbtoofjl er gleichseitig ©eminarbrofeffor blieb. StS jum Qab,re 1893 fonnte er biefe

Smter toerfefyen, bann nötigte baS ©efe^ ib,n toegen feines SllterS bon 70 3a^ren / a^
UniberfttätSbrofeffor abzutreten. 3Siel !onnte er fbäter niebt mefyr ju 2öege bringen. SJacb,

lurjer Kranlf)eit ftarb er am 17 3lbril 1897 3mar b,aben feine greunbe unb ©eifteS=

bermanbten \i)m jum 70. ©eburtstag biele Semetfe ber SSere^rung unb beS QntereffeS 45

gegeben, aber ber 2luSgabe bon „LomansNalatenschap", herausgegeben bon Dr. 23. 6.

ban 3Jcanen unb Dr. §. U. SCRefyboom, ©roningen 1899, ift bieS nict)t ju gute gefommen.

5Rur ein erfter SEeil („De brief aan de Galatiers") ift erfc&iencn. ©in weiterer XetI

tonnte aus -üJcangel an Nachfrage niebt folgen.

Soman mar ein 9Jcann bon bielen Talenten unb großer 2lrbettSfraft. ©igentlicb, maren 50

jmei SRenfdjen in il)tn, beibe ein 9Jcenfcb,enleben über tfyätig, ber 3DcufifuS unb ber

Stb,eolog. Ueber ben erften gebort an biefe ©teHe nur hxnig. ©ot»ob,l auf Jircblicbem

als auf brofanem ©ebiet b^at er gearbeitet, ©ine Slngabl ©boräle unb Gfybre bearbeitete

er. ©ine Slnja^l bierftimmiger Gfybre b,at er fomboniert unb bei bielen aud; ben Sert ge=

liefert. 1889 btebtete er auS bem §ob,enlieb ein Oratorium in bier 2lften, beffen 55

mufitalifcfye Bearbeitung, bie er in s
iluSficf)t geftellt batte, aber niebt ju ftanbe ge=

lommen ift. Sie -ftieberlänber, bie ibre reiebe Vergangenheit lieb b,aben, banlen ib,m baS

33erbienft, baS er fic^ 1871 bureb, bie2luSgabe bon „Gedenckclanck" bon 3lbr. ValeriuS

(1626) unb 1872 bureb^ „Twaalf Geuzenliedjes" ermarb. 211S tenner ber ^Dtufirgefcbjcfyte

|at er, aueb außerhalb ber ©renken feines SaterlanbeS, einen toobjberbienten Hainen. eo

40
::
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£>ier gilt unfere Slufmerffamfeit bem Geologen Soman. 3Son 2Infang an gehörte

er ju ben Seförberem ber fogenannten tnobernen 3tict;tung. 2113 folcber fyat er auf

bie lutfyerifdfje Äircf)e in Meberlanb großen ©influfs aulgeübt. gunäcbjt ^ur<^ fäni

©ct)üler, Weld)e bte Qafyl ber mobernen ^Srebiger fe^r meierten. ©obann baburct;, bafj

5 er nacfy unb nacfy bte ©eele ber lutfyerijdjen ©fynobe Würbe, beren bräabbifterenbel 9Jttt=

glieb er War. ©eine Dfter^rebtgt „Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"
(2lmfterbam 1862) liefe einen ©türm gegen ityn entfielen unb betoog ben ort^obosen

^ßrebiger £en| in 2tmfterbam in einem „offenen Brief", bie 2ötrllicr/feit bon (Sfyrifti Slufs

erftelmng ju berteibigen. $n weiten Greifen f>atte fcfyon fein 2lrtifel : „Een nieuw middel

io tot verzoening van geloof en wetenschap" (De Gids, 1861) bie 2lufmer!fam!eit

auf ficb) gebogen ; er fam in ifym gu bem ÜRefultat, bafs bie 2lrt unb 2öeife ber 2Iuferftefyung§=

beriete in ben dbangelien bielmefyr auf 3Sifionen ber ©laubigen Weife, all auf ©cfyeintob

bei ©efreujigten. Qm 3a^re 1868 fdpeb er: „33on ber ftarren Drtr/oborje bleibt un<§

Ijeutjutage Wenig mel)r ju lernen, ©ie bient nur ab§ erneuter Beweis für bie alte

15 2ßa$rr)eit, bafe ba§, toa$ tot ift, begraben Werben mufj. 2lud) bie fbetulatibe Geologie
f;at, obgleict) fie an fo ebelen ©eificrn Wie 9?otI)e, ifyre Vertreter finbet, ib/re DJiiffion er=

füllt, ©ie b,at ber Geologie über bie ©infeitigfeit früher geiten t>inWeggef)olfen, bte

ftcfy burd; ben ©treit jWifdjen 9fationali§mu3 unb ©ubranaturalilmul fenngeicfynet. ©a
e§ aber nunmehr beutlicb/ geworben ift, bafj aucf) fie an einem großen geiler litt, ben tcb,

20 nidjt beffer benn all boreilige ©l;ntr)efe anzugeben Weift, r;at fie ben Sfteij berloren, Wo=

burcf) fie nod; bor furjer $eit bie fyerborragenbften ©enfer gu feffeln Wufjte. SJian ftubiert

in unfern Sagen bie fbefulatiben ©r/fteme bon Männern, Wie ©djleiermacfyer unb diofyt,

aus» Qnterefje an ber ©efcfyicfyte ber Geologie, ntcr)t ober faum noct), Weil man etwa glaubt,

bafe auf bem burd) fie eingefcf)Iagenen 2öeg bie Söfung ber großen Probleme auf bem
25 ©ebiet bon Religion unb SBiffenfd^aft gefudjt Werben mufc." 9Jlit ber Geologie im

alten ©inne bei SBortel fyatte er alfo gebrochen. SDie SfteligionlWiffenfcfyaft b,atte ifyren $laij

eingenommen, Welljialb aucb, mit ber Stiebe gebrochen werben mufjte. ®ie ^Religion mar
bie bereinigenbe, atlel ber;errfd)enbe 3Jiad}t, „eine Realität, bie nod) fyeutgutage foWofyl

bie fd)licf;teften ©eelen all aucf) erb^abenften ©elfter feffelt unb nicfyt aufhört, bal 3lafy

30 benfen aufzuflackern bei aßen, bie burcfybringen motten gu bem Wefentlidjen ©runb unferel

nationalen unb internationalen 9iect)te§, unferer 3Roralität§= unb ^ulturbegriffe, unferer

boIitiftt)en unb fokalen S^eorien". 2tm beften geigt ficb, feine 3luffaffung in ben SBorten,

bie er 1880 abS Sßorfi^enber be§ $roteftantenbunbe§ fbrad) : „Heber unferm 33unb fteb,e

ber 5ßroteftantismu§, über unferm $roteftantiämu€ fteb;e ba§ Sl)rtftentum, über unferem

35 ßfyriftentum fteb,e ber Humanismus." %üv tyn mar alfo baS fbejififd; c^riftlic^e ^rinjib

bie Humanität.

Söenngleitt) Soman einige SQlale altteftamentlid^e ©tubien Veröffentlichte, fo mibmete
er bocb, feine bolle ^raft ber Seb^anblung neuteftamentlid^er fragen. ®aö einige bon ib,m

felbft aulgegebene Sua) mar betitelt : „Bijdragen ter inleiding op de Johanneische
40 Schriften des Nieuwen Testaments" (Slmfterbam 1865). 3lber aucb, b^ierbon erfcbjen

nur ein erftel ©tü(f, Worin er „Het getuigenis aangaande Johannes in het frag-
ment van Muratori" beb,anbelte. Slufeerbem befbracb, er in berfdjiebenen ßettfdjrifts

artileln ba§ bierte (gbangelium. tym War e§ ein 3l£tom, bafe el jüngeren UrftonmgS fein

muffe, ©bäter befdjäfttgte er fiel) befonberl mit ben ©imobtilern. 3" ber „Theo-
45 logisch Tijdschrift", bie if>r ©ntfteften befonberl ^rof. ©. §oelftra unb tym ju ber=

banfert Bat (1867), beröffentlic^te er in ben Qafyren 1869, 70, 72, 73 unb 79 feine

„Bijdragen tot de critiek der synoptische evangelien" $n biefen Unterredungen
äeigt fid) fd;on ber Anfang feiner fbäteren fbmbolifd^en 3luffaffung ber ©bangeliengefc^icb, te.

3Rtt 93eftimmtt)ett berteibtgte er bie Priorität bon 3Jiattl>äu§ ber neuen ÜRarcusifoöotyefe
so gegenüber (bgl. fein : Het Evangelisch epos en de Markushypothese van Volk-
mar" Theol. Tijdschr. 1870). ^m allgemeinen geigt er ficb, tym noefy al§ Tübinger
©a)üler unb ©eiftberWanbter bon Säur (bgl. feinen SlrtHel in „De Gids" bon 1870
„gerbtnanb 6l)riftian Säur", Worin er biefem feine 33erel)rung jottt). 3m ^afyre 1879
tarn er auf biefem ©ebiet in ©treit mit Dr. 21. ^ierfon. ©iefer &atte nämlicf) eine ©ct;rift

55 beröffentltcb,t : „De bergrede en andere synoptische fragmenten" (Slmfterbam 1878).
©arm unterwarf er bie moberne ©bangeltenfrüif einer fdjarfen Beurteilung, berWarf i^re
5Retl?obe unb erflärte ib^re älrbeit für boffnung§Io§. @ine fefte ^iftorifebe Safte für ba§
Seben Sefu fet ma)t ju ftnben. 35ie ©bangelien geben barüber nichts, Worauf man fid;

berlaffen lann, benn fie finb Quellen für bie ©efebiebte ber religiöfen Sorftellungen
eo tn ben erften gWei 3ab,rb,unberten unferer Zeitrechnung. ®ie Sergbrebigt ift ein ^robult
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ber jübifcr)en €r)ofmaIitteratur, aber nicfyt Don QefuS gehalten, ba bte Sßorfteflung, $efuS
fei ein Setter geroefen, im allgemeinen bon beträcfjtlicr; fbäterem Urfbrung fei. 2lucf;

sßauluS fann nicfyt als geuge ÖeItm fur ^^ Seben $efu, benn ber fytftortfd&e 2ßert

feines geugniffeS fyängt ab bon ber (Scheit beS ©alaterbriefeS, bte für ^ierfon burcfyauS

ntd&t feftftanb. 6

Soman trat als 23eftreiter Don Sßierfon auf in gtoei Hummern feiner Bijdragen
enz (Theol. Tijdschr. 1879). @r mirft tym bor, er fei fubjeftto tütHJürrict) in feiner

93ett)ei§fü^rung. ©eine Betrachtung über ben ©alaterbrief nennt er eine ®arrifatur, bie

er stans pede in uno ju ^abier gebraut, aber feine grucfyt ernfter ©tubten. ^ierfon
mürbe unb blieb berieft, jebod$ menige $al)re fbäter geigte eS ftcfy, baß er für Soman nid^t 10

umfonft getrieben fyatte.

^mSDegember 1881 ^>ielt Soman in ber „freien ©emeinbe" in Slmfterbam einen Vortrag
über „Het oudste Christendom" (abgebrucft tn ben „Stemmen uit de Vrije Gemeente"
1882). §iertn berfünbigte er feine neue §bbotf;efe über ßljrifti ^ßerfon unb baS (Sntftefyen

beS GfjriftentumS. 2)aS ßfyrtftentum ift in feinem Urfbrung nichts anbereS als eine 15

meffianifctje Bewegung unter ben Quben. %e\u§ bon S^ajarett) ift feine eigentlich l)ifto=

rifclje ^ßerfon, fonbern bie 3Serförberung einer 9teibe bon $been, bie ©r/tnbolifierung unb
^ßerfonififation bon ©ebanfen unb ^ßrinjibien, bie erft im Gfyriftentum beS 2. ^attrb^unbertä

jur boHen ©ntmicfelung gelangen. @r ift ber ibeale ©ofm ber jübifcfjen Nation fclbft,

mit ib/rer auSbauernben ©ebulb, mit il)rem unbeugfamen ©lauben, mit tfyrer 2luSbauer 20

im ©otteSglauben, mit il)rem brotofyettfdjen ©ntlmfiaSmuS ; ber jübifd)en -Kation, bie ifyr

Äreuj getragen fyat unb bann burcf; bie SBelt ift niebergetreten morben, nichts anbereS als

ber leibenbe HJJeffiaS, als ber Änecfjt ©otteS, ber aud) auS feiner ©rniebrigung auferftanben

unb gefrönt ift mit §errlicbleit, aber erft, nacfybem ^embel unb ©tabt burcfy bte Körner

bermüftet maren, nacfybem $Srael xmä odgxa untergegangen, bon ben S£oten auferftanben 25

unb mit einem neuen tarnen Gfyriftentum getauft mar. — SDtefe §bbotf;efe flang fo

rabtfal als möglief;, ©ogar bielen Stabifalen mar fie ju rabifal. Beinahe allgemein mar
baS ©ntfe^en unb bon begebenen ©eiten fam Söiberfbrucfj. Soman mußte fcfyneß feine

2luSfbracr;e einigermaßen milbern. ®er SluSbrucf „nicfjt§ anbereS", ber befonbcrS Slnftoß

erregt blatte, füllte nid^t roörtlidE; aufjufaffen fein. $n feinem 3lrtifel „Ter verdediging 30

en verduidelijking" (Theol. Tijdschr. 1882) gab er ju, „baß einige ©igenfefjaften

unb Sefonberfyeiten, meiere bon ben ©bangeliften ^efu bon -Kabarett) jugefbrocfjen mürben,

fiefj bereinigt Ijiaben auf eine bamalS in ^ßaläftina lebenbe $erfon", aber „mal bei biefer

$erfon mit gutem ©runb ^iftorifdf) genannt merben fann, reicfjt rttc£;t auS, um ib> als

©tifter einer neuen religiöfen Söeltanfctjauung gu betrauten" (bgl. „Symbool en werke- 35

lijkheid in de evangelische geschiedenis" in „De Gids" 1884, ©onberabbruef

Slmfterbam 1884). §ier faßt in gemiffem ©inn ein gurücffefyren auf: ^tfuZ bon Wa^
rett) ift eine fyiftorifcbe $erfon, aber er ift nidjt ber ©tifter beS SljriftentumS. 2lber e§

follte noef; anberS fommen. ^n „De Gids" bon 1888 fcijrieb er einen 2lrtifel „De oor-

sprong van het geloof aan Jezus opstanding". SSon feiner 3SiftonSb^bo$efe bom 40

3a^re 1861 ift fyzx feine 3tebe meb^r. @r plt jmar an ber fr/tnbolifd&en 2luffaffung

feft, benn bie 2luferftel;ung ^efu ift für i^n urfbrünglicf/ nichts anbereS, als baS 3Bieber=

aufleben beS 6l;riftentumS felber, b. \. bie 3Retamorbl;ofe ber jübifeb^en SReffiaSgemeinbe

jur foSmoboIttifc^en ©fjrtftuSfirc^e. „©ie ift bie anfc^aulicb.e SBorfteHung bon ber SBeränbe*

rung, bie im ©IaubenS= unb ©emütsleben ber (griffen ^3la| gegriffen l;at, nacf;bem tb> 45

gotteSbienftlicf;eS Qbeal fidt; infolge bon ^SraelS ©rniebrigung ya leerem §lug erhoben

unb in retner etfyifcfjer Sb^äre niebergelaffen Ijatte." 2lber über ^efu 5ßerfon fbricblt er

nun gang anberS. ©ie unb auef) baS bon tb> in ben ©bangelien gegebene Silb ift

in mancher Sejieb^ung l;iftortfcf;. SefuS bon ^ajaretb; ift nun mof;l ber ©tifter beS

6l;riftentumS. inmitten einer „religiöfen 33emegung" in ©aliläa, bie „reformatorifcl;e ©runb= 50

gebanfen"§atte,ftanb ber„Seb,rer bon 9fiagaretb;",ber ftcb; auszeichnete burc§ „b;öb;ere potentie",

„größere ^ntenfität" unb „mef;r ©enialttät" alS^ofjanneS ber Käufer unb3acobuSber©e=

rechte, als einer, melier „einen SebenSblan" t;atte, ber untrennbar mar bon ben ^bealen

ber jübifcfjen Nation unb bem ein „uniberfaliftifcbeS foSmobolitifcfjeS %1xal ber grömmig=

feit" bor feinem ©eifte ftanb. 3Rit biefer Äongeffton aber ^at Soman feiner £bbott)efe 55

gur ©rflärung beS UrfbrungS beS (5f)riftentumS tyatfäd&Ud& baS Äenngeic^en ber Oicu»

|eit genommen, obmol;l er, mie mir gefeiert l;aben, bie f^mbolifcf;e 2luffaff«n9 *>« eban=

gelifcf)en ©efcb;icb;te mit 93eftimmtr/ett aufregt erhielt.

Soman füllte, baß er bei feiner fymbotifäen 2luffaffung ber ebangelif^en ©efa^ic^te

ntd)t fte^en bleiben fonnte (bgl. aucr, Dr. 3. Gramer, „De jongste hypothese aan- 00
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gaande den oorsprong der Evang. geschiedverhalen nader toegelicht" Nieuwe
Bijdragen van Cramer en Lamers. IV 247—346). üftun trat eine neue $rage auf:

über bie $erfon be§ $aulu§ unb über bie ©ntfteljmng ber ^auUnifdjien Siiteratur.

2öenn Sßauluä in ber %fyat SSerfaffer ber tr)m allgemein gugefergebenen Briefe mar unb

5 menn biefe SBriefe mirflicr; im aboftolifcfyen Zeitalter geblieben finb, bann mürbe baburct)

Soman*? ^Betrachtung ber ^erfon $efu gang unb gar hinfällig. ©eSr/alb mufjte Soman ju

einer Seftreitung ber @d)tr)eit ber $aulinifcr)en Sitteratur fommen. Perfon, ben er er[t

fo beiambft blatte, bafc baburcb, ein SBrud) in ber greunbfdjaft beiber Männer entftanb,

fyatte boa) feinen ©nflufj auf ü)n geltenb gemalt. @r mar burcb, $ierfon§ Sebenten gegen

10 bie @d)tfyeit beS ©alaterbriefe§ gu gmeifeln gefommen, unb ba§ @nbe babon mar, bafj

aucb, er fcjiiüepd) bon ber Unecr/tfyeit überzeugt mürbe. 9Bär)renb ^terfon befonberS auf

ben ©eifteSinijalt be§ 33riefe§ al§ geilen ^tx Hnedjt^eit b,inmie§, nafym Soman in feinen

„Quaestiones Paulinae" (Theol. Tijdschr. 1882, 83 unb 86) bie 33efbred)ung ber

argumenta externa bor, nacf;bem er guerft auf bie „noodzakelijkheid eener herziening

15 van de grondslagen onzer kennis van het oorspronkelijk Paulinisme" gemiefen

blatte. @r machte einen Unterfcfyieb gmifd)en bem Paulus historicus unb Paulus cano-

nicus. ©rfterer foß am meiften übereingeftimmt r)aben mit bem $auluS, mie mir ir)n

im fog. „2öir=beric^t" ber Acta gegeidjmet finben. @r r)at aufjerfyalb ^ßaläftina für bie

jübifcfye 9Keffia§ibee ^robaganba gemalt, aber bon feiner ©efdjndjte miffen mir nichts

20 mefyr. ®ie antijübifdje ©nofiS ber nacr)atooftoüfcr)en geit, befonberl im 2. ^afyrfjmnbert,

melier mir bie paulinifcfyen Sriefe berbanfen, fyat $aulu§ bon S£arfu<§ jum Sßrebiger be3

uniberfaliftifcfyen Gr/rtftentum§ gemalt, ©o ift ber Paulus canonicus — tr/atfäcrjlicb,

eine ©eftalt ber Segenbe — entftanben. $n „Lomans Nalatenschap I", morin orm.e

Umarbeitung eine ©tubie Veröffentlicht ift, yfyxx ^ab,re nacb, ber älbfaffung, merben bie

26 inneren Sebenfen gegen bie Soweit beS ©alaterbriefeS befbrocfyen.

Sßon berfcfyiebenen ©eiten mürben SBebenfen gegen SomanS 2Iuffaffung laut. 2tm

ausfüt;rltd)ftert mürbe er bon Dr. % 9Jt. ©. SBaljon, in beffen „Exegetisch-kritische

Verhandeling over den brief van Paulus aan de Galatiers" (Seiben 1889.

blz. 294—408) miberlegt, morin bie @$tr)eit biefe§ §8riefe§ ftarf betont mirb. ©er Uni=

30 berfitätSbrofeffor Dan Sftanen in Seiben, ber Soman anfangs entgegentrat, erftärte fbäter

(togt. „Tijdspiegel" 1889, blz. 322 v.v. 419 v.v.), ba| er ntdjt länger ©egner ber

Somam.^botfyefe fei, er fei ju ifyrem 33erteibiger gemorben. ^m 21u§Ianb batte Soman
menig ©rfolg. ©ie meiften ber tonangebenden SRänner fbracfyen fid) gegen bie jüngfte

„rabilale feoltänbifcbc ©a)ule" au£. ©inen ©etftbermanbten fanb er in bem ungenannten

3B 33erfaffer bon „Antiqua mater. A Study of Christian Origins" (1887), ber aße

neuteftamentlicfyen ©Triften bermarf unb ber/aubtete, bafj &\v&, $ßaulu3 unb ^ßetruS

niemals gelebt Ratten; ebenfo in 9i. ©tecf („®er ©alaterbrief naa) feiner (Soweit unter=

fucfit", Berlin 1888), ber bte fog. baulinifc^en §aubtbriefe, barunter audj ben ©alater=

brief, mJ 2. ^a^r^unbert fe^te. Stucb, S"el („Slicfe in bie SeligionSgefc^ic^te", 2. 2lbteü.

40 1883, ©. 81) fcbjof? fitt) ganj ben „Quaestiones Paulinae" an.

SomanS Slnfc^auung über bie Aufgabe ber Geologie lernt man am beften fennen

au§ feiner „Oratio pro domo" („De Gids" 1893) unb feine gange SBeltanfcfyauung

au§ brei Irtüetn über „Het Onuitsprekelijke" („De Gids" 1876, 78, 79).

Soman mar ein 3Jlann bon umfaffenben ^enntniffen unb grofjem ©c^arffinn, ein

45 fucb,enber ©eift, bem e§ ernft barum ju tb,un mar, bie 3Bab,r§ett aufzuführen, ber aber an
©teile ber Söabrbett nur §^botb,efen fanb, bei benen für biele jebeö ^enngeic^en ber

2ßat;rbeit fehlte, ©eine greunbe, bie ifen lannten, briefen ib,n al§ einen befc^eibenen 3Rann,
boll froren 3)luteS, boEer 3lcb,tung gegen 2lnberöben?enbe, beffen ^ßerfönlicb, feit gefenngeicfynet

mirb burcb, „§umanität unb marme Sleligiofttät" ©. 2>. »on Seen.

50 £ombarbu§, ^etru§, Magister sententiarum , berühmter ©c^olaftifer be§
12. Sab,rb,unbert§, geft. 1160 ober 1164. — ©ine ©efamtau§ga6e ber ©cfiriften be§ Som»
barben MSL 191 unb 192. ®te (Sinselauggaben finb unten bei ben betreffenben (Schriften
ertoäbnt. Ueber ba§ Seben unb bie ©Triften ügl. ®enifle--e^atelatn, Chartularium imiver-
sitatis Parisiensis I, $avi§ 1889; S3ulaeu§, Historia universitatis Parisiensis, $ciri§ 1665,

55 II; Suboig, Historia ecclesiae Parisiensis, «ßarig 1699, II, 11 9 ff. 256. Histoire Iitteraire
de la France, t. XII (1830), 585—609 ; SJkototg, Pierre Lombard, son epoque, sa vie, ses
ecrits, son influence, «ßari§ 1881 ; SDeniffe, Uniüerfitäten be§ 3RttteIatter§ I, 1885, 657.
679; berf., 9ISS© 93b I, 610 ff.; 31. TOtgnon in Eevue des sciences ecclös. VII. Serie
S3b II, (1890) 524 ff.; £). Salfcer, ®ie ©entenjen- be§ ^etvu§ SombarbuS, tb,re Quellen unb
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itire bogiuenqefd)idE)tItc£)e S5ebeutung (erfcbemt in ©tubien jur ©eftf)id)te ber SEöeologie unb
Sirdie, Sb VIII, 1902). — lieber bie «ßt)itofopt)te unb £l)eologie »gl. bitter, ©efcfjicfite ber

^büofopbie. 33b VII, Hamburg 1844, 474 ff.; ©töcfl, @efdiicf)te ber qß^ilofo^öie be§ WitteU
alter§ I, TOotnj 1864, 393 ff. ; Äögel, $etr. Somb. in feiner Stellung pr ^bilofopbie beä
«Mittelalters, Seipjig 1897; (Sfpenberger, ®ie «ßbüofopbie be§ <ßetr. Somb. unb ibre Stellung 5

im 12. Sabrbunbert («Beiträge jur ©efducbte ber «ßtuiofoptjie beS «Mittelalters S3b III, §eft5\
fünfter 1901; 3. 33ad), ®ogmengefrf)id)te beS Wil II, SBien 1875, 194 ff. 727 ff.; Corner,
Sebre oon ber ißerfon E^riftt, II 2

,
374 ff.; SRitfdjl, Sfiedrtfertigung unb SBerfötjming, P, 55 ff.;

SBünger, SDarfteüung unb Söürbigung ber 2et)re be§ <ßetr. Somb. uom sJSerfe ©fjrifti, gm^b,
1902, 92 ff.; £>arnaa\ 3)ogmengefd)id)te III, passim.; ©eeberg, $>ogmengefd)id)te II (1898), 10

46 ff.
49 f. 57 f. 61 f.

63
ff

.

1. $etru3, ber ben gunamen Sombarbuä bon feiner $erfunft empfing, mürbe in ber

©tabt SRobara, bie im 12. Sa^r^unbert gur Sombarbet gehörte (mot)l gu Anfang beS

12. 3a^wn^ertg)f geboren. Ilnbere berieten, er flamme au§ einem oppidum quod
vulgo lumen omnium dicitur

(f. $obM$>, Historiarum sui temporis 1. III, p. 93 15

ber Sanier 2iu§g.), e§ mirb bie ©tabt SumeHo gemeint fein (Hist. litt, de la France
XII, 585). @r ftammte au£ einer armen $amUie. SBornefyme ©onner mögen ficb, fein

früb. angenommen Ijiaben, fo bafs er ftcb, bem ©tubtum gumenben tonnte. (Sr fam auf
bie ©dmle bon Bologna. Sßon bort mürbe er jur 23ollenbung feiner ©tubien nacr)$ranf=

reid) gefanbt. ©er 33ifc£)of Don Succa empfahl ib,n bem 6,1. Sßernfyarb. @r ftubierte ju= 20

näcbft in 9tfyeimJ, too 33ernb,arb§ @mbfeb,Iung ib,m ben Unterhalt berfct)afft blatte. SDann
manbte er ficb. nacb, ^ßatig, bem bamaligen £>auptfi| ber Sßiffenfcfyaften. SBemfyarb fdjrieb

in feinem ^ntereffe einen un§ erbaltenen SBrtef an ©ilbuin, ben SBCbt be§ bor nicfyt langer

geit begrünbeten £onbent§ ber regulierten Gfyorfyerren bon ©t. Sßiftor bei $ariS. §ier

fyeifjt eS : Dominus Lucensis episcopus commendavit mihi virum vene- 25

rabilem P. Lombardum, rogans, ut ei parvo tempore quo moraretur in Francia
causa studii per amicos nostros victui necessaria providerem; quod effeci

quamdiu Eemis moratus est. Nunc commorantem Parisiis vestrae dilectioni

commendo, quia de vobis amplius praesumo, rogans, ut placeat vobis pro-

videre ei in cibo per breve tempus, quod facturus est hie usque ad nativi- 30

tatem beatae virginis Mariae (ep. 160, MSL 182, 619). ©emnacb, foHte ^etruS,

ber bamafS fcfyon vir venerabilis mar, nur lurje geit in $arts> toetlen. ©ilbuin mar 216t

bon 1114—1155. £)er fteitpunft feiner 2lnfunft läfjt ficb, bemnaef) nietjt mefir genauer

beftimmen. Um 1118 fcfyeint Slbälarb ^ßarig berlaffen jju fyaben (f. 33b I ©. 17, 19). Slber

tro| ber ftarfen (Sinflüffe, bie $etru§ bon SIbälarb empfing, braucf)t er nicr)t meb.r fein 35

berjönlicfyer ©cfyüler gemefen gu fein, ©afs er StbätarbS „Theologia" frequenter prae
manibus habebat, begeugt ein berfönlicfyer ©cft,üler beS Sombarben au§ feiner legten

3eit (^ob,anne§ bon Sommatt MSL 199, 1052). SKüftte man berfönlicb,e Regierungen

ju Slbälarb annehmen, fo märe ber öombarbe ca. 1115—17 nacb,5ßari§ gefommen, bann

aber faum bor 1090 geboren. 2lber biefe 3Innab,me ift nicb,t ju begrünben. Qft bie 40

Slngabe, bafe feine SJiutter im $<#e 1159 ib^n befugte (f. ju @nbe biefeg 3Ibfcb,nitte§),

gefd)icb,tlicb,, fo mirb man feine ©eburt faum früher ate 1105—1110 anfe^en bürfen. SDann

toäre er laum bor 1130—1135 nacb, $art§ gekommen, ^ebenfalls ift er in ^ari§ ge=

blieben. ®ie 33ejteb,ungen gu ©t. SSiftor «Hären feine meitgeb,enbe 3lbb,ängigfeit bon

§ugo
(f. unten). $n ^ßariö ift er bann Seb^rer ber SLb,eotogie an ber $Domfc|uIe bon 45

?lotre=®ame gemorben unb b,at bieg 2lmt mit 2lu^eictmung belletbet. §ier berfa|te er

aueb, feine ©Triften, bon benen unten ioeiter gu reben ift. Sie berüb,mtefte unter ib,nen

finb bie Libri quatuor sententiarum. 2Bann fie berfafjt tburben, läfet ficb, ungefähr

beftimmen. 1. ^m 4. 93ucb, ift ©ratianä ©efret ausgiebig benü|t. ®ie 2lbfaffung be§=

felben mirb in bie ^ab,re 1139—1142 berlegt (f. Sb X, ©. 11, 10), 2. Sent. I dist. 50

19, 13 bemerlt ber gombarbe anläjjlicb, ber ©rmäfynung be§ ^ob,anne§ bon ©ama§!u§:

quem et papa Eugenius transferri fecit. (gugen III. regierte bom 17. gebruar

1145—1153.— ®ie genaue Datierung (1152) bon 33u(äu§ (hist. universit. Paris. II, 256

bgl. 'JßrotoiS p. 39: vers l'anne 1152) entbehrt alfo be§ ©runbe§. 3Jkn mirb etma

1147—1150 ate 2lbfaffung^eit bejeicb,nen muffen. 2lucb, bie ©rmägung einer etmaigen 55

2tbb,ängigfeit bon ben ©entenjen be§ ©anbulbb, füb,rt ju feinem genaueren @rgebni§, ba

mir bon biefem nur miffen, baf^ er ettr>a§ fbäter als SSJJagifter 3ioIanb (fbäter ^apft

2Heranber III.) in Bologna tb,ätig mar, btefer boUenbete b,ier ca. 1142 feine ©enteren

(®enif(e, Streb,. I, 604). ©id)er ift aber baS eben ermittelte ®atum nicf)t, man formte

auef) meiter bi§ ca. 1155 b,inabget)en. %laä) 33uIäuS (II, 251 f.) mag ber Sombarbe in so

einen um ba§ ^ab,r 1119 unter ben ©tubierenben entftanbenen XumuU beriüicfelt unb
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angellagt toorben fein fidj toiber einen anberen Sefyrer Hergängen &u Mafien. £>ie Seigre be§

Sombarben ift fcfyon ju feinen Sebjeiten angefochten toorben. ©erfelbe 9Jiaurttiu§ bon

©ullb, ber fein 9fodjfolger auf bem bifc^oflic^en ©tubj bon ?Pari§ tourbe: de homine
assumpto et de aliis quibusdam Magistri Petri Lombardi doctrinam falsitatis

5 arguebat, ne dicam erroris Qofy. bon ßorntoatf MSL 199, 1055). Söiber ben

cfyrtftologifdjen Saturn fyat ftcb ber Sombarbe, furj bebor er 33ifcb,of tourbe, in einer 33orIefung

bertoafyrt, unb jtoar: quod haec non esset assertio sua, sed opinio sola, quam a

magistro acceperat. Haec enim verba subiecit „nee unquam deo nolente erit

assertio mea nisi quae fuerit fides eatholica" (ib. 1053, too noc§ auf bie 33emer=

10 lung be3 Sombarben Sent. III dist. 7, 13 Se^ug genommen toirb). — SDie Angaben,

bafe er ein Äanonüat an ber J^irdje bon ßfyartreS erhalten I)abe, toirb auf einer 23er=

toedjfelung berufen (f.
hist. litt, de la France XII, 586). Unrichtig tft aua) bie

3lnfitt)t bon aliqui, bie ü)n $anonifu§ bon ©t. 23iftor toerben laffen unb jtoar

unter einer ©rubbe bon folgen, bie nacb, bem 33erg ber ©enobefa überftebelten, ba fein

15 5Rame in bem bon SDuboiS mitgeteilten 3Serjeic^ni§ ber 33etreffenben febjt (SBuläuS

II, 766; ®uboi§, Hist. eccl. Paris. II, 122
f.

noeb, ©enifle, ©efcbjdjte ber Uniü.

1,657 f. 2lnm. 16). — 3m übrigen fte^t nur noeb, feft au§ feinem Seben, bafj er

1159 33ifcb,of bon ^Jari§ tourbe unb bieg 2Imt ganj !urje geit inne fyatte. SBejüglicb,

be§ ^ab,re§ fcfytoanft bie Gallia christiana (I, 435) jtoifc^en 1159 unb 1160, le$tere<§

20 ftü|t fid) auf eine 2lngabe be£ Chronicon Belgicum be§ 2lub. SftiräuS. Slber SDubotS

ertoeift — befonberS au§ ber Slngabe be§ Robert be -Jftonte — ba§ %afyx 1159 al§ ba3

richtige (Hist. eccl. Par. II, 119 ff.).
2öaltl)er bon ©t. 23iftor beraubtet, bafj er auf

fimoniftifd^em 9öege baS 2Imt erlangte (episcopus licet simoniace intrusus in ecclesia

MSL 199,1140); getoölmltcb, toirb berietet, baf$ ^rinj^bHibb, 3lrd)ibiafonug ber ^ircfye

25 bon $ari<§ unb bierter 33ruber Äönig SubtoigS VII. getoäbjt toorben fei, aber abgelehnt

unb auf ben Sombarben, feinen Sefyrer, aufmerffam gemacht b,abe ($rotoi3 p. 46). 33eibe3

läfct ftcb, gut miteinanber bereinigen; troij ber geinbfeligfeit 2öalt§er<§ gegen ben Som=
Barben toirb er barin 9led)t fyaben, bafj bei ber Sßabjt Unregelmäßigkeiten borgelommen

finb. SDaö SEobe§jab,r be§ Sombarben tft unficfyer. SDie einen geben ba§ ^afyx 1164 an
30 (fo 33uläu§), anbere nennen 1161 (fo 9fobertu§ be SRonte MG scr. VI, 511), 1162 ober

1163 (j. 93. Silberig, Chron. trium fontium MG scr. XXIII, 843 : ber Sombarbe

fei faft 3 %afyte 33ifcfyof getoefen, toobei aber $u beachten ift, bafs fner jum %afyx 1156
fein @bif!obat mit einem circa hoc tempus angegeben toirb). 9Jun ftefit aber feft, bafj

Bereit« 1160 SOcorü) bon ©ullb. Sifcfyof bon $ßari<§ ift (f.
ben SetoeiS bei SrnboiS 1. c. II,

35 122). @§ mufj bjer baran erinnert toerben, bafj biefer 9Jtori$ al§ $arifer ^rofeffor befonberl bie

6b,riftologie be§ Sombarben angegriffen I)at
(f. oben), ©emäfj bem angegebenen $aftum notiert

bie Sbjonif be<§ 3job,amt bon $ari3 ben £ob be§ Sombarben jum ^ab,r 1160. SDaS

feb,r alte 6bitabb,ium in ber Kirche be§ b,l. SRarceHuS bei ^ßaril lautet: hie iacet Magister
Petrus Lombardus, Parisiis episcopus, qui composuit librum Sententiarum,

40 glossas psalmorum et apostolorura,. cuius obitus dies est XIII Kai. Augusti
(1164). 33on ber eingedämmerten ^afyre^afyl beraubtet aber ®uboi§ mit ber Gallia
christiana, fte fei erft in neuerer geit fälfdjlic^ hinzugefügt toorben (1. c. p. 122).
3ttan Um nun urteilen: ba ber Sombarbe 1160 einen 5RadE)folger b,at, fo ift e§ baä
@infacb,fte anjuneb.men, ba^ er in biefem $ab,r ftarb. 5Dtan fann aber aua; fagen: ba

45 tro£ be§ erften gaftumS anbere ^ab,re al§ 1160 al§ ^obegja^re angenommen toerben, fo

mufj an biefen 9Xnnab,men ettoa§ fein. £>ie<§ berfucb.t man bamit ju begrünben, ba^
^obann bon GorntoaH feine Singriffe gegen ben Sombarben ju Sebjeiten beg Ie|teren be=

gönnen unb bafe biefer eine 2tbologie toiber ib,n berfafet fyahe (^rotoi§ p. 53). Selanb
(Commentarii de scriptoribus britann. I, p. 227) beraubtet biefe 3lboIogie bei

so fid) ju b,aben (cuius et adhuc exstat penes me apologia) unb cb,arafterifiert furj

ib,re 2lrt. @in urlunblicb,er §3etoei§ bafür ift m. SS. nia)t gu erbringen, ba^ Qo^ann
feine 33elämbfung be§ Sombarben fbäteftenS 1163 begonnen b,abe (^rotoig p. 53). ©er
33egtnn be§ 3ueignung§fcbreiben§ oe§ (Mogiumg lautet freiließ fo, ba^ man annehmen
möcbte, ba§ Üonjil bon 2our§ gehöre ber jüngften 33ergangenf>ett an. 2tber bie 33e=

EömerJung: Guilelmus tunc Senonensis, hodie Remensis archiepiscopus (MSL
199, 1043) toeift auf ba§ ^ab,r 1175 al3 terminus a quo. ®ie bem @u(ogium nab,e
bertoanbte Apologia de verbo incarnato, bie unter ben ©Triften §ugo§ geb,t (MSL
177, 295 ff.), aber getoöbnücb, ^ob,anne§ bon GorntoaH beigelegt toirb, mag immerhin
bor bem (Sulogium abgefaßt fein, bann aber ift fie {ebenfalls nicfjt bureb, faft jtoei

eo Secenmen bon i£)m getrennt, ^rotois (p. 151) meint nämlid), bie 33emerfung im @u=
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logium: ber Verfaffer fyabe eine frühere ©cfyrift ju lurj unb bürr fyergeftellt propter
Romanum quod tunc temporis imminebat concilium, begieße ftcr; „evidemment"
auf baS 5?on?itr ju SourS bon 1163. Slber eS tft natürlich ntdjt ju bezweifeln, bafc baS
concilium Romanum bie Sateranfimobe bon 1179 tft, Wo, tote Wir Wiffen, bte grage
Wieber berfyanbelt Würbe. Demnacb, ift bte Sinologie 1178 ober 1179, baS ©ulogium s

1179—1181 (£ob 2IleranberS) berfafet. Man fann ftcb. alfo eigentlich, nur auf bte 2ln=

gäbe SelanbS berufen. (Bah es eine 2lbologie beS Sombarben toiber ^ofyanneS unb ftarb

ber Sombarbe fbäteftenS 1164, fo rnufs ^ofyanneS fbäteftenS 1163 getrieben baben. Da
nun aber Ie|tereS als burcf)auS unWafyrfctjeinlicb, bejeicfynet Werben mufj, fo fcf/eint mir bie

Angabe SelanbS als irrig betrautet Werben ju muffen. §ierju fommt, bafs, wenn ber 10

Sombarbe 1163 nocb, lebte, eS fefer auffallenb ift, bafj er nia)t ju SourS anWefenb War.

Demnacb, wirb eS als baS ^ab^fcfjeinlicfjere bejeictmet werben muffen, bafj ber Sombarbe
1160 ftarb. 2lber bie Möglid)feit, bafs er 1160 nur abbicterte — eS fönnte ib,m ©imonie,
aber aucb, §ärefie borgeWorfen fein, bgl. bte Angaben 6. 632, 5. 23— unb bann nocb, ein

paar $ar/re über lebte, ift offenzuhalten. 15

Der berfönlicfye (Sttarafter beS Sombarben fcfyetnt efyrWürbig geWefen gu fein. 2Iudt)

ein ©editier, ber ifm fbäter befämbfte, fyat mit Siebe bon tlmt gerebet (^ofyanneS bon
ßomWaH). Darf man bom ©cfyriftfteUer auf ben Menfcfyen fdjltejjen, fo Wirb man gern

glauben, bafj er ein ernfter unb bemüttger Mann ibar. %üx le|tereS Wirb als Veleg

eine ©efdjicfyte ergä£;It. 211g einige ©bedeute aus üftobara ib,n anläfsltdt; feiner ©rfyebung 20

jum Vifcfpf befugten, nahmen fie feine alte Mutter mit, fleibeten fte aber in bornefyme

©etoänber. Da fyabe ber ©oljm ftcb, bon if>r abgeWanbt unb erft, als fie tbr eigenes ein=

facfyeS ©eWanb Wieber angelegt I)atte, fte als feine Mutter begrübt unb geehrt. 2öie ber

Sombarbe felbft, fo werben aucb, fein Vater unb feine Mutter als Sßobjtfyäter bon
©t. Victor genannt (Dentfle, ©ef4 b. Unib. I, 657

f.
2tnm. 16). 25

2. Die gefcfyicfytltcfye Vebeutung beS Sombarben beruht auSfcfyliefjlicb, auf feinen ©en=
ten^en unb ber VerWenbung, bte biefelben in ber Geologie beS Mittelalters gefunben

fyaben (f. ben 21. ©djolaftiJ). Die ältere Dogmatil beS Mittelalters berfucfyte bie Sefyre

ber $ircf;e nacb, 2IuSfbrüdjen ber Sibel unb ©entenjen ber ^ircb,enbäter feft^ufteEen (f. bef.

Sftbor bon ©ebiüa, 2ll!uin, ^afcb,afiu§ 9iabbertu§ 2c.). ®tefe fammelnbe 2|ätig!eit macfjte 30

feit bem 11. ^al/rfyunbert $pia| bvc bialefttfc^en unb fbefulatiben Verarbeitung unb ®urc§=

brtngung ber übernommenen Seb^ren (bte tb,eoIogifc^en ©cfyulen bon SEour§ unb 33ec).

Slnfelm bon Santerburt) unternahm e§ ben gegebenen ©laubenginb^alt fbefulatib ju rebro=

bugieren unb babureb, al§ bernünftig ju erWeifen. ^Dagegen b^at 2tbälarb bie 9)ietf)obe ber

bialeftifcb^en unb frtttfdjen Verarbeitung ber überlommenen Seb^ren aufgebracht. (Sr führte 35

feine 2lnfcfyauungen in feinen Vorlefungen bur$, inbem er bie Geologie nacb, bem ©cb^ema

:

fides, sacramentum, Caritas glieberte. 3)iefe ©inteilung Wie bie 2lnftct)ten be§ 5Reifter§

finb in einer Slnga^l bon teils gebrückten, teils nocl) ungebruclten ©entenjenbüdjern befolgt

(f. ©enifle, Slrcb^tb I). Dem gegenüber !)at §ugo bon ©t. SSiltor in feinem grofjen 2Berf

De sacramentis unb in ber Summa sententiarum bie gange Dogmatil auf bie 40

2tutorttät ber 1)1. ©cfyrift, unter 2tbfelpng bon ber bialeltifcfyen Äunft, begrünben Wollen.

2lber tro| biefer 2lbficb,t tft §ugo leineSWcgs ein unfreier SErabitionalift. @S feb^lt tb^m

nicfyt an eigenen Slnfic^ten unb aucb, bon ben fbefulatiben unb bialeftifcfyen Elementen

E)at er fiel) Weniger freihalten fönnen, als man nacb, feiner Stbficfyt annehmen mochte.

3>n btefe geiftige Bewegung tft ber Sombarbe eingetreten. Die Mage über bie 2lrroganj 45

ber Vrofefforen unb ibr „neues (Sbangelium" War Weit berbreitet, ©bott unb §olm über bie

biale!tifa)en fünfte liefen fieb, b,ören. 2lnbererfeitS War ber ©rlenntniStrieb lebenbig. ©in

Seb,rbucf) um baS anbere entftanb. ©ie gingen jumeift aus ber ©cb,ule 2lbäIarbS b,erbor,

ober berrieten boeb, feine 2lnregungen; überall aber War baS Seftreben borb,anben biefe

Anregungen in baS Drtb,oboje ju übertragen, Waren boeb, bie Meinungen beS MeifterS 60

cenfuriert. Unter biefen Süßerlen fyat baS beS 5ßetruS SombarbuS bie gröfjte Sebeutung

erlangt. @S War in ber Xb,at für feine $eit ein borjüglicb,eS „Sefyrbucf/" @S b,anbelte

ftcb, bem Verfaffer bor aßem barum bie borfyanbenen Meinungen rub,ig unb forgfättig bar=

aufteilen. Hoc volumen deo praestante compegimus ., in quo maiorum
exempla doctrinamque reperies (f.

ben ^rolog). 2lber ber SBerfaffer läfst aucb, bie 65

3eitgenoffen ju 2Borte fommen, obne fte freilieb,, nacb, älrt ber 3cit, ju nennen. Die

Meinungen ber „aliqui" unb „quidam" Werben eingeb,enb referiert unb Iritifiert ober

ftiHfcb,Weigenb accebtiert. Von ben bogmatifcb,en Problemen ber 3eit giebt baS Vucb, fo=

mit ein Vilb. @S finb befonberS bret 2lutoren, bie auf ben Sombarben ftarf etngeWirlt

fiaben : fein Seb,rer 2lbälarb, £ugo unb baS Delret ©ratianS. ©S Iä|t fieb, oft ntcb, t mebr eo
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aulmacfyen, 06 er bie altfircfylicfyen Stutoren, bie er citiert, felbft eingefefyen b,at. @r ift, tote

aucfc, feine übrigen ©cfyriften geigen, fidler ein belegener 2ftann getoefen, aber ber Seljrftoff ber

^ircfyenbäter toar trabitioneß getoorben, lange Reiben bon ©entenjen toaren gebammelt unb

toaren aßgemeinel 33eft|tum. ©agegen I)at ber Sombarbe bie Schriften ber geitgenoffen genau

6 gerannt. Slbälarbö ©influfs tft unbertennbar im ©anjen toie in un^äb,Iigen @in^elf)eiten.

Stber ber Sombarbe behält fidj ju feinen brononcierten Slnftcfyten meift frttifcf/. SDagegen

folgt er gern, oft ganj genau unb toörtlicr), §ugo, freilieb, aud) fyier ntdt)t, ob,ne ben fbe=

fulatiben (Elementen au§ bem 2öege pi gelten, ©ratian enblicf; ift für feine ©aframents*

lefyre buret; bie bon u)m gebrauten (State unb bie recfytlid^e SBetjanblung bebeutungäboß

10 getoorben. Dh ib,m bie ©enteren be§ Robert $ußu§ befannt toaren, ift, fotoeit id? fefye,

nicfyt fidler au^umaef/en. £)a§felbe gilt bon ben ©entenjen be3 9Jtagtfter 9Manb (ed.

©teil 1891), bte aber nicfyt biel älter als fein 2öerl fein toerben. SDie bon Dr. @<f, bem
berannten ©egner Sutl)er§, an§ Siebet gezogene Summa theologica Magistri Bandini
(ed. GI)eliboniu3 1519), bie fid} bielfacfy auffaßenb mit ben ©entenjen beS Sombarben

15 berührt, ift fidler bon bem Sombarben abhängig, ; e3 giebt nod) mefyr folcfyer Slu^üge

au§ bem Comb.,
f. bef. 9kttberg, Comparatio inter magistri Bandini libellum et

Petri Lombardi libros quatuor (©öttmger 2Beifynacr;t§brogramm 1834) bgl. $rotoi§

p. 118 f.; £>enifle, Streb;. I, 438. 589. SlnberS behält e<§ fief; bießeicfyt mit ben ©en=

tenjen bei SJfagifter ©anbulbb;, bie bi3f>er leiber nicfyt gebrucf't tourben (§anbfd^riften

20 auf ber 9tationalbibl. ju Surin,
f.

©enifte, SIrcfyib I, 621 Slnm. 2). SDenifle (Slrcr,ib I,

623 Slnm. 4) fyat barauf aufmerffam gemalt, bafs gtoei ©entenjenbüdjer clü§ bem
13. 3ar)rfyunbert auf ©runb einer Sln^l bon ^araßelfteßen beraubten, bafj ber Som»
barbe baS 2öer! jene§ Solognefer SefyrerS faft toörtlid; benu^t I)abe. Cod. Tree. 1206
bemerkt bom Slnfang be§ 4. 33ucf;e§, baf$ berfelbe est Gandulphi fere verbo ad verbum

25 usque ad illud in capite tertio „signorum vero" (b. f). nafy unferer Einteilung IV
dist. 1, 1 unb ettoa ber 6. Seil bon n. 2, ca. 12—15 geilen). Cod. Amplon. 108 (4°)

ju (Erfurt bertoeift ju bieten ©teßen bei Sombarben auf bie ^3araIIelfteHen bei ©anbulbfy

unb §ugo. ©iefe 33ertoeifungen finb in ber Slu3gabe bei ©entenjentoerfeS 33onabentura§

(I—IV, Quaracchi 1882 ff.) im fritifcfyen Slbbarat angeführt toorben (eine —• unboß=

so ftänbige — gufammenfteßung bei (Sfbenberger, 5Die 5ßb;ilo}obl)ie beö 5ßetr. Somb., ©. 7

Slnm. 3). Slßein aus> biefen Zotigen folgt einfttoeilen nur, bafj ©anbulbt) unb ber Som=
barbe in einem 3lbr)ängiglett§t)err)ältnt§ ju einanber fielen, unb bajj im 13. Sabjfyunbert

ber Sombarbe als> ber St&bängtge betrachtet toorben ift, boct) nur auf ©runb litterarifcfyer

33eobacb;tung, nicfyt felbftftänbiger gefcfyicfytlidjer Hunbe. SßeitereS läfst fid^ bor 33erbffent=

35 lidjung ber ©anbuli)b,fa)en ©entenjen mit ©icb^er^eit nid)t beraubten. @3 ift ein Qrrtum
©fbenbergerl (a. a. D. ©. 7), ba^ ber Slnfang be§ 4. 23ud)e3 ebenfo gut toie au§ ©anbulbb,

au§ ben bon bem Sombarben fo oft benü^ten ©entenjen ^mgog b. ©t. 3Siftor gefloffen

fein lönne, too er ebenfo laute (IV, 1 ; an ber @ct/tbeit ber §ugonifcfyen ©entenjen fyalte

icb, feft, bgl. göcfler 33b VIII, ©. 439, 45), benn ber Sßortlaut lüer unb bort toeid)t in

40 SBirllid^feit beutlicb, boneinanber ah. SSom ©tanbort ber Chronologie au§ f)at @fben=
berger „bie geringe SBar)rfd;etnItd;Eett, ba^ ber Sombarbe ©anbulbb; benu|te" beraubtet

(©. 7). ©od? toeber b,ieraul, noef) au§ ber toeiteren 33emerfung, bafj faft fämtlidfje ©teßen,
bie au§ ©anbulbf) ftammen folten, bei §US"» Sluguftin tc. „Slnaloga b,aben" läfjt fieb, ein

bofitiber ©cb^lu^ gießen. Slucf) toenn ber Sombarbe ©anbulbb, lärmte, toirb ba§ 35tlb

45 feiner geiftigen (Eigenart unb StbF/ängigfeü nicf)t beränbert.

%üx bie Strt bei Sombarben ift bor aßem cfyaralterifiifcf; bie 33orftcf)t, Sefdpeibenb^eit

unb 3müd;b,altung, bie er bei ber (Sntfcfyeibung über bie bogmatifdpen Probleme befolgt,

j. 33. I dist. 45, 1: pro sensus nostri imbecillitate ; I dist. 7,4: non est nobis
perspieuum aperire, quomodo hoc sit verum; I dist. 19, 14: mallem silens

50 alios audire quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praestare

;

I dist. 5, 10: mallem ab aliis audire quam ipse tradere; II dist. 27, 11 horum
autem iudicium diligentis lectoris relinquo examini etc. — hiermit l)ängt ein

anberer — toier/tigerer — ^ßunlt jufammen. @§ ift bie tiefe Slbneigung, bie ber Sombarbe
gegen aße ©belulation embftnbet. @r toiß nur bie ttrcr/Iicb/e Seb^re barlegen. @r ber=

55toat>rt fieb, gegen bie garruli ratiocinatores (I dist. 4,2; 2,3; 42,1) mit bem no-
vellum sui desiderii dogma, bie SSäterlebre aßein toiß er borbringen: sie ubi vero
parum vox nostra insonuit, non a paternis discessit limitibus (prolog.). 33on
ben ©acfyen unb ben geidjen foß naef; Sluguftin bie Geologie b,anbeln: cumque his
intenderit theologorum speculatio studiosa atque modesta, divinam scripturam

ßo formam praescriptam in doctrina tenere advertet (I dist. 1, 1). Sie „tnobefte
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©befulatton"; beburfte nun aber nicfyt einer (Erwägung ber $rinjibienfragen, bie bte ^ett

bewegten. Über bte fragen nacb, ©cb/rift unb Sernunft, Autorität unb *p&Uofo$ie giebt

er leine Augfunft. (Er ift bietmebr ängftlicb, beftrebt alle allgemeineren bfrilofobfnfcfyen

Urteile feiner ©arftellung fernhalten. Sei Sefbrect/ung ber STrinitätöle^re etwa Wirb
bon ber Aufteilung ober Anerfennung einer ber ©cfmller/ren über bie Umberfalten ge= 5

fliffentlicb, abgefefyen. „(Er Winbet ftdt> bielmefn; mit merfwürbtgem ©efet/ief bureb, bte meiften

Parteien fnnburef;, jeber gleicb, na^e unb gleich ferne, jeber freunbtief, toinfenb unb boeb,

im ©runbe feiner folgenb" ((Sfbenberger ©. 21). Atiein fo Wenig er bb/ilofobbifd) benlen
Wollte, fo wenig tonnte er bie bfyilofobfyifctjen Segriffe bermetben. ©ie Autoritäten alter

unb neuer £eit, benen er folgte, arbeiteten ja burcl)Weg mit folgen Segriffen, ^nbem ber 10

Sombarbe auf brtnaibietle Klärung biefer Segrtffe beratet, Ijaben feine Erörterungen fjäufig

ben 6b,arafter be§ Zufälligen unb (EflefttfctSen. 216er gerabe Ijierburcr), bafj ber Sombarbe
feiner ber borfyanbenen ©ctmlen bte ^5alme reicht, Würbe fein Söerf für alle brauchbar.

Au<f> bem (Einfluß ber ©ialefttf t)at ftcb, ber ©enten^enmetfter nieb,t entheb,en fönnen. %xo%
ber SerWerfung ber fjoermtüttgen ©ialeftifer unb ber ratio, befolgt er boeb, felbft oft ifyre 15

2Retf;obe. ©a§ füfyrt un£ auf bie ÜJfletfyobe be§ Sombarben. ©ein Abfefyen ift barauf
gerietet bte veritas catholica barjulegen. ©tefe Wirb bargeboten Don ben firctjlicfjen

Autoritäten, ber b,l. ©cfyrift, ben Jlircrjenbätern unb ben gelegentlich erwähnten alten

©rmrbolen (I dist. 4,1 -Kicänum; I dist. 11, 5: Athanasius in symbolo; ib. 2:
bie concilia prineipalia mit ifyren ©Embolen), ©er ©ang ber (Erörterung ift in ber 20

9tegel folgenber. ©a£ Problem wirb in tb/etifetjer ober in grageform aufgeteilt. ©te
Probleme erffeinen geWötmltct) al§ gegebene (quaeri solet). (E§ Wirb eine Söfung
geboten getoöfmlicb, bureb, eine ober mehrere batrtfttfdje ©teUen. ©ann fönnen Autori=

täten angeführt Werben, bie feljembar gegen jene Söfung fbredjen. ©tefer SStberfbrucb,

Wirb trgenbWte forttnterbrettert gemäfj ber Sorfctjrifi AbälarbS : facilis autem plerumque 25

controversiarum solutio reperietur, si eadem verba in diversis significationi-

bus a diversis auetoritatibus posita defendere poterimus (Sic et non, prolog.).

SBenn bie§ Mittel nicfjt berfängt, fo Wirb — abermals Abälarb folgenb — bte (Snt=

fdjieibung naefy bem ©etotcfyt ber Autorität getroffen, Wobei bte Stbelftetlen unfehlbar finb,

unter ben Sätern aber Augufttn bräbaltert. Set Ablehnungen Waltet ftetS bte größte 30

©cfyommg ob. ©a£ jWeite Mittel um bie ©iäfuffton in $lufj ^u bringen ift bie 2öteber=

gäbe ber Anfdjauungen ber gettgenoffen (aliqui, quidam), bte burd) Autoritäten geftü|t

ober befämbft Werben fönnen. 2öie nun aber bte Autoritäten nidjt Wob,I ofme btaleftifcfye

$unfi mitetnanber berfötmt Werben fönnen, fo fetnebt fieb, in biefe Au3einanberfetmngen

mit ben 3 e^Senoffen erft wcb,t bte ratio ein, ber Serfaffer folge nun frember Sogif (in 35

ber 5tegel ber $ugo§), ober er bilbe felbft Argumente. $m einzelnen ift bie Anorbnung
unb $otge ber (Entwicklung noeb, nietjt fo feftgefugt Wie bei ben fbäteren ©cfjotaftifern.

©er Serfaffer bewegt fiel; innerhalb be3 gefettnjeicljneten ©cfyemaS noeb, relatib frei.

(E§ foll alfo brinjibteH nur bte autorttattbe ftrcf/licfje Söa^r^eit au§gefagt Werben,

©ie ratio fommt babet nur alö §ilfgmittel in Setract)t. Son einer inhaltlichen ©in= 40

Wirfung ber ratio auf ben ©lauben Wiß ber Sombarbe mct)t§ Wtffen: illae enim et

huiusmodi argutiae in creaturis locum habent, sed fidei sacramentum a

philosophicis argumentis est liberum. Unde Ambrosius: aufer argumenta,
ubi fides quaeritur, in ipsis gymnasiis suis iam dialectica taceat, piscatoribus

creditur, non dialecticis (III dist. 22, 1). Aber biefe Abftcfjt Wirb in anberem 45

3ufammenb,ang buref) anbere (Erwägungen burc^freujl. $War meint ber Sombarbe, bafj

bie fides quae creditur ein ©laube fei, quia idem iubemur credere et unum
idemque est quod creditur a eunetis fidelibus (III dist. 23, 6). Aber bamit ift

feine§Weg§ ba§ gefamte ©ebiet be§ ©laubeng au§ ber ©bb,äre ber 5Bernunfterfenntni§

entrücft, fonbern : quaedam fide creduntur quae intelliguntur naturali ratione, 50

quaedam vero quae non intelliguntur (ib. dist. 24, 3) ; in erfterem $atl tritt bureb,

ben ©lauben eine (Erweiterung ber (ErfenntniS ein (ipsa per fidem amplius intelligi).

©er natürlichen Sernunft ift ntct)t nur ba§ ©afein ©otte€, fonbern in bunfler äöetfe

felbft bie ^Erimtät offenbar. Aber fner mu§ bie Offenbarung ergänjenb eintreten: non
enim per creaturarum contemplationem sufficiens notitia trinitatis potest 55

haberi vel potuit sine doctrinae vel interioris inspirationis revelatione; unde
illi antiqui philosophi quasi per umbram et de longinquo viderunt veritatem,

deficientes in contuitu trinitatis (I dist. 3, 6). Aucb bte ©ctjöbfung ber SBelt buref)

©Ott ift, Wie ju 1 Äo 9 gefagt Wirb, seeundum philosophicas rationes ben Aeiben

befannt (MSL 191 col. 1613) ; cbenfo ba3 3Raturgefe^, qua (ber SOieufcb,) intellexit et so
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sibi conscius est, quid sit bonum quidve malum (in Eom. 2, Mi 191, 1345). —
Man fcmn Dort biefem ©tanbbunft urteilen, bafj er in natoer Sffieife bie ftoätere fdjolaftifcfje

Sluffaffung anticibiert. ®ie Geologie foll bie toofitibe $irct;enle{;re barfteHen, aber biefe

ftimmt gerabe in if)ren gunbamenten mit ben natürlichen 33ernunfterfenntniffen überein.

5 2Iber ber Sombarbe ift gu ber bringtbteUen ^larfyeit ber «Späteren auf biefem ©ebtet nicf;t

borgefdritten.

üEBir muffen weiter bon ber Einteilung ber ©entengen J;anbeln. ^m Prolog fyeijjt

e§ : fidem nostram adversus errores carnalium atque animalium hominum . .

.

munire ac . theologicarum inquisitionum abdita aperire, necnon et sacra-

io mentorum ecclesiasticorum pro modulo intelligentiae nostrae notitiam tradere

studuimus. ÜBon ben res unb ben signa ift alfo gu reben (I dist. 1, 1. 2). 216er

eine SBemerfung gu beginn be§ 3. 33uct;e<§ (in anberen 2lu3gaben am Enbe be§ 2. Sucres»)

giebt eine anbere (Einteilung an ober fbegtaliftert jene erfte: 9cact;bem im 1. SBucb. de in-

explicabili mysterio summae trinitatis, unb im 2. 33ucb, conditionis rerum ordo
15 hominisque lapsus befyanbelt ift, foß roeiter de eius reparatione per gratiam me-

diatoris dei et hominis praestita, atque humanae redemptionis sacramentis qui-

bus contritiones hominis alligantur ac vulnera peccatorum curantur, gerebet

roerben, ut Samaritanus ad vulneratum medicus ad infirmum, gratia ad miserum
accedat. §ierauf roirb gu ^Beginn bes> 4. 33ud;e§ roieber Segug genommen. Dist. 43—50

20 be3 4. 23ucf;e3 gef;t bann mit einem „postremo" gu ben legten fingen über, ©iefe

Einteilung ift im gangen roie im einzelnen böltig berfc&iebert bon ber bon 3luguftin in

bem Enchiridion befolgten (©laube, Hoffnung, Siebe). 2tber fie bccft ftd; auct; ntd^t mit

ber in 2lbälarb§ ©cf;ule üblichen (©laube, ©aframente, Siebe). Stucf; §ugo lann nicf;t

bie Vorlage be§ Sombaroen geroefen fein, ©agegen ift ©anbulbbS Einteilung mit

25 ber be<3 Sombarben ibentifcf; (f. SDenifle, 2lrcf;tb I, 622). $ft biefer bon ifym ah-

gängig, fo mürbe bann biefelbe grage in 33egug auf ©anbulbl) erhoben roerben muffen.
Jcun fyat aber bem Sombarben eine lateinifcfje Überfettung bon be§ 3>of;anne§ bon
®ama§ful 2öer! de orthodoxa fide borgelegen, ©ie fann natürlich ebenfo bem
etwa gleichzeitigen ©anbulbl; belannt geroefen fein, gumal fie in Sßtfa entftanb. gum

30 3Serftänbm§ mujj man gunäcf;ft überlegen, 1. bafj bie geit b& Sombarben eine SJcenge

fertiger ^roblemgrubben befafj, 2. bafj ber Einfluß auguftinifd^er ©entengen unb ©ebanfen
feb,r ftarf roar, 3. baf$ bie ©aframentglet;re burct; bie bogmatifcfje Arbeit roie ba§ ®ircr;en=

redjt ftd; gu einem gufammenbängenben bombier. f;erau§gebifbet batte. SDurcf; biefe 9Jto=

mente mufjte ber etroaige Einfluß be§ ®amafcener3 natürlich auf bie äußere Reihenfolge
35 eingefcfyränft roerben. ©afj aber für biefe ein folcfyer Einflufj angenommen roerben tnujs,

lann m. E. nidr>t geleugnet roerben. Einmal roeil ber $arafleli§mu§ im gangen gu auf«
fällig ift (im 4. $8ucf) trat bie ©aframentölebje an bie ©teile ber ÜUlbfterien unb ber
locferen Sammlung bon ©nabenmitteln bei bem SDamafcener), bann aber roeil ber ©ang
ber Erörterung im 2. Surf; aucf; im einzelnen gtemlidr) genau übereinftimmt (©d^öbfung,

40 bann Engel unb Teufel, bann bie Raturroelt, bann ber -JJcenfcf;, Wobei ber freie SBitte ben
©d&Iujj btlbet, freilief) ift aber aucb, gu bergleic^en §ugo Sent. II u. III). Ebenfo
tft bie ^ufammenorbnung bon ©aframenten unb E§cr)atologie im 4. Sud;, bie bem Som=
barben bon feinen fonftigen Autoritäten §ugo ober 2tbälarb nicb,t an bie §anb gegeben
rourbe, bei bem ©amafeener borgebilbet. £)ie 2lbb,ängigfeit ift aber, roie gefagt, rein

45 formal
(f. ©eeberg, £>ogmengefcl)icf;te II, 47, foroie Sarben^etoer, ^ßatrologie

2 ©. 515).
SJtefe Einteilung bot aber im ganzen bte g^öglicljfeit ben bogmatifdjen ©ebanlenftoff in

faebgemäfeer Reihenfolge barjulegen. gm einzelnen allerbing§ ift bie Slnorbnung oft red;t

ungefebteft. 35or allem fei berroiefen auf bie ©teßung, bie ©laube, §offnung, Siebe, bie
anttten üarbtnaltugenben, bie fieben ©aben be§ ^1. ©eifte§, bie grage nacl; bem Qu*

so fammenfyang ber 3;ugenben, foroie eine Erflärung ber §ebn ©ebote erhalten l)aben, nämlicb
afö 3lbfd;Iu| ber Gfjrifiologte (III dist. 23—40), in 2ln!nübfung an biegrage, ob EbnftuS
©laube, Hoffnung unb Siebe gehabt fyahe. §ierburcb rourbe biefe ©teile ber folenne

Jjla$ gur Se^anbrung ber etf»ifc^en Probleme bei ben fbäteren ©cf;olaftifern. — SDer
Retgung f)aarfbaltenben unb nichtigen fragen nacl)guge§en, f;at ber Sombarbe im gangen

55 rotberftanben. ®te ©cfmltrabttion nötigte ibn freilief; berartigeS mitunter aufzunehmen,
fo j. S. tn ber Engellef;re, aber im gangen ift er bjer eber rebugierenb aß fortbilbenb
borgegangen.

ffite Einteilung in bier 33üd;er rübrt bon bem Sombarben felbft fyer. §infia;tlicl;
ber bureb, bte §anbfd&riften unb 2tu§gaben begeugten Einteilung ber S3ücf;er in ©iftinftionen

eo — ^onabentura g. 33. fannte unb befolgte fie fcfjon — roirb bieg gu berneinen fein. $)er
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$rolog fd&Itefjt mit benäöorten: ut autem quod quaeritur facilius occurrat, titulos
quibus singulorum librorum capitula distinguuntur praemisimus. SDarauS folgt

1. bafj ber SBerfaffer felbft bie ©ifttnftioncneinteilung nict;t fannte, fonbem nad; Sätteln
einteilte, 2. bafj bieje (Einteilung bor ben einzelnen Supern ftanb, r)ier f;aben fie aucf;

bie £anbfd;riften, bgl. bie oben ©. 634, 25, angeführte ©tetle beS Cod. Trec. ; 3. bafc 5

bie fonftigen Übergriffen, 9tonbnoten k. in ben ausgaben fbäteren UrfbrungS finb. $)ie

neue fritifdje SfuSgabe ber granjiSfaner in ben SBerfen SonabenturaS giebt aucf; hierin

baS Urfbrünglicf;e lieber (»gl. bie SBemerfungen vol. I, p. LXXXIII).
®ie ©enteren finb unjät)Iigemal gebmcft Werben unb finb in feb> bieten §anb=

fünften erhalten (einiges 2Sicf;tige
f.

in ber SonabenturaauSgabe I p. LXXXVIII, baju 10

JI p. XII). @ine tritifcfye 2luSgabe mit bielfacf; berbeffertem 2er.t, fritifcf/em Stbbarat unb
Angabe ber benü|ten SSäterfteHen f;aben bie gran^iSfaner in ber StuSgabe beS ©enteren*
WerfeS 33onabenturaS geliefert vol. I—IV Quaracchi 1882

ff.

2öir laffen hierauf eine Inhaltsangabe beS SßerfeS folgen, wobei auf bie bogmatifcf;en

§aubtanfcf;auungen ©eWidjt gelegt werben foll. — ^m erften 33ucf;e berfäbjt ber 2om= 15

barbe bei ben SBeWeifen fürg SDafein ©otteS borWiegenb foSmologifcf; (dist. 3). — %üx
bieSrmität beruft er ficf; (ebenba) auf bie feit 2luguftin hergebrachten Analogien, leugnet

jebocf;, bafj aus ben lederen eine eigentliche ©rfenntnis ber erfteren gewonnen Werben fönne,

ofyne bie pofitibe Offenbarung unb ben ©tauben, unb ^ebt fyerbor, bafj eigentlich alle

menfct;licf;en ©braa> unb ©enfformen nicfyt baju ausreichten ben breieinigen ©ott nacf; 20

feinem äöefen ju befttmmen (Wegen ber supereminentia divinitatis, bie usitati eloquii
facultatem excedit, dist. 23, 4 u. 7 ; dist. 2, 1 ; dist. 8, 7 u. 8). ^eterobor, ift feine

eigentliche Srinität siebte in feinem fünfte. %oafy\m bon giore(f 1202, f. Senifle, 31S$©
I, 136 ff.) bat jWar in einer feiner ©Triften beraubtet, ber Sombarbe fyabe bie Srinität

in eine Quatemüat berWanbelt, unb biefer SßorWurf Würbe auf bem Sateranfonjil bom 25

Safere 1215 geprüft. SDerfelbe bejog ftcf; barauf, bafj Sentent. I, dist. 5 gelehrt Wirb,

Sater, ©of;n unb ©eift feien summa quaedam res, unb biefe summa res fei Weber

jeugenb, nocf; gezeugt, nocf; procedens. ©er Sombarbe unterfcf;eibet nämticf; bie göttliche

2Befenl?eit bon ben brei 5|3erfonen, erllärt jebocf; als 9tealift aucf; bie biefen gemeinfame

2öefenf;eit für real, für eine ©ubftan^. SDiefe batte nun ^Da^to 5" ben brei ^ßerfonen 30

abbiert. ^nbeffen ^nnoceng III. unb baS Ä'onjil fanben mit Sftect)t jenen ©a| botlfommen

ortb^oboj unb berbammten nicf;t ilm, fonbem bie entgegengefeijte Meinung beS SlnflägerS

(bgt. §efete, 6oncitiengefcf;., V 2
, 880 f.; ©eeberg, ®© II, 91 f.).

— 2lucr, bie 2ltlgegen=

Wart ©otteS begeicb^net ^jßeter als unbegreiflich, fafst fie übrigens fo, bafj er fagt, atleS fei

in ©ott, unb ©ott fei, obgleich unberänberlia), ftetS in ftcf; bleibenb : in omni creatura 35

essentialiter, praesentialiter et potentialiter, unb an jebem Ort, jebocf; burcfjauS nicf;t

räumlich (localis non est), Weber fo, Wie ein corpus circumscriptibile, baS auS=

gebe^nt ift unb sui interpositione facit distantiam circumstantium, nocf; Wie bie

gefcfyaffenen ©eifter, Welche gWar nicf;t auSgebef;nt finb (dimensionem non habent),

aber boct; definitione loci terminantur (in bem ©inne an einen beftimmten Drt gebun= 40

ben finb, bafj fie, Wenn irgenbWo ganj gegenwärtig, anberStoo eben nict;t finb, dist. 37).—
2)a<§ 3Sert}ältniS jwifcfjen ber ^ßräfcienj ©otteS unb bem ©efdjeljen ber Singe fafjt er —
abgefeb^en bon ben gälten, Wo e§ fia) um ba<§ bon ©ott felbft ju SeWirfenbe b^anbelt —
fo, bafj er Weber baS ©efc^eb^enbe als» ben eigentlichen ©runb ber ^ßräfcienj, nocb^ bie

teuere als ben eigentlichen ©runb beS ©efd)eb^enben betrachtet, bietmeb^r beibeS lebiglia) 45

als bie causa sine qua non beS anberen (Wir Würben fagen bie condicio s. qu. n.,

dist. 38). SDie ^ßräbeftination ift als divina electio gratiae praeparatio, bie 9?ebro=

bation ift praescientia iniquitatis quorundam et praeparatio damnationis eorun-

dem. ®ie ^ßräbeftination ift eigentlich praescientia et praeparatio beneficiorum

dei, burcb^ bie Wir iustificamur (dist. 40). @in ber ©nabe borangel)enbeS meritum 50

giebt eS nia)t, auöp nicb^t in bem ©inn, ba^ man fia; bie 9cid)tberWerfung berbienen fönne

(dist. 41). ®ie 2tUmacf)t ©otteS befielt barin, quod omnia facit quae vult et nihil

omnino patitur (dist. 42). — Gmblid; fei fner nocfy erwähnt bie Unterfct;eibung beS

einheitlichen eigentlichen 2BtttenS ©otteS ober beS SöiHenS ©otteS an ficf) (beneplacitum

dei sive dispositio ; voluntatis dei causa nulla est), ber ftetS %t)at\ad)t Wirb, unb beS 55

bietfältigen uneigentlicf;en SüittenS ©otteS ober ber bloßen 2ßiHenSerfa)einungen, Welche

(dist. 45) fiel; im ©ebieten, Verbieten, 9?aten, 2Birfen unb 3u"affen barftetlen (signa

beneplaciti ober voluntatis), benen aber feineSWegS bie XI)atfacf;en immer entflprett)cn

(praeeepit enim Abrahae immolare filium, nee tarnen voluit). Stuf ben erfteren

bejieb^en ficf; auef; bie baS 33öfe betreffenben ©ä|e (dist. 46, 15): deum non velle 60
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mala fieri nee tarnen velle non fieri, neque nolle fieri. Omne ergo quod vult

fieri fit et omne quod vult non fieri non fit. Fiunt autem multa quae non
vult fieri, ut omnia mala. — Qm fetten 33ud)e ift bon ber ©d)öbfung bie Siebe

unter etngel)enber JKuglegung be§ biblifd)en ©d)öbfunggberid)te§ unb genauer Sefyanbhmg

6 ber (gngelle^re. Überall toirb §ugog Se|re rebrobu^iert. ©er Sombarbe faßt bte imago
unb bte similitudo, %a benen ber 3CRenfd^ gesoffen fei, al<§ ettoag 33erfd)iebene3, ent=

Reibet fic| aber ntef/t au§brücf(id) für eine ber brei möglichen gaffungen biefe§ ©egen=

fa|e§, bie er anführt (dist. 16). — Sie irabucianifd)e SCrtft^t bon ber ©ntftelmng ber

tnbtbibueßen 9Jtenfd)enfeelen bertoirft er (dist. 31). — ©en SöiHen (liberum arbitrium)

10 nennt er frei (dist. 25, 5), infofem er sine coactione et necessitate valet appetere

vel eligere quod ex ratione decreverit. ©en ©a| (2lbälarb§), baß ber moralifd)e

6r/arafter ber §anblungen einzig bon ber ^ntent'on beä SBtßenö abhänge, erflärt er für

falfd) (dist. 40, 3 ; 36, 10). — SSom Urftanbe toirb gelehrt (dist. 24), baß ber 9Jtenfd),

um fortfebretten, getftttdE) leben unb ba§ etoige Seben erlangen ju fbnnen, fd)on bor bem

15 ©ünbenfall außer ber gratia creationis (bte ifm nur in ben ©tanb feiste, resistere

malo, sed non perficere bonum) nod) etne§ anberen gratiae adiutorium beburfte.

©urd) ben ©ünbenfall Ijabe er bann aber ntebt nur biefeg ©nabengut berloren, fonbern

aud) eine vulneratio (fretlid) feine privatio) fetner naturalia bona erlitten ; burd) bie

©ünbe ift ba§ liberum arbitrium imminutum vel corruptum (dist. 25, 8. 15).

20 ©ie ©rbfünbe ift bte 33efd)affenf>eit, bte burd) älbam auf alle 9Jtenfd)en überging afö auf

bie per eius carnem vitiatam concupiscehtialiter generatos (dist. 30, 4). ©ie

toirb burd) ia§ gteifcb, fortgepflanzt unb gef/t bon biefem auf bie ©eele über. $r)re Ux-

fact)e ift pollutio quaedam quam ex fervore coitus parentum et coneupiscentia

libidinosa contrahit caro, cum coneipitur (dist. 31, 6). 23on ^Belang ift nod) bie

25 ftarfe Betonung be<§ fd)ulbbaftert Sb/arafterS ber (Srbfünbe : peccatum originale culpa

est quam omnes concupiscentialiter coneepti trahunt (dist. 30, 6). Veranlaßt

ift biefer ©a| burd) bie 33erbammung be£ abälarbifd)en ©a|e§ : quod non contraximus
ex Adam eulpam, sed poenam, ju ©en<§ 1141. §ter muffen toir nod) auf bie

©ä|e be<§ Sombarben über bie ©nabe eingeben, toetl biefelben für bie golgejeit bon 93e=

30 lang getoorben finb, unb er I)ier relatib felbftftänbig arbeitet, ©ie gratia operans : prae-

parat voluntatem, ut velit bonum, bte gratia cooperans: adiuvat, ne frustra

velit (dist. 26, 1). ©afyer: bona voluntas comitatur gratiam, non gratia volun-

tatem (ib. n. 3). 2öa§ ift nun bie gratia operans? (53 ift ber ©laube mit ber Siebe

al§ bie bon oben bem SBillen eingeflößte Uraft, bie ben Söilten bereitet jum ©uten (ib.

35 4. 5). ©ie ©nabe ift eine ben SBillen befretenbe unb fyetlenbe virtus. ©urd) fie toirb

ber Söille befähigt gute unb berbtenftlicfye Sßerfe %u tl)un. $u b^fen toirfen alfo bie

©nabe als» übernatürliche $raft unb ber 2öiHe ftetS jufammen, aber fo, baß erfterer ber

Vorrang gebührt. (Merita) quae cum ex sola gratia esse dicantur, non exeluditur
liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine quod non sit per

40 liberum arbitrium ; sed in bonis merendis causae principalitas gratiae attri-

buitur, quia principalis causa bonorum meritorum est ipsa gratia, qua exci-

tatur liberum arbitrium et sanatur atque iuvatur voluntas hominis, ut sit

bona (dist. 27, 4 al. 7). ©o entfielen ex fidei virtute et hominis arbitrio ober

ex caritate et libero arbitrio bie berbienftlid)en 2Wte be<§ ©laubenS unb Siebeng, bie

45fonad) fotoobl unfere merita afö dona dei finb (ib.n. 5al. 8). $n biefem gufammenfyang
begreift fid) aud) bie bem Sombarben eigentümliche 2lnfid)t, baß ber f)etl. ©etft bie bie

©eele informierenbe göttliche Stebegfraft fei: quia Caritas est Spiritus sanetus, quae
animi qualitates informat et sanetifieat, ut eis anima informetur et sanetifi-

cetur, sine qua animae qualitas non dicitur virtus, quia non valet sanare
50 animam (ib. n. 6 al. 9). SSgl. Iner^u I, dist. 17, 2: quod ipse idem spiritus sanc-

tus est amor sive Caritas, qua nos diligimus deum et proximum; ib. n. 18:
Caritas ergo spiritus sanetus est qui deus est et donum dei sive datum ; dist.

18, 4; III dist. 4, 1. — ©a§ britte Surf) befyanbelt bie gfyrtftologie. ©8 werben bie

ortfyoborm gormein rebrobujtert, ntrfjt ofyne (Stntoirfung abälarbtfd)er ^been. ©er Sogo3
55 nafym bie unberfönlid)e 3)lenfd)ennatur an. ©ie SogoSberfon ift una eademque immu-

tata, aber bie 3Renfd)roerbung toirb burrf; bte gormel au^gebrücft: quia est habens
hominem (dist. 5, 3; 6,6; 7,10). £ier nun finb ^erbor^eben bie ©ä§e, toeld)e ben S.

in ben 33erbad)t beg 9lib;i(ianigmug gebracht b>ben. @§ brängte fid) i^m nämlid; bei ber

©nttoicflung ber Se^re bon ber ^Serfon Sb;riftt bie grage auf (dist. 6), ob mit ©ä£en toie

60 ,,©ott ift SDtenfd) getoorben" ober „©otteS ©ob;n tft beg 3)ienfd)en ©ob> getoorben" unb
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„ber SÖccnfd) ift ©ott, beg 9Jtcnfcl)en ©olm ift ©otte§ ©olm gemorben" gejagt merbe, ©ott
fei etma§ geworben, roa<§ er früher nid)t gemefen. ^Darüber, bemerft er nun, gebe e§ ber=

|d^>tebene Meinungen. S 11110^ nt^mt man entmeber mirflid) an, baf? ©ott etmag mürbe,
maS er jubor nic|t mar, unb ber SDtenfd) etma3, ma§ er jubor nicfyt mar (gemeint fcfyeint

bie 2lnfid)t §ugo£ ju fein). Ober man nefyme an, bie 9Jienfcb>erbung fyabe nur ba<g mit 5

fid) geführt, ba| bie jubor einfache ^erfon nun eine (au<3 ber göttlichen unb menfd)lid)en

Statur) äufammengefe^te tourbe (ba§ ift etroa bie 2lnfd)auung be§ ©amafcenerS, de fide

orth. III, 7, ber auSbrücflicf) herangezogen mirb; meiere Vertreter fyier gemeint finb, ift

ntd&t fidler, ^ofyann b. Sornmall bermetft auf ©ilbert, MSL 199, 1050
f.). @r felbft

l;egt nun gegen bie erfte 2lnfid)t ba3 S3eben!en, tfyr jufolge fei ©ott nad) ber ^nfarnation in

ettoaS, mag er nicfyt immer mar (dist. 7, 1), e£ merbe alfo bon ©ott eine reale 23erän=

berung auSgefagt. ©egen bie jmeite aber, meint er, forme unter anberen ba£ 33ebenfen

obtoalten, bafj ber ©olm ©otte<§, ber nad) ber ^"^nation nur ein %dl ber einen ^ßerfon

ßfyrifti fein folle, bor 2lnnal;me ber $necr/t3geftalt unbottftänbig getoefen unb burd? ba<§

Einzutreten ber 9)ienfd)l)ett gemadjfen fein müfcte (dist. 7, 9). (SS fei nun aber brittenS 15

bie ©adje fo angefef>en morben (dist. 6, 6; dist. 7, 10), ba| bei ber ^"^nation toeber

bie göttliche ©ubftanj gu einer menfcpdjen getoorben, nod; ein au£ beiben berfd)iebenen

Naturen zufammengefe^teS 2öefen entftanben, ja nid)t einmal homo aliquis gemorben

fei, bielmel)r ber SogoS mit Seib unb ©eele afö mit einem ©emanbe beÜeibet mürbe (Ulis

duobus velut indumento verbum dei vestiretur), unb jtoar ju bem ,3mecfe, um 20

ben 2lugen ber ©terblictjen auf geeignete Söeife ju erfahrnen, fo bafc bie ?ßerfon be3 SogoS
mefentlicf; unberänbert blieb unb nur ber ©rfcfjeinung nact) (seeundum habitum) SRenfd)

mürbe, bie -JJienfdjmerbung mithin nur ein aeeidens ober accedens mar. SDa§ ift aber

bie 2lnfid)t 2lbälarb§. $oftttb fbrtctjt fid) ber Sombarbe nietjt gerabe für biefe britte 2ln=

fidjt au§. 2lber ba er gegen bie beiben erften ©rünbe anführt, bie bon felbft auf bie 25

britte führen, unb gegen bie letztere ntcbtä bemerft, fctjien er bod) eben biefe gu beborgugen.

©3 ift bal)er begreiflich, bafj er megen §erabfe|ung ber SBebeutung ber 9Kenfd)merbung

berfe^ert mürbe. 2lber formell E;at nodj mel)r, al§ bie mitgeteilten ©äije, ben SBormurf

be§ ,,^i^iliani§mu§" feine angebliche Sefyanblung ber grage beranlafjt (dist. 10), ob

Sbrtftuä al§ 2Xcenfcl) eine ^ßerfon ober ettoag fei. Sie einen bejahen biefe grage, ba§ 30

fü^rt ju ©cfymterigfeiten, bal)er berneinen anbere fte (quidam dieunt, Christum seeun-

dum hominem non esse personam nee aliquid, nisi forte „seeundum" sit ex-

pressivum unitatis personae). ©a§ leidere ift eine ber abälarbifd)en ©d)ule eigem

tümlid)e SReinung, 3. 93. ÜManb, Sentent. ed. ©teil p. 179: cum seeundum quod
homo non sit persona et, ut verius loquamur nee mentiamur, nee aliquid. 35

©egen bie erfte Sluffaffung, bajj 61)riftus> afö SRenftfj substantia rationalis, aljo per-

sona fei, fagt er, ba§ biefe Folgerung falfclj fei: nam et modo anima Christi est

substantia rationalis, non tarnen persona, quia non est per se sonans, imo
alii rei coniuneta. 3lber aucl; ber ©runb, ben man für bie erfte 2lnnaf)me anführt,

Gf>rifiu§ fei als 9Jcenfclj gum ©ob^n ©otteg bräbeftiniert, jief>t nicfjt. (Ebriftuö ift, moju er 40

bräbeftiniert mürbe, nämlicf) ©ob^n ©otte3, sed seeundum hominem praedestinatus

est, ut sit filius dei, quia per gratiam hoc habet seeundum hominem. „Se-

eundum" barf nun nicfjt faufal gefaxt merben, aU ob ©brtftu§ buref; feine 3ftenfd)f)eit

©ott mürbe, mor)l aber als unitatis personae expressivum, fo baf? ber ©inn ift:

ipse qui est homo est filius dei ; ut autem ipse ens homo sit filius dei per 45

gratiam habet. ®te erfte 2luffaffung mirb beutlict; gurücfgetoiefen. Slber aud; bie jtoeite

wirb nicf)t accebtiert, aber aud) nidjt befonberö miberlegt. §ierau^ begreift fidj baS Wifc

berftänbniS, al§ menn ber Sombarbe ii)v gufttmmte. 2lber jene £b>fe lautete: (E^riftug ift

ate gjienfcf) übertäubt niebtö, fattö man nicbl bei bem 2lu§brud; „al§ SRenfd;" bie berfo=

nale (Smfjeit mitbenft, ber Sombarbe bagegen fagt: afö 5SJcenfd) ift ©briftuä bermöge ber 50

^räbeftination ©otte§ ©ol)n, nidbt afö menn feine 50ienfct)b;ett bie§ begrünbe, fonbern fo=

fern mit ib,r bie ^erfoneinl)eit mitgebac^t mirb. £)a<§ l&ei^t alfo nidjt: afö 3)tenfcb, ift er

niebtö, fonbern: als ©Ott fann biefeö 2Renfcf)cnmefcn nur gebaut merben, fofern bie gott=

menf4)lid)e ^ßerfonalität in iljm angefe^t toirb. ?0can mu| beachten, ba| ber Sombarbe

ja gerabe baS 5!Jlotib ber jmeiten 2lnfct/auung — ber SOienfcb, 6b,rtftu§ muffe, menn att 55

„etma§", fo aU ^erfon gebaut merben — abgelehnt b;at. ©a bie entfcfyetbung fel;It
—

baö ift nicfyt feiten bei bem Sombarben — fann man nur au§ bem ^ufammenfjang

©djlüffe üel)en. ®iefer geigt aber, bafj ber Sombarbe bie betr. 2lnficb,t nid}t bertritt. Gr

bat alfo nid)t geleugnet, bafe S^rifti 5öcenfd;b,eit „etmaä" mar. SefctereS warfen il)m ben=

nod; u. a. 3ot;ann bon Sornmaa (f.
MSL 199, 10d3 ff.) unb Söattber bon ©t. Üiftor eo
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bot (f.
MSL 199, 1129 ff., baju $lar\ä in ben 2#©tÄ, 1844, IV). Aber aufy $on=

jilten befaßten fkfy mit biete Auflage, ^unäd^ft ba§ $u ^ourg @nbc SCj>rtl 1163 sufam=

mengetretene, meld;e3 ieboct), tüte e§ fdieint, feine ©ntfdjeibung gab. -Jiacfybem irtjtüijc^en

Aleranber III., ber alä 9Jiagifter SRoIanb felbft biefe Meinung »ertreten b>tte
(f.

©. 639, 34),

5 in atoet ©einreiben an ben ©rjbifd&of 2BüI?elm bon ©en§ (1170 u. 1177) bennotf; ben

•Jiir/iliantomuS bem Sombarben imputiert unb al<§ prava doctrina bejeidmet blatte (Char-

tul. univ. Paris. I, 4. 8), fucfyte berfelbe 93abft 1179 auf ber Sateranfbnobe eine förm=

Itd^e 23erbammung beweiben fyerbeijufüfyren. ©3 ift aber ju einer folgen nic^t gefom=

men (f.
Suläug II, 403 ff.; §efele, Sonciliengefcr/. V2

, ©. 616 ff. 719 f.; teurer, ©e=

10 ferste Aleranberg III., 33b III, 703 ff. unb ©efdj. ber relig. Aufklärung im ^Mittelalter,

II, ©.312 Anm. 8; bgt. jebocf, $. 33ad>, SDogmengefd). be£ 3fltttelatter§, II, ©. 730 f.).
—

Sie Anflage auf 9?eftoriani3mu§, bie ©erfyot; b. ;föeicr/er3berg miber bie ßfyriftologie feiner

3«t richtete (23aa), £)© bei 9JM II, 390 ff.), lehrte ft<^> aud) miber ben Sombarben. —
$n ber Sefyre Dom 3ßerl ßfyrifti l)at ber Sombarbe ebenfo ben Anregungen Abälarbä golge

16 geleiftet, al§ bie üblichen ©cljemata gu bermenben berfud;t. ßt)ri[tu3 berbiente fidj burd;

fein frommet Seben bie 23erl)errlicr;ung, fein %ob berbient un§ ben $ugang Sunt Sßarabtefe,

bie ©rlöfung bon ber ©ünbe unb ibjer ©träfe unb bem Teufel. Christus homo suf-

ficiens et perfecta fuit hostia nämlitt) jur reconciliatio (dist. 18, 5). 2)ie§ gefct/alj)

aber baburcb, baft ber %ob ©fyrifti nnS ©otteg Siebe offenbarte. Mors ergo Christi

20 nos iustificat, dum per eam Caritas excitatur in cordibus nostris. ©0 bon ber

©ünbe befreit, werben mir aud) bom Teufel frei. SDocf; ift anbererfeitg aud) Gfyrifti ®reuj

Staufefaße für ben Teufel, unb fein 23lut fööber getoefen (dist. 19, 1), ©ott mufjte SDtenjd;

toerben, um ben Teufel übertomben gu fönnen (ib. n. 2). Söeiter erlöft ßfyrtftuS bon ber

emigen ©träfe relaxando debitum (n. 3), aber aua) bon ber jettlictjen ©träfe, meldje

25 in ber Saufe erlaffen unb burd; bie 93ufje geminbert würbe, non enim sufficeret illa

poena qua poenitentes ligat ecclesia, nisi poena Christi cooperatur qui pro
nobis solvit (n. 4). ßtarfyeit über ben gufammenfyang ber Sefyre ift nid)t gemonnen.

£)ie abälarbifdje ^bee fdjlä'gt burd; — Anfelm fommt ntcfyt in 33etrad;t — , aber aud)

bie objeftiben ©rlöfungSgebanfen füllen lonferbiert merben. — 23on ber 23. ©ifttnltion

30 an mirb eine 2ln§at>£ etiler fragen erörtert ; e§ ift berfebjt ciefe ©ebanfen unter ben

©eftcfytSbunft ber £eil3aneignung ju [teilen, tote 3. 23. 9<u|fcr) in ber 2. Auflage biefeg

2Berfe3 ei tljmt. ©ofern bon einer folgen bie -Webe fein fann, mirb fie in ber ©afra=
ment§lel)re geboten. SDer Sombarbe fyanbelt bon ©laube, Hoffnung unb Siebe unter bem
©eficfytäbunft, ob ©fyriftug fie gehabt fyabt. @r folgt Abälarb, inbem er an bie Siebe bie

35 bier l^arbinaltugenben anfd)Ite|t (dist. 33), unb §ugo, inbem er bie fieben ©eiftgaben
als ^ugenben be^anbelt. Slud; fie fyat 6b.riftu§ nad) ^ef 11 befeffen. ®abet merben be=

fonberä bie berfa)iebenen Arten ber gurcfyt erörtert, um ^u jeigen, mie bie gurd^t, bie bod)

nad; 33eba in ber 3"funft aufhören foK, fortbefte^en fann (dist. 34); ferner mirb ber

Unterfcfyieb bon sapientia unb scientia einge^enb Beftanbelt (dist. 35). 3)ie SLugenben
40 finb miteinanber fonner. als ein tugenbfyafter §abitu§. 2Senn aber ber eine tugenbfyafte

Süienfd; befonbere Xugenben bem anberen gegenüber ju befi^en fa)eint, fo berfte^t fid) bie§

nid^t au§ einer ©ifferenj bei §abitui, fonbern ber Alte. Propter differentiam actuum
ipsas virtutes magis vel minus habere dicitur. Potest et aliquam non habere,
cum tarnen simul omnes et pariter habeat quantum ad mentis habitum vel

45 essentiam cuiusque ; in actu vero aliam magis et aliam minus habet, aliam
etiam non habet, ut vir iustus utens coniugio non habet continentiam in
actu, quam tarnen habet in habitu (dist. 36, 2). AHe Sugenben finb gufammen»
gefaxt in ber Siebe, ©iefe ift Erfüllung be§ @efe£e3. £)a<3 füfyrt meiter gu einer @r=
tlarung ber geb,n ©ebote, roobei ber Sombarbe toieber befonberö §ugo folgt. ®abei wirb

so emgefyenber gerebet bon ber Süge (dist. 38) unb bom SOieineib (dist. 39). 33ei bem 33erbot

be§ «SteblettS lommt aufy baS 3in3berbot jur ©brache. 3Rtt Auguftin unb §ierontomu§
merben bie usurae berrcorfen, est enim usurä, ut ait Augustinus, cum quis plus
exigit in pecunia vel qualibet re quam acceperit (dist. 37, 3). ©0 merben in

btefem Abfdmitt bie toefentlid)ften etlnfcben Probleme erörtert; bie 33egrenpng be§ ©toffe«
56 ift für bie ©d)olofti! ma^gebenb geworben.

©a§ bierte 33ud; ^anbelt bon ben ©aframenten. Aud; ^)ier ift ber Sombarbe mct)t

al§ felbftftänbiger ©enler aufgetreten, bon fo großer S3ebeutung feine Se^re für bie $olge=
jctt gemorben ift. @r folgt §ugo unb ©ratiang £>etretum. Aber bon Sebeutung mar

f 1. ba| er als erfter, fo biel Wir miffen (©anbulbbj) fd^arf unb beutlid? [ieben ©a=
60 framente abgrenze (f. ©eeberg, £© II, 63), 2. bafc er bie bogmatifa)en fragen für
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bie einzelnen ©aframente t/erfteßte, fretlid^ abhängig bon feinen Vorgängern, 3. bafj

er ben fircfyenredtflid&en ©toff ber bogmatifcfyen £ei?re einfügte (fo aucb, ©anbulbb;, ©e=
niflc 2lrd^>. I, 622). — SDie ©aframente finb Setzen nid&t nur significandi gratia,
sed etiam sanctifieandi eingefe£t (dist. 4, 2). — SDurd) bie Xaufe mirb bem
aitenfc^en bie ©rbfünbe erlaffen, inbem bie ßoncubifcen^ gef^toäd^t unb bie ©ct/ulb 5

aufgehoben hrirb (II, dist. 32, 2). SDie Konfirmation bewirft donatio Spiritus sancti
ad robur (IV dist. 7, 1). %üx ba§ Slbenbmab,! gilt bie conversio ber einen Bub*
ftanj in bie anbere (dist. 10, 4), olme baft nähere Angaben gemalt roerben lönnen
(dist. 11, 3). ®ie fbmbolifclje Stuffaffung roirb abgelehnt, ebenfo aber bie Meinung
„einiger", bafe bie 33rot= unb SBeinfubftan^ erhalten bleibe (ib. 4, fo lehrten einige Be- 10

rengariani f. ©eeberg, SD© II, 59 2lnm.). SSegen unferer täglichen ©ünben roirb 6^riftu§

täglich, in ber SSJleffe geopfert (dist. 12, 7). $n ber Sufjlefyre b,at ber Sombarbe, 2lbäfarb

folgenb, ben Umfdjtoung, ber fid^> in ber SBufjbrariS bou>gen fyatte, tfjeoretiftf) ju recb>

fertigen berfucfyt. £)ie 33u|e beftef)t in ber contritio unb confessio, bie nicfyt nur bor

©ott, fonbern, roo mögliclj, aucb, bor bem $riefter abzulegen ift (dist. 17, 3. 4). 2ln bie 15

confessio fcljliefet fic&, bie absolutio, ©Ott löft unb ber ^ßriefter löft, aber beibe aliter

(dist. 18, 5). 2)ie priefterltclje Söfung ferliefet weiter in fiel) bie Auflegung ber ©atiä=

faftion, refb. if>re (Erleichterung (dist. 18, 7). Sie Trennung ber Sufje in gtuei 2lfte

(ßontrition nebft Seilte, unb ©attöfaftion) folgt Slbälarb (Tilgung ber eroigen unb ber

gettlidbert ©träfe), bie 3Serbinbung bon Seilte unb briefterlid^er 2lbfolution löft ein bei 20

Slbälarb übrig gebliebene^ Problem (too^u bie Itrd^Iidbe 2lbfo£utton?) im Slnfcfylufj an^ugo.
2)ie le|te Ölung bient ad peccatorum remissionem et ad corporalis infirmitatis

allevationem (dist. 23, 2). ®ie S)arfteßung ber Drbination tbie ber ©fye beroegt fta)

in ben firct/enrecfjtlicfjen ©eleifen. Sie briefterlicfje ©etoalt fcljliefjt fict; an bie ©aframente

:

consecrat enim et sanctificat (dist. 24, 9). — 3um ©cfylufj totrb in relatib felbft= 25

ftänbiger SSeife bon ben legten Singen gefbroct)en. 3uerft DDIt oer 2luferftel)ung, bom
2llter unb ber ©eftalt ber ©rftanbenen, bon ben receptacula animarum, bon ben suf-

fragia defunctorum, bom guftanb ber Söfen nacf) bem Xobe, bon ©otteS ©erecbtigleit

unb 53armb,erjigfeit, ferner bom jüngften ©erid)t, ber ©eftalt be§ 9ticfjter§, ben begebenen
mansiones, bom gufknb ber SSerbammten. 30

©a§ ift ber roefentlictje ^nt/alt be§ großen SISerfeS. (Sr beftätigt bie Semerfungen,

bie toir über bie SDtetfyobe be3 Sombarben gemalt I)aben. @r roar ein fleißiger ©ammler
unb ein leibenfdjaftälofer Kombilator, ein nüchterner unb befcfyeibener ©elebjter unb er befafj

ein erhebliches formales Talent. 2)a§ befähigte itm ein Sefyrbuct; ju fa)affen, baS ^afc
I)unberte über als Kombenbium brauchbar blieb, ©erabe bafj ib,m jebe ©pur bon ©ema= 35

lität unb ftarfer berfönlidjer Überzeugung abging, ermöglichte bie Vorzüge, bie feinem 33ud^

feine Stellung als einer 33ibel neben ber 33ibel erroarben.

Xro| aller Vorfielt unb Dbjefttbität l)at er boeb, SDteinungen aufgefteEt, bie fbäteren

$eiten für irrig galten. Sßon ben Anfechtungen, bie feine 3;rinität§le^re unb 6b,riftologie

erfuhren, mar fc^on bie 9tebe. 2luf bem Sateranlonjil bon 1179 foH, nacb, Söatt&er bon 4»

©t. SSütor, bie Stbftdjt beftanben b^aben, bie ©entenjen be3 Sombarben ju berbammen.

3ll§ aber ein franjöfifcr/er 33ifcb,of für feinen £el)rer eintreten rooEte, meinten bie Karbinäle,

fie feien ju ernfteren ©ingen jufammengefommen. ®abei ^atte e§ fein SBetoenben. ©eit ber

üüJtitte beg 13. 3ar)rlj. b,aben bie Magistri Parisienses acb,t ©ä^en beö Sombarben ntdt)t golge

geleiftet; Sonabentura meint, fie feien nicfyt aufrecht ju erbalten, ne amore hominis veritati 45

fiat praeiudicium. @g finb folgenbe: 1. quod Caritas quae est amor dei et pro-

ximi non est quid creatum, sed increatum, 2. quod haec nomina trinus et trini-

tas non dieunt positionem, sed privationem tantum, 3. quod in angelis beatis

praemium praecessit et meritum respectu substantialis praemii habet sub-

sequi, 4. quod nihil de eibis transit in veritatem humanae naturae nee per 50

generationem nee per nutritionem, 5. quod anima exuta a corpore est persona,

6. quod Christus fuit homo in triduo, 7. quod baptismus Ioannis cum impo-

sitione manuum aequipellebat baptismo Christi, ita quod baptizatus baptismate

Ioannis in fide trinitatis non erat rebaptizandus, 8. quod deus potuit alii

dare (nämlicb, bie potestas baptizandi interius) et quod creatura potuit susci- 55

pere, et similiter quod deus potest potestatem creandi communicare et

creare per creaturam tanquam per ministrum (Chartul. univ. Paris I, 220 f.;

SBonabentura in Sent. II dist. 44 art. 3 quaest. 2 dub. 3 ; ebenfo in ber prae-

locut. sunt 2. Sucb,). £u friefen ©äfcen finb fbäter noeb, meitere gekommen (f. Char-

tul. I, 221, 2Jnm. ?u n. 194). 9Jten bezeichnete fie als in Söiberfbrucb. ju ber alt= eo

RtaUmit)ttopmt für Geologie unb Strd&e. 3. 31. XI 11
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gemeinen Meinung fteb,enb, f. ^rotoiiS ©. 108 ff. ©a3 B,at aber bie Söirfung be§ 53u$e§

ntd^t aufgehalten. ©cfyon 3toger 23aco flagt (um 1267) barüber, bafc bie SBorlefungen

über bie ©enteren bie biblifdjen aSorlefungen ganj in ben ©chatten geftellt Ratten (Char-

tul. univ Paris. I, 473). Um 1286 betrug ber amtlidj fixierte ^ßreiS für ein @r.em=

5 plar ber ©enteren 3 ©ol. (ib. I, 645). 2luct) nacb, ber Deformation finb Kommentare

über bie ©entenjen be3 Sombarben »erfaßt morben (bef. »on SDominifuS ©oto unb bem

Jcieberlänber @ftiu§). Sutl)er urteilt über bie ©entengen : „SBoHen mir ber SBäter ©prücfje

Dergleichen, fo lafjt un§ Magister Sententiarum für nehmen, ber ift in biefem 2SerI

über bie 9flaaf$e fleißig unb um§ lange jutoorfornmen. ®enn berfelbe i)at aucfj fold^e

10 2tnfecfjtung »on ber Ungleichheit ber Siäter gehabt unb fold^er ©actjen abhelfen motten.

Unb meines älcfjtemg l>at er e§ beffer gemalt, benn mir<o machen mürben. bie ßonctlia

unb SBäter b^anbeln etliche ©tücfe ber cbjifilicfjen Seb,re, feiner aber fyanbelt fie alle,

mie biefer Wann tlmt, ober jebocb, bie meiften. 2lber »on ben regten Sirtiteln al§ Fi-

des et Iustificatio rebet er ju bünne unb ju fcfytoacb,, ob er moljl bie ©nabe ©otte3

15 fyocb, genug greifet" (@2l 25, 258).

3. Slufjer ben ©enteren befi|en mir »om Sombarben noctj: Commentarius in

psalmos Davidicos sive Glossa magistralis ex selectis et orthodoxis auctoribus,

juerft gebrucft Nürnberg 1478, Safel 1486, bann SßariS 1537, bei Migne PSL 191,

31—1296. ©obann: Collectanea in omnes D. Pauli apostoli epistolas, gebrucft

20 juerft $ari3 1535, bei MSL 191 unb 192. Seibe 2öerfe bieten in ber 2Beife ber

mittelalterlichen ßatenen gufammenftellungen DOn ©äijen unb ©rflärungen ber Kircf;en=

»äter fomie einiger älterer mittelalterlicher Geologen; ber Sombarbe beborjugt ben

tieferen nmftifcfyen ©ctjrtftfinn. §ie unb ba finben ficb, in bem an jmeiter ©teile ge=

nannten SBerl aucb, eigene Semerlungen. — @ine 9?eil)e »on ©Triften mirb nocb, al§ un=

25 gebrucft aufgeführt : nämlicb, ©loffen über ba<o SBucb, §iob unb ein Kommentar über bie

©»angeltentjarmonie. ©ie ©cfytl/eit be§ lederen SöerfeS mirb bejmeifelt, gebrucft mürbe e§

1483 unb 1561. Darf) ber Hist. litt, de la France XII, 603 füllten fiel; bie ©loffen

ju §iob in ber älbtei ©abignfy in ber -ftormanbie ober fpäter in 2l»rancf)e§ finben (»gl.

Selong, Bibl. sacra, $ari<§ 1723, II) finben, aber *protoi§ (p. 122. 148) »erneint ba3.

30 9laä) gabriciu3=9Jtanfi (Biblioth. med. et infim. lat. V, 262) befinben fiel; in biblio-

theca Lipsiensi teste Fellero p. 182, ein ©rief be§ älrnolb »on 3Jte| an ben Som=
barben unb jtoei 33riefe bei Sombarben an tyfyxlxpp »on $li)eim§ ; einen ©r^bifd^of $b,iltyp

»on Stfyetmö f»at e§ im 12. I^afyrtmnbert freilief) rttdbt gegeben, e§ müfjte eine 23ertoectj§=

lung angenommen toerben (Hist. litt. etc. XII, 603 n.). 58on SelanbS Slngabe einer

35 Apologia mar fdjon bie 9tebe (©. 632, 48). -Jiocb, berichtet ©anber (Bibl. belgica manu-
scriptorum, $nfuli3 1641, II, 147) »on Petri Lombardi methodus practicae theo-

logiae, in ber Slbtei Slffligfyem in Belgien, aber bie ©cfjrift ift nicfyt befannt getoorben.

S5em ^ßerfueb SSJlignonä
(f. oben bie Sitteratur) bie bem §ugo »on ©t. S>iftor jugefcf;rie=

bene Summa sententiarum bem Sombarben als Vorarbeit ju ben ©entenjen beizulegen,

40 »ermag id; ntebt beizutreten. ^Dagegen fprictjt »or aEem bie gefcb, icb,ttidbe Überlieferung (5. 23.

^einrieb, ». ©ent de scriptoribus eccles. 25, »gl. SRignon©. 518. 522). ©ie beutlicf)e

älbb,ängigfeit unferer ©enterben »on biefem 2Berf, entfprieb,t nur ber (Eigenart beS Sombarben.
(Snblict; befi|t bie ^ationalbibliotl^ef ju ^3ari3 jmei §anbfcbriften, bie eine aus bem 2ln=

fang be« 13., bie groette au€ bem 14. ^afyrfyunbert (Lat. ms. 18, 170 unb lat. 3,537;
45 anbere §anbfcb,riften Hist. litt. XII, 603), bie 25 lateinifd^e geft^rebigten enthalten (f.

^irotoiS ©. 123 f.).
sßrotoiS b,at au$ i^nen Slu^üge mitgeteilt (©. 126—147). 2ln ber

@cfjtfyeit biefer Deben ju ^meifeln liegt fein ©runb »or. ^n mürbiger, »ielfacb, rb^etorifcb,

gefteigerter ©prac^ie galten bie ^ßrebigten im ganzen ben ©ebanfenfreii ber bamaligen
mt;fttfcbert grömmigfeit in gemäßigter 2öeife ein. ®ie allegorifcf;e ©d;riftauölegung be=

50 b,errfci)t fie, ei feb, It nicb,t an frönen ^raftifcb,en 3Senbungen, bie ©ogmatif tritt jurücf,

bricht aber boeb, gelegentlicf) t)er»or, j. 33. in annuntiatione domini : sicut igitur omni
corruptione caruit iste coneeptus, ita, etsi haeretici aliter garriant, in con-
ceptu et partu integer exstitit et intemeratus Virginis uterus . Quod non
impossibile videtur, si quis de dei potentia non humano sensu disputet. At-

55 tende enim, quod solis radius cristallum penetrans nee ingrediendo perforat
nee egrediendo dissipat etc. (^3rotoi§ ©. 141). £>ie «ßrebigten betätigen baö Silb,
ba§ mir un§ »on bem Sombarben gebilbet b,aben. 8fJ. ©eefcerg.

£08 bei ben ^eBraern. — Sitteratur: lieber bie 9lnroenbung be§ SofeS intTOer»
tum überhaupt »gl. Gfyrtifanber, De Sortibus, Hai. 1740; S)ale, Orac. ethn. C. 14; «ßotter,
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9lrtf)fioI. I, 730; 9Ibam, SRöm. «Itertlj. I, 540; &ei ben Hebräern inSbef. v>gl. M. Mauritii,
Tr. de sortitione ap. vet. Hebr., Basil. 1692; bie ^eatroürterbuc^er Don SBtner, iRieljm :c;
bie §Ird)äoIogien bon $e SSette, (Smalb, Seil, 9Joroact, Senjtnger; bie bibl. Geologien (refp.
3f?eIigionägef^id)ten) Don Dealer, ©cbulfc, ©rnenb, Warti; Stabe, ©efd). 3§rael§ I, 471 ff.;

«gl. audj ben Strtifel Urim unb SEljumntiin.

Unter ben Mitteln, mit betten man im alten Israel ben SßiHen ber ©ottfyeit ju er=

forden fud)te, ftetyt obenan (bon ber $robl)ette natürlid) abgefefyen) baS SoSorafel. ©aö=
felbe mag in alter 3«ti in berfcfytebenfadjer 2Beife gefyanbfyabt morben fein. 3Bir ^aben
©puren, bafj ba§ ©tablofen, 9tr;abbomantie, ben Israeliten ntdjt fremb mar. ©täbe
(ober Pfeile), benen eine beftimmte Sebeutung beigelegt mürbe, ober bie mit irgenb einem 10

3eid)en berfefyen maren, mürben in einem Sel)älter (etwa in einem Äöd)er) gefd)üttelt,

bi§ ein Btab fyerauSfbrang unb bie gemünzte @ntfd)eibung gab, ober man jog blinblingö

einen ber ©täbe. 9iod) gur $eit be3 £>ofea fd)emt biefe 2lrt be§ SoSorafelS im -Jiorbreia)

WenigftenS geübt Worben gu fein, bgl. £>o 4, 12 : „SDiein SSolf befragt fein ©tüd §oI&
unb fein ©tab giebt if)m Sefd)eib." £efetiel (21, 26 f.) ermähnt ba§ ©tab=Sefragen als 15

babb!onifd)e ©Ute: ber ®önig bon Säbel ftefyt am ©cfyeibemeg, um ba3 Drafel ju be=

fragen: er fd)üttelt bie Pfeile, befragt ba3 ©otteSbilb . in feiner §anb ift baä SoS
„^erufalem" SD. I). er fdjüttelt am ^reugweg bie Pfeile, um gu erfahren, mobjn er fidj

toenben foll; ber ^?feil, ber^erufalem bebeutet, ift l>erau§gefommen, unb bamit tft t^m bie

erbetene 2Beifung gegeben. Sei ben alten Arabern mar ebenfalls btcfeS ^feiloralel febj 20

in Übung (bgl. SßeEtyaufen, ©%en III, 126 f.). ©brenger (Seben unb Seljre be§ Tlv-

fyammeb I, 259 ff.) füfyrt an, bafj in ber föaaba gu 3Mfa fieben ©täbe bon berfcfnebener

garbe je mit einem 2Bort befd)rieben ftcb. befanben. Seim Sofen gab bie garbe ber ©täbe,

ober bie fyeraudfbringenben Söorte ben Siu§fd^lag.

35iefe unb anbere 9JtttteI, bie ©ottfyeit ju befragen (S£otenbefragung, ©eifterbefd)mö= 25

rung, ©djlangengauber unb bergl., mag im alten Israel in Übung mar), mürben im
IgafywiSmuS nadb, unb nad) berbönt al§ b,etbntfd)e gcmberei. ®a§ 2Bort, ba§ im 2trabifd)en

ba§ Sefragen ber SoSorafel begeicfynet, istiksäm, unb baS einft mob,l aud) im §ebräifd)en

hierfür in Übung mar, bejeid)net in ber un§ erhaltenen Sitteratur immer nur ba§ al§

beibnifd)e 3<*uberei berbönte Drafelmefen, nie bie im 3a^^mug geöulbete gorm be§ 30

SofenS (bgl. 2öeUb.aufen, ©figgen III, 126 f.; 303. 9t. ©mitb,, Journ. of Phil. XIII,

76 ff.; ©efeniuS, thes. 1224; ©tabe, ©efdj. &v. I, 505).

2113 folcb,e legitime, im Qcu^miSmuS juläffige gorm bei 2o<oorafel3 mürbe nur ia§

Sofen mittelft ber Urim unb ^ummim (D^in unb ü"1^) anerfannt. SDie §anbb,abung

biefeö £ofe§ fe|t naä) ben Sendeten über bie einzelnen gäHe feiner 2lnmenbung ba§ 35

3Sorb,anbenfein einei dbb.ob borau§. SBtr fönnen b,ier bie (Streitfrage, ma§ ber (Sbb,ob

urfbrünglia) mar, ruf)ig bei feite laffen. igebenfaEfö ftanb er in engfter Serbinbung mit

bem Sogorafel. ©a§ bemeifen ©teilen mie 1 ©a 14, 18 (reo mit LXX ephod ftatt

aron elohim gu lefen ift); 23, 9; 30, 7 2öenn ©aul ober ®abib ^aljme bura)§ Sog

befragen moHen, fo erteilen fie bem ^riefter ben Sefeb,l : „Sring ben ßbbob b,er" ®er 40

^riefter nimmt bann irgenb melcfye ÜJfanibulationen mit bem @bl)ob bor, bie einige 3«'t

in 2tnfbrud? nehmen. 2öie einmal bor Seginn ber ©cb,latt)t mit ben $I)iIiftem bie

3eit brängt, ba bricht ©aul bie ftt)on begonnene Befragung beg Sofe§ ab (1 ©a 14, 19).

2)a^ e£ fid? in biefen fallen immer um Befragung mittelft be§ Sofe§ b^anbelt, geigt bie

fogleia) näfyer ju befbrea;enbe @rjäb,lung in 1 ©a 14, 37 ff. unb bie gange 2trt ber §rage= 45

fteUung (f. unten).

2lu3 ber eben angeführten @rgäb,lung bon 1 ©a 14, 37 ff. erfahren mir nun, bafj

bie Sofe felbft — gmei an ber 3a^ — iien tarnen Urim unb SLb,ummim trugen, ©aul
betet bor ber Befragung be§ Drafel§:

l
,%ab,'m

/
bu ©ott S^raefö, me<Sfya!b b,aft bu beinern

^neo)te bleute nitt^t geantmortet? SOSenn bie Serfdmlbung an mir ober meinem ©ofme 50

^onatb^an t)aftet, fo lafe „Urim" erfdjeinen, b^aftet fie aber am Solf %$rad, fo lafe „SLb,um=

mim" erftt)einen (fo naa) LXX, bgl. 2;b,eniu§, 2öeC^aufen unb ©riber 3. ©t.). ©benfo

erfreuten Urim unb ^b^ummim 1 ©a 28, 6 neben träumen unb $robt)eten unter ben

orbentlid)en Mitteln ber göttlichen Offenbarung; bgl. autt) 1 S)t 33, 8: betnc Urim unb

^ummim gehören ben Seuten bei bir Ergebenen (ben Sebiten
; f.

unten). 2öaö biefc 55

2Borte Urim unb Sfyummim bebeuten, ift böllig bunlel, barüber bgl. aud) ben 21. Urim

unb SCfmmtnim.

2luct> morin biefe Sofe Urim unb £lmmmim beftanben, wirb unö nirgenbS näb.er

befd^rieben — begreiflicb.erh)eife, benn jene alten ©r^ler lonnten baö als allgemein be=

!annt borauöfefeen unb bie fbätere nad)ejilifd)e 3eit blatte felber leine redete ^ßorfteßung eo

41*
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mefyr babon, toaS Urim unb 'üEfyumtmm toaren. $mmerbjn tonnen toir über bie 3ln=

toenbung ber Urim unb 2$ummtm toemgftenS bte §aubtfad;en auS unferen Sendeten

entnehmen, ^n fafi aßen ©teilen b,anbelt eS ftd) um eine einfädle 2lltematibe; jtoifd)en

jtoei 9Jcbglid)fetten foE baS £oS entleiben. £>aS eine 9M finb eS ganj brägiS gefteEte

b fragen, auf bie bie©ottr;eit nur mit „ja" ober „nein" antworten foE: 9Sirb ©aul gegen

^egtla fyerabjier/en ? Serben bie Bürger bon ^egtla mieb, ausliefern (1 ©a 23, 9 ff.)?

©oE ia) bie £orbe ber Slmaleftter »erfolgen (1 ©a 30, 8)? unb bergleid)en fragen läfet

2)abib ^ab/toe burcfys SoSorafel entfcfyeiben unb $ar;toe antwortet ü)m mit „ja" ober

„nein" (»gl. nod) 2 ©a 2, 1 ; 5, 19 ;
gub 20, 23). £>aS anbere 9M foE baS £oS

10 ätoifd^en ^toei 3JcögIid)feiten toäf)Ien
;

gilt eS auS einer 3Ke^rja§l Don aJcöglidpetten bie

richtige fyerauSsuftnben, fo toirb burd) 3tuSfd)lufe einer 9JcögIid)feit nad; ber anberen bie

güEe berfelben auf jtoei rebujiert. SBefonberS lefyrreicb, finb bie $äHe, too auS einer

grofeen SJcenge ein ©meiner burd) baS £oS beftimmt toerben foK. 2öie ©aul ben ©dml=

bigen auS bem ganjenSSol! burd)S Sog auSfinbig maa)en toiE, ba toirb erft gtoifcfyen bem
i6§eere einerfeitS unb ©aul unb gonat^an anbererfetts geloft, bann toieber jtoifdjen ©aul

einerfeitS unb $onat!)an anbererfetts (1 ©a 14, 38 ff.).
Söie %o\ua ben SDieb gu er=

mittein fud)t Qo\ 7, 16 ff.), ober toie ©amuel ben bon Qaljtüe jum $önig beftimmten

SRann auSlofen toiE (1 ©a 10, 20 ff.), ba gefcfyiefyt baS in ber Söeife, bafe erft ©tamm
für ©tamm unter baS £oS fommt, bann toirb bon bem burdjS £oS getroffenen ©tamm

20 eine gamilie nad) ber anberen auSgeloft, unb enblicb, mufe auS ber getroffenen gamilie

einer nacb, bem anberen fyerjutreten unb über jeben toirb baS £oS getoorfen. (Sbenfo b,aben

toir unS ben Vorgang p benlen, toenn burcl)S £oS ber ©tamm begeidmet toirb, ber im

ßambf borangiefyen foE (9tt 1, 1; 20, 18).

%la<$) allebem befommt man »on bem ^eiligen £o§ Urim unb SEljmmmim ben @in=

25 bruöf, bafe eS jtoei ©egenftänbe irgenb toelcfyer Slrt toaren, bon benen ber eine „ja", ber

anbere „nein" bebeutete, benen aber aueb, in jebem einzelnen §all eine beliebige anbere

23ebeutung beigelegt toerben konnte, toie j. 23. 1 ©a 14, 38 ff., too „SLImmmim" baS

Solf, „Urim" ©aul unb ^onatfyan be§eitt)nen füllte. Db irgenb toeld)e 2öorte auf bem
£ofe ftanben, ettoa eben biefe tarnen „Urim" unb „Slmmmim", ob unb toie fie fieb,

so burd; ifyre ©eftalt unterfa)ieben, barüber erfahren toir gar nicfyt§. ©cb,on ©bencer (de

leg. Hebr. III, ®iffert. 7) b,at bie Vermutung aufgeftettt, ba^ bie Sofe in gtoei !leinen

©otte^bilbern, ^erabfyim, beftanben. ©tabe (©efeb,. &x. I, 472) bertoeift baju namentlicb,

aud) auf bie SL^atfad^e, bafe (Sbljob unb 2:erabb,im mefjrfad; nebeneinanber genannt toerben

(§of 3, 4; 3ti 17, 5). 2lud) fann man nod) anführen, ba^ 2 üg 23,24 bie Sterabfnm

3b neben rrtakrj unb ü"'?"T.^ fielen, alfo toob,l ebenfaßg irgenb toeld)e 3Sertoenbung beim

DraMgeben fanben. ©tabe bermutet bann toeiter, ba^ bielleid)t bie &erabfyim al§ 9Ranen
gu faffen feien unb bafc im Urim= unb Xlmmmimorafel bie Umbilbung eines 3Jianen=

orafel§ jum Qa^toeoralel borliege, „©er urfbrünglid; angerufenen @ottb,eit ift ^atytoe al§

2lnttoortenber fubftituiert toorben." „@lob,im fragen" ober „ben Slb^erab^im fragen" toäre

40 eine uralte ^b,rafe, toela)e burd) jüngeres „^aljtoeb, fragen" eine Umbeutung getoonnen

b,atte." 3lEein fo toab.rfa^einlicb, es aueb, ift, bafs ber SLerabf^im aU ©otteSbilb §uOrafel=
jtoeden gebraust tourbe, fo toenig fixere 2tnb,aItSbunfte b,aben toir bafür, ba^ gerabe bie

£ofe baS mit bem @bb,ob berbunbenen DrafelS in jtoei Xerabl)tm beftanben. SDte einige
©teEe, bte unS über bie gorm beS Sfyerabfyim unterrichtet (1 ©a 19, 13), fbrid)t bafür,

45 ba^ fie ©röf$e unb ©eftalt bon 2Ren|d)enföbfen Ratten.

@S lommt aud} bor, bafj Zsafytoe feine Slnttoort giebt (1 ©a 14, 37; 28, 6). SDaS

ift ein ßeidjen, bafe Qafjtoe jürnt unb bafc eine fd}toere ©d}ulb auf bem S3oU laftet. 2ln=

juneb,men, ba^ in folgen fällen beim ©Rütteln ber £ofe !etneS ber beiben gum Sorfd^ein
gekommen fei, ober aber beibe jugleid;, ift feine ganj befriebigenbe ©rflärung. 3Jlan toirb

bo eb,er annehmen muffen, bafs au$ getoiffen 33orfommniffen beim SBoUgug be« SoStoerfenS
ber ^riefter ben ©a)lufe 30g, ba§ bie ©ottfyeit nidjt anttoorten tooEte, unb bann ben legten

311t, baS eigentliche SBerfen ber Sofe ganj unterliefe. 3lud) baS fbrid)t bafür, bafe baS
SSerfab,ren beim Sofen ntdjt fo ganj einfad) toar, fonbern bafe irgenb toelcb,e fombli^iertere

9KambuIationen babei borgenommen tourben. ©elbftberftänblicb, fyegte man ^um ^riefter

65 baS fixere 3utrauen, bafe er feines 3tmteS ganj unbartetifd; toaltete, unb bie @ntfd)eibung
beS SofeS eine ganj objeftibe toar.

3lber boeb, mufe in einzelnen gäEen unb bis ju einem getoiffen ©rab ber fubjeftiben
Deutung beS SofeS burd) ben ^riefter ©bielraum gelaffen toorben fein, ^n jtoei gäEen
toentgftenS, bon benen unfere ©rjäb^lungen berichten, ge^t bie äluSfunft, bie %ai)toe burd()S

60 SoS erteilt, über ba§ einfache „ja" ober „nein" tyinauS. Sei ber 3öab,l ©aulS jum
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$önig antwortet bag Sog auf bie grage, ob ©aul im Sager anWefenb fei, nicfyt nur mit
„ja", fonbern offenbart noeb. genauer, bafj er beim ©etoätf berborgen fei (1 ©a 10, 22).

Unb wenn man fid^ bag aueb, noeb, tttoa fo erllären lönnte, bafj man eine Weitere grage
annimmt, etwa: „ift er im Sager ober beim SErofj?", fo ift boeb, eine folcfye @r!Iärung
nidji mefyr möglieb, in bem anberen galt (2 ©a 5, 23 f.), wo 3;af)We bie Antwort erteilt : b

„jieb,e nicfyt hinauf, ifynen entgegen", mit bem ^ufa|: „fonbern Wenbe bid^j gegen iljren

dürfen unb fomme bom Satagefyölj b,er über fie u.
f.

tu." #ier fommt man obne bie

2Innaf>me ntdjt aug, bafj ber ^riefter irgenbWelcfye erläutembe SrKärung aug eigenem
^injutfjat. Ob unb inwieweit bie Sofe felber baju Stnlafj geben lonnten, Wiffen Wir gar

nitt)t. Sagarbe (Sie rebibierte Sutfyerbibel 19) berWeift auf bie Analogie ber fcfyon oben 10

erwähnten Sofe in 9Mfa. Sie Sfyatfacfye felbft ift aueb, begWegen bon $ntereffe, Weil fie

ung erflärt, tote bie §anbljabung beg Dra!elg geWiffe ^enntniffe boraugfetjte, bie nia)t

jebermann otjme Weitereg befafj.

@g berfteb,t fieb. naefy bem ©efagten bon felber, bafj bie §anbb,abung biefeg Sogorafelg

nio)t jebermanng ©aeft, e War. Dbfern konnte jebermann ; bap gehörte feine befonbere 15

$unft. 3lber bie ©ottfyeit auf irgenb eine SBeife befragen, bag lonnte nur einer, ber ber

©ottfyeit angenehm War, tl>r Stener, ein „9Jiann ©otteg". Senn ntd)t jebem ftanb bie

©ottfyeit Siebe unb Antwort. Unb Weiter mufjte man, Wie bemerft, jur ^anb^abung beg

Drafell unb jur Gsrflärung beg Sogentfcf)eibe§ geWiffe $enntniffe, eine geWiffe %td)mi
b,aben. 2ftit anberen Sßorten, bie §anbt)abung beg Sofeg ift ©acfye beg ^3riefterftanbeg, 20

beffen SBorrecfjt. Sie §ut beg ©ottegbilbeg unb bie ©rteilung beg Sogentfcfyeibeg finb bie

djarafteriftifeben Aufgaben beg ^ßrtefterg. 9iocb. im Seuteronomium Wirb bag alg bie

Wefentlicfye Aufgabe beg ^ßriefterg bejeidmet, bafj er Urim unb SElmmmim berforgt unb ber

S^ora Waltet (St 33,10). Ttü „S£l)ora" bürfte urfbrünglicfy ntc^tg anbereg gemeint fein,

alg ber buref) bag Sog gegebene göttliche @ntfd)etb, unb bag SSerbum itT151 fcfyeint ur= 25

fbrünglict) bag SBerfen ber Sofe ju bebeuten. ©rft ftoäter b,at „SEfyora" bie allgemeinere

Sebeutung bon „UnterWetfung" übertäubt erhalten. ©ben ber Sefi| biefeg Sogorafelg

bürfte biet bagu beigetragen fyaben, bag ^riefteramt erblid? ju machen; biefe ^enntni§

unb gä^ig!eit, ba3 Drafel ju ^anbb^aben, bererbte fid) bom 25ater auf ben ©ofm.
^n alter 3^ ftoiette ba§ Sog eine grofee 3toHe im Seben ber ^graeliten. ©in ©aul 30

unb ein SDabib tb,un nic§t3 Widjjtigel, ob,ne bor^er baö So§ ju befragen (bgl. bie ange=

führten ©teilen). Unb ioa§ bon biefen Königen erjäb,lt wirb, ba§ bürfen Wir auä) bon

$ribaten borau§fe|en, ba§ fie nämlid) bei aßen möglichen Slngelegen^eiten bie ©ottfyeit

burcb.g So§ befragten, fo gut Wie fie bie ®ienfte ber ©eb,er in Slnfbrud) nahmen (bgl. 1 ©a
9, 6 ff.). %lad) ber 3Sorftellung be§ ^riefterfobej unb übertäubt ber fbäteren Srabition 35

Würbe ba§ eroberte 2Seftjorbanlanb burd^§ So§ unter bie einzelnen ©tämme berteilt (%lu

26, 55f.; 33, 54; 34, 13; 36, 2f.; Qof 13, 6; 14, 2; 23, 4; $f 78, 55; 105, 11;

21© 13, 19). 3Sor %ab,toe an ber £l>üre be§ Djfenbarung^elteä in ©ilo Warf ^ofua bie

Sofe Qo\ 18, 6. 8. 10; 19,51). ©anj beutlid) ift b,ier ba§ b,eilige So§ora!el gemeint. ®en
2luöbrud; Urim unb Slwmmim bermeibet bie ©rjäbjung, Weil man biefe bamafö nicb,t me^r 40

afö So^oralel, fonbern al§ geb,eimnigbolIe§ ©tüd; be§ |ol;ebriefterlid)en Drnate€ anfab, (bgl.

3lrt. Urim unb ^ummim). ®egb,alb gebraust ber @r^äb,ler nur ben aCgemeinen 2lu§=

brud; 5'ni-i. 3laä) jübifd)er Srabition Waren bei biefer Serlofung jWei ©efä^e aufgeftellt,

in einem bie Familiennamen, im anberen ebenfobiele Sofe mit S3ejetcb,nung ber Erbteile;

ber §ofyebriefter mit ben Urim unb ^ummim fei babei gegenwärtig geWefen. ®te ein= 45

jelnen Sanbe^teile, bie ben ©tämmen jufielen, Werben ebenfalls al§ „Sofe" berfelben, ^",
bejeid)net (^of 15, 1 ; 17, 1 ; 9K 1, 3 u. a.). ®ementfpred)enb nimmt aua) §efefiel

(45, 1; 47, 22) eine neue Serlofung be§ b,eiligen Sanbe§ für bie meffianifd)e ^ufunft

in 2lugfidt)t. ©benfo Würben nad> ber fbäteren ^rabition bie Sebitenftäbte unter bie bier

£ebitengefd)led?ter berloft Qo\ 21, 4f.; 8, 10; 1 tyt 7, 63. 65). Übertäubt Wirb >fua 50

angeWiefen, in atten Singen bureb ben §ob,ebriefter bag So^orafel gu befragen (
sJht 27, 21),

unb bafj bag in ber Slngelegen^eit beg grtebenggefuo)eg ber ©ibeoniten nid)t gefd)aty, Wirb

getabelt Qo\ 9, 14).

33on befonberer Sebeutung War bag Sogorat'el für bie @ntwid;elung beg 9ted)teg tn

^grael. @g ift fa>n erwähnt, Wie man in bunllen gäEen bagfelbe jur Gvmittelung beg 55

©d^ulbigen anWanbte Qo] 7, 16 ff.; 1 ©a 14, :5ßff.). Slucb. fo mancher anbere QnU

fcb,eib in 5Recr)t§facf)ert, bürfen wir boraugfe^en, Würbe ebenfallg mtttelft beg Sofcg eingeholt.

Sag War nod) in fbätefter Bett ©itte (£ef 21, 6; $r 18,18; 16,:«; ÜRt 27,35 f.
u.).

Sie SE^ora ber ^riefter, bie Wie oben erwähnt, biclfaa) mtttelft beg Sofeg gewonnen

Würbe, War in alter 3eit ju einem nid)t geringen SEetl red)tlid)cn 6b,aralterg. S55eld)en eo
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Ijofyen ©influfs biefe %i)oxa ber ^Srtefier auf bie ©ntmicfelung beg ganjen 9led^te§ tyatte,

ift in bem 2trt. @ericr)t unb SRec^t (33b VI ©. 572) geneigt morben.

2Bie lange biefeg Sogoralel bei ben 3;graeliten in Übung blieb, miffen mir nidj>t. @g
ift immer feb,r gemagt, aug bem ©tillfa)meigen unferer mentgen Quellen meitgetjenbe

5 ©cbjüffe gießen ju motten. 8mme#n mu^ al§ auffaüenbe Sljatfadje fonftatiert merben,

bafj gegenüber ber fefyr häufigen ©rmäfynung beg Sofeg jur ^eit ©aulg unb ©abibg bag=

felbe bon ©alomo ab gar nia)t meb,r genannt mirb. 2Bob,I erfcfyeinen @bb,ob unb 5Eera=

pfym aueb. noeb. in fbäterer geit als 2lugrüfiungggegenftänbe beg Heiligtums (£>of

3, 4), aber ob bamit noeb, bie Befragung beg Sogorafelg berbunben mar, erfahren mir

10 nid)t. Son einer Befragung beg ^eiligen Sofeg fyören mir feit ©alomo nicfytg mefyr.

9Ran mirb baraug mentgfteng fo biel fcfyliefjen bürfen, bafj bag fyetlige Sogoralel etmag in

ben §intergrunb gebrängt mürbe, um fo mefyr alg bag aueb. aug inneren ©rünben be=

greiflieb, ift. SDenn mir feb,en nunmehr bie $robfyeten immer jafylreicfyer auftreten unb
bemerken babei, bafj in folgen fällen, mo bie alte $eit ba$ Sogoralel befragte, man fidj

15 je£t an bie ^Srobljeten manbte. ,,©oÖ td^ gegen Slamotb, ©tleab jiefyen?" fo fragt je£t

2l|ag bie Igafytoetorobtyeten (1 % 22, 5 ff.), ein SDabib manbte fiefy mit folgen fragen
an bag Sogoralel (f. oben), ©benfo mürbe bureb. bie ©inrid^tung einer ftaatlicr)en georb=

neten 3fted)tgbflege unter ben Königen feit ©alomo bag Sogorafel auf biefem ©ebiet jurücf=

geörängt. Unb fcfyliefjlicfy berfd^manben unter bem ©influfj ber brobfyetifcfyen ^ßrebigt bie

20 ©ottegbilber ©bfyob unb Serabfyim ganj aug bem Kult, unb mit ber 2lbfcr)affung ber

aufjerierufalemitifcfyen Heiligtümer fiel bollenbg bie ©elegenljeit für bag SSoIf meg, bag

Ijeilige Sog gu befragen, ©o tonnte eg babjn fommen, bafe Urim unb SElmmmim boll=

ftänbig berfc|manben, fo bafj man nad) bem @rjl nidjt einmal iljre alte Sebeutung mebj
red)t berftanb. ^ofebfyug beraubtet jmar (Ant. III, 8, 9), bafj big 200_ ^afyre bor feiner

25 gett bag ^eilige Sogoralel beftanben l>abe. 2lber alle fonftige jübifcf)e Überlieferung geb,

t

bafyin, bafj man Urim=S£fyummim im jmeiten SLembel nid)t mefyr fyatte.

SDamit ift nun aber feine§meg<o gefagt, ba^ übertäubt bie ©itte be§ Sofeng abfam.

®er ©runbgebanfe beim Sofen mar ja immer ein religiöfer, man fab, barin bie ©ntfd?ei=

bung ber ®ot%it. Slber be§ungead)tet mögen fd)on früfje neben bem ^riefter, ber ba§

30 offizielle 2o§ora!el bermaltete, aud^ bie Saien bann unb mann baS Sog „gemorfen" b,aben,

fo gut mie bleute in benjenigen Greifen ber d^riftlid^en $ird)e, meldje bag Sog nod^ b,anb=

b,aben, unb barin eine göttüdje ©ntfd^eibung erbliden, ber Saie fein Sog „jieb,t" k. ^eben
ber im eigentlichen ©inn beg SBorteg lultifdjen §anblung beg Sefrageng beg Sogorafelg mag
fd^on frü^e bag brofane (menn ber 3lugbruc! erlaubt ift) Sofen in Übung gekommen fein,

35 unb biefer Skaud) blieb natürlid) unberührt bom ©cbjcffal beg Sogorafelg fortbefteb,en.

SBenn mir j. 33. lefen, bafe man bie Kriegsbeute ober bie ©efangenen burcfyg Sog berteilte

©od 4, 3; 9Ja 3, 10; Db 11), bajj man ©runb unb 33oben einer eroberten ©tabt
etma berlofte (SRi 20, 9), ba§ jur gett 5Reb,emiag je ber je^nte 9Jcann, ber fid) in ^eru=
falem anfiebeln foHte, burd^g Sog beftimmt mürbe (9ieb, 11, 1), menn eg alg ©itte er=

40 mäb,nt mirb, bafe man bei ©treitigleiten um SRein unb ©ein k. bag Sog ftatt beg 9lid)=

terg entfd^eiben liefe Oßr 18, 18), fo merben mir in allen biefen gäüen an ein

bom ^eiligen Sogoratel unabb,ängigeg Sogmerfen ju benfen b,aben. $r 16, 33 mirb ung
bag ju jener ßeit gebräud^Iid)e 23erfab,ren befcb,rieben : im 33ufen, b. b,. im 33aufd^ beg
Kleibeg bom an ber Stuft, Rüttelt man bie Sofe, too^l meift ©tändln, mie ber a&

45 gemeine 2lugbrucf für Sog, ^o geigt, big eineg „b,eraugfäat" (yp$ ober J)eraugtommt
(nst; unb äb,nltcb,e 2lugbrüdJe). 2ln anberen ©teilen merben Saferen mit tarnen be=

fd)rieben alg Sofe ermähnt (Se 16, 8: 31© 1, 26).

©bestell im jmeiten SEembel mürbe noeb. nad) bem 33erluft bon Urim unb Sljmmmim
bag Sofen bielfaa) geübt, ©ag ©efe| fdt>reibt jur Seftimmung ber beiben Söd;e am großen

so Serföbnunggtage bag Sog bor. Wad) rabbin. Srabition maren eg jmei Sofe in b,öljerner

Sütt^fe, tm erften SEembel bon öolg, im jmeiten bon ©olb, bag eine mit ber ^nfebrift
•
iiJT"?, bag anbere mit bTNT3>b, bie bom §ob,ebriefter, nadjbem er fie gehörig gerüttelt,

beraugge^ogen mürben
(f. ben 2lrt. Serföfmunggtag). ®ie amtlid)en Serrid^tungen

ber ^rtefter mürben in ber 2Beife burcfyg Sog berteilt, bafe unter ben einzelnen, jebe ber
55 24 ^rtefterorbnungen fonftituierenben ^rieftern bie 3lmtgtage berloft mürben, ©ieg gefc6a^>

nacb. bem Salmub (^om 22, l bgl. Sigb.tfoot ju Sc 1, 9) in ber SSeife, bafe ber bie

«erlofung lettenbe ^ßriefter eine ^ab,l nannte bie größer mar, alg bie ga^I ber i^n im
Äretg umftebenben ^riefter. @r gä^Ite bann bei einem bon ibm beliebig Seftimmten aug
ber Steige btefer ^nefter anb,ebenb im Greife b,erum, unb men bie bon ifm genannte 3ab,I

eo traf, bem fiel bamit bie betreffenbe £>ienftberrid)tung gu (Sc 1, 9; bgl. I tyx 24, 5 ff.;
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Sig&ifoot, Hor - hebr
> P- 708 sqq., 1032 sqq.). 2Iud) bic gunfttonen ber Seötten unb

lebtttfd&en ©tngd)bre unb £b>rt)üter (1 6fyr 24, 5 ff.; 25, 8 ff.; 26, 13 ff.) unb bie

£ol>lieferung ber 33aterfyäufer für ben 2lltar 01$ 10, 35) ftmrben burefc« 2o3 beftimmt.

Ign ffcäterer geit mürbe für ben SkrlofungSaft ein befonberer ^riefter angefteßt.

Sßie geläufig nad) allebem bem SSolIe ba<S Sofen fear, erfter)t man fcfyltepcb, nod) ba= 5

rau3, bajj „Sog" ein gangbarer bilblidjer 2lu§brutf mürbe, für baS bon ^afyme bem einzelnen
3§raeliten beftimmte £eben3fd)icffal, für ©üter unb ©aben aller Strt, bie ib> toom ^ab>e
^erteilt maren, für £ücr;tigung unb ©träfe, bie$ab>e über i$n berbängte (»gl. £e 17,14;
3er 13, 25; $a 12, 13; «ßf 16, 5

f. S8enäi«ger.

Soreto (Lauretum). — Sie frübeften, nod) fpörlidjen unb wenig au§gefd)mücften 10

9?ad)rid)ten über baä Heiligtum oon Soreto bietet glaotuS S3Ionbu«s, päpftlidjer ©efretör
unter (Sugen IL unb beffen $ad|folgern 6i§ ju $tu§ II., geft. 1464, in feiner ItaJia illustrata

(bei „Picenum", p. 339). @§ folgt ber SBerictjt be§ $ropfte§ £eremannu§ (f. u. im £ert) bei

S3aptifta 'Üöcantuanug , Redemptoris mundi Matris Ecclesiae Lauretanae historia (enthalten
in beffen Opp. omnia, Antverpiae 1576, tom. IV, p. 216 sq.). 16

2>ie 9?eibe ber pro t e ft ant if ctj e n ^olemifer miber ben Soretofult, benen bann jaf)l=

reidje rbmifcf)e Apologeten itjre SSerteibigungen unb Sßerfjerrlttfjungen begfelben entgegen»

festen, eröffnet Sßeter Sßaul 33ergeriu§ mit feiner burd) eine neue $riuilegtumfpenbe SuimS'LTI.
prooojierten ©treitfdjrift: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loreto, la

quäle e stata nuovamente diffesa di Fra Leandro Alberti, Bolognese, e da P, Giulio III. 20
con un solenne privilegio approbata 1554. ©ein ©of)n Subirig überfeine biefelbe in§ Sa«
teinifdje unter bem d)araftenftifd)en Sitel: De Idolo Lauretano. Quod Julium III. Ro-
manum episcopum non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in con-
temptum Dei atque hominum approbare, Rom. 1556 (aud) Tübingen 1563; §alberftabt
1672). Sgl. bie beutfdje Ueberfe^ung oon £>. SBranb, Altenburg 1667, foroie bie Oon ©ijt 25

(©.221 ff. feiner SKonograpbie über 93ergeriu§, S3raunfcb>eig 1871, 2. Aufl.) mitgeteilten

groben gef)arnifd)ter ^olemif au§ biefer fütjnen Angripfd)rift. SBeitere fritifdje S3eleud)=

tungen be§ SoretofuItuS oon protefiantifdier ©eite erfolgten burtf) 8f. ßajaubonuS (Exer-
citat. VII ad Baronii Annales eccles. p. 154 sq., Francof. 1615), burd) SRattljiaS 33ernegger

p ©trajjburg in bem S3ud)e Hypobolimaea Divae Matris Deiparae Camera, seu Idolum 30

Lauretanum (Argentor. 1619, 4°), burd) $. $R- ©djrödf) in 33b 28 feiner ttrdjengefdjtdjte,

Seipjig 1799, ©. 258
ff. ; neueften§ burd) %t). £rebe (f. u. im Sejt).

Satljotifdje Apologien lieferten aufjer 33aroniu§ (Ann. eccl. ad ann. 9, n. 1,

p. 87) unb feinem gortfefcer SRatinalbuS (Ann. ad a. 1291. 1294. 1295. 1296. 1471. 1507.

1533) befonber§ jaf)lreid)e ©djrtftfteöer au§ ber @efeEfd)aft gefu. ©o al§ erfter SBiberleger 35
beS 93ergeriu§ : $etr. £urrianu§, Responsio apologetica ad capp. argumentorum P. P Ver-
gerii haeretici ex libello eius inscripto: de Idolo Lauretano, Ingoist. 1584; ferner $etr.

(SanifiuS in feinem moriologifd)en 3Skrfe De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice

Cl. V, Ingoist. 1577; §orat. 2urfeIIinu§ , Lauretanae historiae L. V., Mogunt. 1599
(aud) Venet. 1727; Rom. 1837); %ot). ©ufebiuS Weremberg in feinen berüdjtigten „210=40
pPen ber SJlarta" (Trophaea Mariana s. de victrice misericordia Deiparae patrocinantis

hominibus, Antwerp. 1658, p. 170. 204 sq.); 33, S3artoIi, Le glorie dei Santuario di Loreto,

Macerata 1700; -äRartorelli in feinem Teatro istorico della santa casa Nazarena della s.

Virgine Maria, 3 voll, fol., Rom. 1732—35. — Wan »gl. befonberg aud) S3enebitt XIV.
C$ro§per Sambertini) : De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, 1. IV, 45

pars II, c. 10, foioie bie ungefähr au§ berfelben 3 eit ^errü^renbe ©djüberung be§ ©naben«
ort§ Soreto unb feineä ©lanje§ in $50^. ©. Setifslerä „gortfegung fetner neueften Seifen",

^annooer 1741, ©. 414. 428 f. — 9feuefte römifd)»apoIogettfd)e Seiftungen; SSartolini, Sopra
la S. Casa di Loreto, Roma 1861 (33erid)t über bie Unterfudjungen be§ röm. $rofeffor§

SRatti, tnoburd) bie paläftinifdje Sßrooenienj ber SOkuerfteine unb be§ 9Jlörtel§ ber ßafa ©anta 50

auf mtneraIogifd)=d)emifd)en 9Sege [!] feftgefteüt toorben fei). St. SJtolediau, Nazareth et

Lorette, $ari§ 1865. ©. ©pencer 9Jort£)cote, S3erübmte ©nabenorte U.S. grau, a. b. ©ncöl.

oon ©tubemunb (Söln 1869), ©. 78 ff. 3 »23. SSuiltaume, La Sainte-Maison de Lorete.

Preuves authentiques du miracle de sa translation, Roma 1884; 3- ©auren, S)a§ §[. §au§
ju Soreto unb bie lauretanifrfjen ©nabenorte in ben beutfdjen Sanben, 2. Slufl ., ©infiebeln 55

1883 u. ö. ; 9t. ®uranb, L'^crin de la Sainte Vierge. Souvenirs et monuments de sa vie

mortelle au XIXe siecle, visitös, 6tudi6s et discut^s (2 vols.), Lille 1885; ©teptjan

33eiffel, S. J., 2>a§ 1)1. §au^ P Soreto, mit 916bübungen, gretburg 1891 ; <M)er, Art. „Soreto"

in ^SS2
, VIII, 145—152 (in ^uoerfid)tlid)fter SSeife für bie ©efd)id)tlidjteit ber Soreto=@age

eintretenb — tooju jebod) g. X. gunf [£^£l@ 1901, ©.472 f.] bemerft, bafs bamit gerabeju uo

ein „greoel an ber 3Sabrf)eit" oerübt werbe; ügl. aud) §. ©rifavg mebr nur ffeptifdje ®r=

Warnung ber Segenbe oon ber Casa santa in feine SRebe beim TOtndiener Satl). ©elebrten«

fongrefj 1901).

SSegen ber fünft» unb ttturgiegefd)id)tlid)en ßitteratur
f. u. im 2ejt.
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Soreto, ber berühmte SBaUfaljrtSort unb §aubtftfc beS ttalienifcfyen MarienfultuS

(füböftlicr) bon 2lncona an ber bon bort rtadj germo fü|renben @ifenbar)n gelegen), Wirb

Wegen feine« bielgefeierten £aufeS ber t/I. Jungfrau, ber Santa Casa, einem ctyriftlidb,»

mittelalterlichen ©eitenftücf jur Raaba, nicr)t unbaffenb als baS „Meffa beS Mittelalters"

5 be^eic^net. ®ie Betreffenbe Segenbe, obfcfyon erft gegen Mitte beS 15. ^afyrljunbertS bei

glabiuS 33lonbuS urfunblicb, ermähnt (f.
u.), fcfyeint fid) unmittelbar nacb bem @nbe beS

Zeitalters ber ^reu^ügc, im ainfd^Iufs an ben %aü 2IccoS unb bie gerftörung ber legten

gftefte beS Königreichs ^erufalem burcfy bie Furien, gebilbet ju fyaben. %laty ifyrer boJI=

ftänbig entwickelten ©eftalt bei Sßabtifta MantuanuS 1576, fotoie auf einer ^nfcfyrifttafel

10 ber SEallfaljrtSfirdje gu Soreto, beren ^nljalt Matthias Sernegger 1619 (f. o. b. Sit.)

mitteilt, war baS £>auS Maria ober bie „^eilige §ütte", eigentlich nur biejenige ©tube

in ber 2Sob,nung ber Maria pi SRajaretb,, Worin btefelbe geboren unb erlogen Warb, bie

Sßerfünbigung burd} ben (Engel ©abriel empfing, baS 3efu§Iinb bis ju feinem 12. SebenS=

jafyre ergog unb aucb, fbäter nod), nach, beffen Himmelfahrt, Wobmte. SDiefe ©tube fotten

15 fc^on bie 2ltoofteI in eine Kircf)e berWanbelt, ber funftfertige ©bangeltft SulaS aber mit

einer fyöljernen ©tatue Maria mit bem 6r;riftfinbe auf ifyrem 2lrme gefcfymücft b,aben.

33iS ^um Untergänge beS Königreichs ^crufalem fei beftänbig ©otteSbienft in biefem Kirdj=

lein gehalten toorben. Sann aber, Weil bie dürfen eS mit gerftörung bebrofyten, feien

(Sngel erfcftjenen, Welche baS ^eilige §auS burcb, bie Süfte entführten unb eS junäcbjt nacb,

20 9tauni|a jWifcfyen giume unb SEerfato im nörblidjen SDalmatien (etroa fünf Meilen öftlid)

bongeng, <*Jfo jtemltd^ entfernt bon ber Dftfüfte beS $briatifcl>en Meeres) brachten (1291).

©aS bort in ber Dfocfyt auf einem £ügel niebergefefcte §auS fei burcfy baS ©enefen ber=

fd^tebener in ifym betenber Kranren foroie burd) eine ©rfcfyeinung ber fyl. Jungfrau felbft

bor bem 33if$of 2Iler.anber bon ^Eerfato (berbunben mit Wunberbarer §eilung beSfelben

25 bon langwieriger Kranfb, eit) als ed)te SSofynftätte ber Mutter ©otteS beglaubigt roorben.

2lucr; r)ätte eine bon SftiroIauS $rangibani, bem Statthalter bon giume, nact; ^ajaretb,

abgeorbnete ©efanbtfcfyaft, burcb; Unterfudjungen an Ort unb ©teHe bie ^bentität beS

$aufeS mit bem bafelbft berfdjWunbenen ©ebäube roiber jeben 3*»€tfel fidjer geftettt. ©d)on
brei ^ab,re fbäter Ratten bie ©ngel bag §au§ abermals roeggetragen, unb jroar bieSmal

so mfy ber fc^räg gegertüberliegenben Küfte Mittelitaliens, roo eS nar)e bei Stecanatum (je|t

9tecanati) in einem Söalbe niebergefe^t rourbe (10. ©egember 1294). 5Rad^ ber 33efi£erin

biefe§ 2Balbe§, ber frommen Saureta, rourbe bie in turpem ju großem 3iuf gelangenbe

2lnbacb,tS[tätte bemnäcf)ft „Heiligtum ber glorreichen Jungfrau bon Soreto" (sacellum
gloriosae Virginis Mariae in Laureto) benannt. SDocb. foH fie autt^ ^ier, gur 216=

35 roenbung ber bon im SBalbe ^aufenben Räubern ^er bro^enben ©efa^r, noc^ einmal

eine rounberbare 9Serfe|ung erfahren b,aben, taufenb ©djritte näb,er naty JRecanatum

b,in auf einen §ügel, roofelbft fie enblicf), nac^bem bem ©treite jroeier bort anfäffiger

Srüber um i^ren 33efi$ buxä) eine nochmalige 3Serrüc!ung um ^Pfeilfd§u|roeite geroe|rt

roorben roäre (!), jur 3iu^e gelangte unb ib,ren bauernben ©tanbort erhielt (7. ©eb-
4otember 1295).

©inen erheblichen 2luffcbjr>ung na^m ber Soreto=2Ballfal)rt§Iult erft feit ber 2. §älfte

beS 15.$al)rr;unbert§. @rft biefer ®boc|)e gehört bie ©ntftefyung be§ jener Qnfd^rifttafel ju

©runbe liegenben Sericb,te§ beS ^ßrobfteS £eremamvu3 bei Sabtift bon Mantua an, roo=

nacb tetlö ein ©infiebler, teils „jroet rect)tfd^affene Bürger bon 9lecanati" — beren einer

45 berfidjerte : quod avus avi ejus vidit, quando angeli praedictam Ecclesiam per
mare portaverunt, roäb,renb ber anbere fiop auf baS ßeugniS feineS 120 Qab^re alt=

geworbenen ©rofjbaterS berief — bie SE^atfacbe ber rounberbaren §erbeibringung ber

casa santa au§ bem Morgenlanbe berbürgten. @rft in biefe ^eit fällt bie ©efcbjcfyte

bon ben angeblicl) burcb. eine bämonifd^e ^erfon ju ©renoble 1489 gebotenen roeiSfagen*

eoben 2luffcr)lüfjen, Welche genaue Eröffnungen barüber brauten, an reellen ©teilen beS

ungefähr 40 gu^ langen §aufeS Maria einft getmet fyahe, als ber ©ringet ib,r erfcb,ien,

roo biefer ledere bei Ueberbringung feiner S3otfd)aft ftanb, burcb. roelcfyeS genfter er ^erein=

tarn u.
f. f. 2lud; baS über biefem genfter angebraebte, angeblich bom ^l. SulaS b,er=

rül)renbe Krujifijbilb foroie baS gleid^faüs bem SulaS beigelegte ^öljerne MuttergotteSbilb
55 (bgl. oben) finb Kunftbrobufte roobj ebenberfelben fbäten ^eit. ^n fie fällt nief/t minber

bie früf/efte bäbftlid>e Kunbgebung geroia^tigerer Slrt ju ©unften ber b.1. Jungfrau bon
Soreto, eine 33ulle ©ijtuS IV. bom ^ab,re 1471, Welcher roeiterbm eine folebe bon Julius II.

(1507) folgte, Worin betreffs ber angeblichen SranSlofation beS ^l. §aufeS auS ^Rajaretb,
nad) Soreto ber cbarafteriftifcf>e 2luSbrud: gebraust ift: ut pie creditur et fama est

eo
(f.

bte beiben Süllen bei 9teimalbuS ju ben betr. $ar/ren). fernere bäbftlid^e SBo^lt^äter
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be§ Soreto=$eiligtumg tourben glemenS VII. (geft. 1534), ber it)m feftere gunbamente
unterbauen unb rväfyrenbbem bie grofee ^ölgerne casa bucbjtäblict;, an ftarfen SEauen auf=

gelängt, in ber Suft fcfymeben liefe ; ©ijtuS V., ber jutn ©cfr/u§e ber Soretowallfafyrer einen

Slitterorben ftiftete (f. u.), aucb, bie bie casa santa umgebenbe $trcr)e VradjtVoH auS=

fd)mücfen liefe, tveSr/alb tym neben bem ©ingang berfelben ein ©enfmal in UeberlebenS= 6

grofee errietet mürbe
;
^nnocen^ xil. (geft. 1700), ber ju @b,ren ber bj. Jungfrau Von

Soreto ein befonbereS Officium cum missa ftiftete; Senebift XIV- (geft. 1758), ber

ficb, beS SranSlorationStvunberS in feiner berühmten ©cbjift über bie ,,©elig= unb §eilig=

fVrecfyung ber Anette ©otteS" annahm. Unter ben bem r)l. §aufe väpftlidjierfeitS erteilten

Vorrechten ift befonberS bemerfenSmert bie @?:emtion Von fonftigen beeren ©erict)t§inftanjen, io

fo bafe alfo 2lnflagen j. S. ivegen ©rbfdwftäerfcr/Ieidmng, SEeftamentSfälfdmng sc. nur Vor bem
eigenen ©ericr/tsfyofe beS bJL £>aufeS, als Jtic^ter unb gartet jumal, abgeurteilt toerben bürfen— ein Privilegium, tvomit fonft nur nocb, bie gabri! Don ©t. $eter begabt ift. 2ludb, bie

Seftätigung unb Privilegierung ber jafylreicfjen -ftacfybilbungen beS Soreto=§aufeS an anberen

Orten (f. u.), fomie feit bem 18. Qa^rb,unbert bie weite Verbreitung ber Sauretanifcfyen 15

Siturgie (f. u.), fyaben nid^tt menig gur §ebung beS 3lnfef)enS beS berühmten 2D3aEfa^rt§=

orteS beigetragen. — Sßetteifernb fyaben auc| tatfyolifcfje dürften, befonberS unter bem
©influffe beS ^efuitenorbertg als beS £>auVtgönnerS unb görbererS beS SoretofultuS ftel)enbe,

baS „^eilige £auS" befctjenlt unb feine Verehrung ju I)eben gefugt. Sefannt ift, bafe

gerbinanb II., ber Unterbrücfer beS VroteftantiSmuS in ben r)abSburgif$en ©rblanben 20

unb jeitmeilig aucb, in SDeutfcbJanb, baS ©elübbe, rooburcb, er ftcb, ju biefen blutigen

©laubenStfyaten Verpflichtete, am Sßtar ber fyl. 9){abonna ju Soreto abgelegt fyat. SouiS XIII.

Von granJreid) fcfymücfte bie Silber ber lauretanifdjen SJiaria unb beS ßfyriftuSrmbeS ba=

felbft mit golbenen fronen, befe|t mit foftbaren perlen unb ©belfteinen ; Von ben barauf

angebrachten SotiVinfdjriften befagte bie auf ber $rone 6r/riftt : „Christus dedit mihi, 26

Christo reddo coronam." SefonberS äar/Ireicb, Vertreten unter ben ©djäljen ber $trd)e

ju Soreto finb bie als SotiVgefcfyenfe jum ®anl für erbetene unb erhaltene 5Racf)iommen=

fcfyaft gefVenbeten Äinber Von maffivem ©olbe ober ©über; fo u.a. ein 24$funb fcf/tvereS

$inb Von ©olb, ber ÜDiabonna bargereicr)t burct) einen 351 ^5funb ferneren ©ngel Von

©Über — bie gange ©ruVVe gleichfalls ein ©efdjienf SouiS XIII. jum ®an!e für ben 30

fvät geborenen ^fyronerben SouiS XIV. gaft nocb, !oftbarer ift ein neben bem §auVt=

bilbe ber -Dtabonna Jnieenber (Sngel Von ©olb, gefcfymücft mit diamanten, melier ber

SJtabomm ein §erj barreicb,t ; e3 ift bieg ein 2Beil)egefcb,enl Von ber ©emab,lin ^a!ob§ II.

Von ©nglanb einige &\t Vor ber ©eburt il?re§ ©o^neg, be§ ^ßrätenbenten ^a!ob III.

3SieIe SBeib,egefcb,enie Von SBert r/ängen ober fingen früher aucb, unmittelbar an ber ©tatue 35

ÜKariaS, unter beren ©emänbern (Vgl. überlaufet Seiffei, ©. 23—26). 3um Unterhalt

ber ga^Ireicr;en etoig brennenben ©olb= u. ©ilbertamVen ber Htrd^e fotlen iäfyriicr; 14000 ^ßfunb

an 2Sadj3 unb Öl Verbraucht werben
; für jebe SamVe foß ein ÄaVital Von 1000 SL^alern

ober mebj geftiftet fein, ©norme ©ummen floffen ber ^ircfje unb ibjem ^Ieru§ au§ ber

2lbb^altung ber jal)lreicb,en SReffen, burc^f^nittlic^ 40000 jctyrlicr;, ju. lim bie ßeit ber4o

t)ö4>ftert Slüte be§ ^efuitigmuS, ^u 2lnfang be§ 17. ^ab,rl)unbertg, follen jab,rau§ jahrein

an 200000$ilger nacf) Soreto getnaUfab^rtet fein, ©egen @nbe be§ 18. ^al;rb,unbert§ nab,m

biefe pigermaffe bebeutenb ab ; voüftänbig gerftört f(|ien ber ©lang Soreto^, als bie gran=

gofen 1797 bie ©cb,ä|e ber Äircb^e faft gän^licb, ausraubten. $Dod^ gab 9RaVoleon fcfyon

1800 tvenigftenS einen 2eil berfelben jurücc; unb feit ber 9teftitution beS ^efuitenorbens 45

unb ber üfteubelebung ber ultramontanen Seftrebungen burcb, ifm b,at fic^ bie ^3ilger=

frequenj mieber bis ju fäljrlicb, 100 000 unb meb,r gehoben. £u ben mancherlei S3räuci)en,

toorin bie entb,ufiaftifcb, e 3lnbac|töfttmmung ber heutigen Soreto=$.ilger ifyren 2luSbrucf finbet,

gehören u. a. : fnieenbeS TOeberfaHen \d)on beim erften 2lnblicf ber 5!uvvel beS ®omS

;

InieenbeS ©rflimmen ber ba§ ^eilige feauZ umgebenben ©tufen fotoie Püffen ber SBänbe, 50

beSfelben; Seilte unb Kommunion in ber Hir<|e, be^m. in ben feit 1894 in beren ßf?or

r)ergeric^teten ^aVeCen für bie $ilger ber verriebenen Nationen (gran^ofen, Seigier,

©eutfcfye 2c.); ^arbringung von grofeen bergen, roelc^e über unb über mit ©elbftücfen be=

becft finb; aucb, toob,l 2!ätomierung beS 2lrmS mancher ^ilger mit einer baS Silb ber

5ücabonna Von Soreto barfteHenben blauen 3eicb,nung u.
f. f. (Seiffei, ©.131 f.; Vgl. Irebe, 55

£>a§ ^eibentum in ber römifcb,en Äircfje, IV, 1, 323).

©eine fünftlerifcfye 3luSftattung, fotueit fie Von bebeutenberem SBcrte ift, Verbanft ber

©om Von Soreto rjauVtfäcfyücb, i«»en Sieftaurationen unb Verfc£)bnernben ©rmeiterungen,

roeIcr)e bie ^3ävfte Julius IL, Seo X., SlemenS VII. unb fVäter©ijtuS V. ib,m angebetb,en liefen.

Unter ben ©rftgenannten, mäb,renb ber % 1510 bis gegen 1525, tvanbten Ii'uca ©ignoreOi eo



650 Soreto 2vt

unb ber grofje Silbljauer ©anfobino ber casa santa t^re SEIjätigfeit ju; beg legieren

©arftellung ber Serfünbigung, feine
s$robb,eten unb ©tbtyßenftatuen bafelbft gehören ju

ben auggeäeidfmetften ©djöbfungen ber lirdjlict/en Cßlaftil. %n ard^iteftontfd^er §infi$t Ijatte

Sramante (geft. 1514) ib,m Vorgearbeitet burdj Slnlage einer mächtigen acfytecfigen Kuppel,

5 burcb, bie äußere Serfleibung beg SDomg mit -Btarmor tc. SoHenbet tourbe ber Sau unter

©ijtug V. 1587 ; unter tljm erhielt er ben ginnenfranj, ber U)m fein ftoIgeS feftungg=

artiges 2lugfeb,en berieft. Sgl. bie genauere Sefcfyretbung beg©ebäubeg mit feinen 21 Ra=

^eßen (12 in ben ©eitenfcfyiffen unb je 3 in ben brei Rreujegarmen) unb beren reiben

©cfynuuf in bem „Sauretanifd^en plgerbucb/' bon Salentin 2Bürgler, O. min. (2Bürj=

10 Burg 1879) ; aucb, ©auren, ©uranb unb Seiffei (a. a. D., ©. 21 ff.) fotoie bie Seidiger

$lluftr. Leitung 1896, 23. JRobember ; enblicb, bie Steife^anbbüd^er für Italien bon

üfturrab, ©fell=$elg jc. — Über bie Soreto = §äufer ober üftacfybilbungen beg Dri=

ginalg ber Casa santa an berfdjiebene 2öaHfa|rtgftätten beg 9JlabonnenfuItg
f.

u. a.

£rebe, T>a§ £>eibentum in ber römifdjen Rircfye 2C. II, 98, mo ftoegieH Don einem folgen

15 Soreto=£eiligtum ju 2lberfa in ßambanien ge^anbelt ift. ®ie Qafyl ber beutfdfjen Rufe

ftätten biefer 2trt beträgt nacb, ©auren 26, toobon angeblich 8 auf SMcfygbeutfcfoJanb,

9 auf Öfterreia) unb 9 auf bie ©cfyroeis fämen; bocb, neigt Seiffei (a. a. £)., ©. 27)

ba^u, fie auf minbefteng 50 ju fcfyä|en. .3U Den berü^mteften gehören bie auf bem
©djönenberg bei ©Moangen, bie auf bem Robel bei 2tuggburg unb bie in ber Kölner

20 ^farrfirdje jur 1)1. -JJlaria in ber Rupfergaffe.

Sie neuerbingg infolge ib,rer eifrigen Empfehlung feiten? jefuitifcfyer 9flariologen ju

Weiter Verbreitung gelangte Sitanei bon Soreto (Lit. Lauretana) batiert toeber big

ju ben Reiten bvt 2lboftel nocb, aucb, nur big jum ^afyre 1294 gurüd;, rüfyrt bielmeljr in

tbrer jetzigen ©eftalt erft aug ber ^Weiten §älfte beg 16. Qal)rfyunbertg fyer (ältefter ©rud;

25 bom $alj)re 1576). $Den älteren Proben, beftefyenb aug bem oft toieberfyolten Sittruf

„Sancta Maria, ora pro nobis !" tourbe barin, toobj in Erinnerung an ben ©ieg

über bie dürfen bei Sebanto (1571), bie ^jnbocatio „Auxilium christianorum" l)in=

gugefügt. SSgl. Slngelo be ©anti, LeLitanie Lauretane. 2. ediz., Roma 1897 (aucb.

beutfcb, burcb, 3. 9>cörgel; „35. 2. Sit.", ^aberborn 1900); bgl. 21. Rod} in^Q© 1605,

so© 317 f.

$ur ©efctncfyte beg S ig tu mg Soreto (ober genauer ber Dioecesis Recinetensis

et Lauretana) bgl. Ugfyelli, Italia Sacra I, 766—771 ; Sftonalbo Seobarbi, Serie

deiVescovi di Recanati ; ©amg, Ser. episcopp. eccl. cathol., p. 719.

Über ben 1587 bon ©irüjg V geftifteten 5Ritterorben bon Soreto (Ordo et Re-
35 ligio Equitum Lauretanorum Pontificiorum, ober aucf) : Defensori della S. Casa

di Loreto), melier bie Soreto=$ilger gegen Ianb= unb feeräuberifcfyeg ©eftnbel pi fcfyütjen

falte unb ftcb, big ing 18. ^ab,rb,unbert hinein in einer ©tärfe bon 200—260 9Äitgltebern

erhielt,
f. S. ©iuftiniani, Hist. cronol. dell' origine degli ordini cavall. etc., Venet.

1692 ; aud) 9le^er im AR. a. a. D.
40 Söegen ber nad) bem Heiligtum bon Soreto benannten grauenfongregationen

f. Sb VI, 240, 16—21. 3Mter.

Soretof^toeftertt
f.
Sb V ©. 392,37—42 u. Sb VI ©. 240, ie—21.

Sot (ü'-ib)
Reifet in ber ©enefig ber ©ob,n §arang unb ÜKeffe 2lbrab,amg, melier biefen

auf feinem ^uge aug Sb^aran nach, Ranaan unb 2tg^ten begleitete (12, 4; 13,1). 9ftan

45 bgl. über feinen 3"9 mit 2lbrab,am, feine Trennung bon biefem, feine (Gefangennähme
burd? Rebor=Saomer unb feine Sefreiung ben 2trt. Slbra^am Sb I ©. 107.

•Jtocb, gefährlicher alg jene auglänbifcb,en geinbe würben bem Sot bie Seroofyner beg

©ibbimtb,aleg felbft, näb,er bie bon ©obom, unter benen er ftd) auffielt. 3mar erlangte

er in biefer ©tabt, meldte bie §aubtftabt beg ©aueg gemefen ju fein fdjeint, eine ange=
50 feb,ene ©teUung, bietteid^t infolge jener ©a^mifd^enfunft 2lbra|amg, ber bie ©obomiter

gleid^faag biel )u banfen Ratten. Mein biefeg in feinen übbig fdjbnen aßo^nftlen fittlid?

ttef b,erabge!ommene ©efcb,led?t fab, bod? im ©runbe ungern biefen „grembling" in feiner

SDtitte, beffen guteg Seifbiel eine forttoäb,renbe 2lnflage feiner Umgebung toar. Sgl. ©en
19, 9 mit 2 ?ßt 2,7 8. 2llg bie ©reuel, meiere in befonberem 9Jtafee bort im ©Zwange

55 waren, erfahrnen jene tüibernatürlitt)e ^leifd^egluft, bie mit ©obomg tarnen fbrid^toörtlid?

berbunben ift unb grobe Serle^ung ber b,eiligften ^flid^ten gegen bie 9)lenfcr,en, 3. S. beg
©aftred^teg; baju eine fred^e, Jjoffärtige ©id^erb,eit bei folgern müften ©ünbenleben, @a
16, 49 f,; bgl. Sc 17, 28. 29. 2ludj eineg Slbra^om inftänbige ^ürbitte (©en 18, 16 ff.),
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Welche nicf;t nur bon feiner treuen 23rüberlicb>it gegen Sot geugt, fonbew ben greunb
©otteg aufcerbem auf ber §öb> bon ©en 12, 3 geigt, bermocf)te bag ©erteilt über jene

©ünbenftäbte nicfyt mebj aufzuhalten ; benn feine jefyn ©eredjte Waren in ©obom gu finben.

£)te (Sngel ©otteg, Welche — menfcblicl; gefbrocfjen — ben ©tanb ber SDtnge in jener

©tabt erfunben füllten (bgl. 18, 21), fanben bort ben ©mbfang, Welcber bie SBeWolmer 5

fenngeicfynete (19, lff.): S£ierifd)e 9todjIofigfeit ber 3Jcenge, bie jebeg ^eilige @efe§ ©otteg
ungefd^eut mit güfjen trat (19, 4 ff.), freunbfcb>ftlid;e unb aufobfembe Slufnafyme bon
feiten Sotg (®en 19, 1—3; §br 13, 2). Unter bem legten ©eficb>bunft ift aud? 19, 8

gu begreifen: Um bie ^eilige $flid)t bei ©aftfreunbeg gu magren, ift Sot fogar bereit, bie

eigene gamilie gu opfern, Wag freilief) bie göttlichen ©äfte nid^t gulaffen. ©ag 2Jcafj ber 10

©ünben ©obomg unb ib>er Umgebung mar boH. 2tn biefem in bie fdjlimmften Safter

bei £eibentumg fo tief berfunfenen ©efc^Iec^te fyat ©ott ein für alle geit erfd)recfenbeg

©jembel ftatuiert. 2öäl;renb fie in ber ©icfyerfyeit ber Sßerblenbung nur bon fdjamlofer

©ünbenluft brannten, waren bie Sftacfyeengel fdjon in ber ©tabt unb urblö§Iid; bxaty ein

©erid)t herein, meinem nur Sot mit genauer üftot entrinnen fonnte, nid^t o|ne bafs auefy 15

einige ber ©einigen ifyren fafyrläffigen Ungeb>rfam bamit büßten, bafc fie in ber 2Jtiffetb>t

ber ©tabt umfamen.
Die ©cb>iegerföb>e Sotg, Wobl erft berlobt mit ben nad^er genannten Stottern

föofebl;. 33ulg.), fbotteten ber SBarnung unb blieben an bem jum Untergange gemeinten

Drte. Sot felbft mufjtc Wie mit ©eWalt bem SSerberben entriffen werben (16, 19 f.). @r20
ift ein trefflichem SBeifbiel bafür, wie ber £>err guWeilen bie ©einigen, Wenn fie nicfyt fo

glaubengmutig unb entfagunggfreubig finb Wie 2lbral)am, burefy mächtigem (Singreifen faft

Wiber ifyren SBillen aug ib^rer Umgebung unb bon ifyrem 23efi|e fyinwegreifjen mufj gu

tbjer Rettung. -Jcodj) fernerer alg oie geinbfcfyaft ber 9Selt ift ber©bott ber 3SerWanbten

gu tragen unb ber Slicf auf aÖe§, Wag tlm bon irbifd)en ©ütern feftfwlt, liefse einen 25

folgen SRenfcfyen nidjt gum ©ntfebluffe fommen, Wenn nic^t bie §anb beg §errn ifm ge=

bieterifcb] ergriffe unb bom Drte ber ©efafyr entfernte „fraft ber ©cfyonung ©otteg über

tlm" (33. 16.) ©ingefeb^ärft Würbe bem Sot, nietjt umgufeljen unb nicfyt ftiHe gu fielen,

big er ing ©ebirge fäme. 2lber fo Weit reifte bie Kraft nidfjt. ©0 erbettelte er fiel) bie

©rlaubnig, in -iDctg'ar ober $o'ar bleiben gu bürfen, Welche ©tabt fo Hein fei, baft fie 30

toofyl bem Untergange entrinnen fönne. SRad) 13, 10 ift bieg ber füblicfyfte ^ßunlt be§

©ibbimtb^ale§ unb jtoar Wob^l nieb^t auf ber bon Öften Weit in§ tote 3Jteer borfbringenben

§albinfel (Slobinfon), fonbern Weiter füböftlid) ju fud)en. (3SgI. 2öe|ftein, ©jeurg ju ©e=

lifcfcb; ©enefig 4. 21., ©. 564 ff.) £>a§ Söeib &08, bem 2öeicbbilb ber ©tabt bereits

entriffen, fonnte fiel; nieb^t enthalten, ben Slicf borten jurücfjuWerfen unb fo baS gegebene 35

Verbot gu übertreten, WelctjeS Wob^l barin feinen ©runb blatte, ba| bei ber bringenb nötigen

ßile ein jaubernber 9tücfblicf jur 3Serjögerung führen unb fo berberblicb Werben fonnte,

bießetd;t auefy barin, bafe baö göttliche Söalten ju feb^en bem unl)eiligen Sluge ber ©terb=

liefen nid;t juftefyt (5?nobel). ((Sine ejegetif cfy Wertlofe Segrünbung geben bie 9tabbinen bei @ifen=

menger, @ntb. Qubent. II, 455.) Sag (Strafgericht ereilte bie Ungefyorfame. Qux ©abfaule 40

erftarrt, mufe fie al<§ Warnenbeg Seifbiel fortan am 2öege fteben. ©iefe Singabc bangt

mit ber @igentümlid;feit be£ „toten 3Jceereg" jufammen, ba£ befanntlicb^ unber^ältnigmä^ig

ftarf mit ©alj gefattigt ift, fo bafe bie 3lu§bünftung be§ ©eeö bie ©egenftänbe mit einer

©aljfrufte übergießt. Senn alfo ba<§ au§§eimWe| nadj©obom ober auö3SorWi| gurücf=

bleibenbe SSeib ba§ Dbfer feine§ ungeborfamen ©äumeng Würbe, fo lag nal)e, in einem 45

ber ©aljfegel, Welche am Ufer beg ©eeg emborragen, ifyre Warnenbe (Sc 17, 32) ©eftalt

ju erblicfen. 3u allen Reiten Würbe fie in biefer 2öeife bon ben SeWob^nern jener ©egenb

gegeigt. 3Sgl. 2Bei 10, 7; ^ofeblmg 2llt. I, 11, 4. @benfo bezeugen ifcr SSorfjanbenfein

Siemeng 9lom., ^renäug, 'Jertullian. Db immer biefelbe ©äule bafür auggegeben Würbe,

ift fraglich ; ebenfo, ob bie bon ^altner entbeefte gelfennabel, Welche gegenwärtig bei ben 50

Sebuinen bafür gilt, bamit ibentifefo ift. ^ebenfaCg foE biefelbe bag SBeib Sotg, nid^t

Sotg Softer (5Riebm, f)bwb. unter Sot mit Slbbilbung), barfteKen. 3SgI. ^Salmer, ©cf;au=

bla^ ber 40jäl)r. SSüftenWanberung ^graelg, 1876, ©. 371 ff.

©ag über bie gange ©bene hereingebrochene ©eriebt felbft Wirb alg geuer= unb

©d)Wefelregen begegnet (bgl. 5ßf 11, 6; @g 38, 22), infolgebeffen bie gange & egenb 55

„umgefefyrt", b. b,. bon ©runb aug berWüftet Würbe (bie arabifeben Kommentatoren beg

Koran malen freilief) biefe Umfeb>ung bal)in aug, ©ott b^be bie ©täbte Wie einen Kuchen

in bie §öl;e gehoben unb in ber Suft umgeWenbet). SDafj wir eg b™ mit einem gefdE)icb>

liefen 3?aturereignig gu tb>n Ijaben, ift nicl)t abgutoeifen. SDagfelbe bat fieb ben umliegen--

ben SBölfern tief eingebrägt unb Würbe, gumal in ^grael, gu aßen Reiten alg benfwür= uo
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bigeS ©otteSgertd^t im ©inne getragen. Vgl. ©t 29, 22; 2lm 4, 11; £o 11, 8; Sef

1, 9; 3, 9; £er 20, 16; 23, 14; 49, 18; 50, 40; Magel. 4, 6; £e 2, 9. 2tud) Mc

^laffiler tciffen bort ber Kataftrobfye. ©trabo meife au3 ber ^Reibung ber (Eingeborenen

bon brei^elm in jener ©egenb jerfiörten ©täbten unb leitet bie ©ntftelmng be§ ©ee§ bon

5 ©rbbeben, bulfanifcfyen 2lu3brüä;en unb a3bfyalt= irie fcfymefetfyaltigen fyeifjen Quellen ah.

£acitu3, Hist. V, 7, ergäbet bon einem ungeheueren, burtf) Vli^e entjünbeten Vranbe

biefeS SanbfiricfyeS. 2Iucb, bie geograbljnfcfje SBefd^affert^ett be<§ toten 9Jieere§ (bahr lüt

„SReer be§ Sot" nennen e§ bie Araber bis I)eute), i[t baju angetfyan, jenen gemaltfamen

2tu§bruct) jerftörenber (Elemente gu bezeugen ober bod) leidjter benfbar ju machen. ©ieb,e

10 barüber ben 2lrt. SBaläftina. ©er fd)mefel= unb aSbfyaltreicr/e Voben (14, 10) macfjt

nämlicb, einen Ungeheuern (Erbbranb maljrfcbeinlicf;, ob nun berfelbe burd) (Erbbeben unb

bullanifct/e 2lusbrücr)e (©trabo) ober burd) Vli^e bom §immel (SacttuS ; bgl. ben biblifd)en

geuerregen) entjünbet mar. SDtit ber biblifcfyen (Erpr/Iung, monad) nur bie Sfyatebene

babon betroffen mürbe, ftimmt genau überein, bafj bie umliegenben ©ebirge femerlei buk

15 fanifd)e ©törung aufmeifen (§offmann, Sude in bie früfyefte ©efdncb,te be§ gelobten SanbeS,

I, ©. 33). infolge ber ®ataftrobb,e i[t jmar ba§ ©aljmeer ni(^t erft entftanben, mofyl

aber ba§ füblicfye ©elä'nbe begfelben berfunfen.

©te (Er^Iung 1 9flof 19, 1—28 gehört ber je^oöifttfd^en Queue an. V. 29 fcfyemt

au§ P entnommen, in meinem ba§ ©ange nur fummarifcb, erjagt mar. 33. 30—38 folgt

20 au§ ber erfteren nod) eine etljmograbljnfclje Überlieferung, meldte ben Urfbrung ber ÜJioabiter

unb 2Immoniter er^äbjt, beren gemeinfamer 2ll)n£)err Sot ift. 3n 3oar blieb biefer nid)t,

fonbern ftieg in§ ©ebirge hinauf mit feinen beiben SEödjitem, unb mofmte bort in §öt)len.

@3 fcfyeint alfo feine (Erjften^ nacb, ber Eataftroblje immerhin eine fümmerlidje gemorben

ju fein, ©abei erging e3 ilnn toie nict/t feiten berfbrengten ©tämmen, bie in frember üm=
25 gebung fid) niebergelaffen Ratten : er blatte StRü^e, fiel) fortzupflanzen. Von feinen Stottern

mirb er^lt, fie t/ätten au§ ber Veforgnis», megen ifyrer ifolierten Sage feine Männer ju

befommen, fieb, unerlaubtermeife bon ifyrem SSater ^Rad^fommenfd^aft erfcfylicfyen, moran bie

Hebräer (©an! bolrStümlidjer (Etymologie) bie -Kamen SJtoab unb Slmmon erinnerten:

iN'i»
f.

b. a. äs» unb TVe? gleich "^r -

ß gebeutet (25. 38), b. b,. ©ob,n meinet nädbften

30 33Iut§bermanbten »g(. ^atSB 1888 ©. 282 f. S3ead)te bie berbeutlia)enben ^ufä^e in

LXX ju SSerS 37—38. Sot felbft fbielt babei eine einliefe, unmürbige Stoße, mie 9toab,

»or feinen ©öb,nen, aber feine ©dmlb ift bie Heinfte. ©a§ gemiffenlofe %b,un ber^öd^ter

bemeift, baj? fie Dom gottbergeffenen ©obom, au§ bem mob,! aud^ ib,re SRutter ftammte,

nur ju »iel mitgenommen Ratten. Unobel ftnbet in ber ©rgäb,lung biet Untoabrfd^einIiö^e§,

35 aßein ba§ barf man nia)t au3 ben 3Iugen laffen, ba^ e§ meniger eine gamiliengefdjid^te,

ate eine ©tammelgefd^td^te ift, jmar nic§t, mie feit be Söette manche teuere beraubten,

eine bure ©rfinbung be§ b,ebräifd^en 33o[fg^)affel, eb,er eine Überlieferung, melcfye an ben Un=
fitten ber betreffenben ©tämme einen bleibenben 2lnl)alt b,atte. ©te motten fid) burd^

ä^nlia^e Vergebungen, mie fie fyier ib,ren ©tammmüttern jur Saft gelegt merben, al^ fold;e

40 bemetfen, in benen ba§ teracfyitifcfye Slut mit ©obom§ Unart befleöft mar. SSößerei unb
93lutfcb,anbe bannte bort nid)t ba§ ftrenge ©efe£ be§ {»eiligen ©otte§ ^äraelS. 2Sgl. jur

6b,arafterifti! biefer Völler j. V. 9iu 25 unb 2 % 3,26f. Sead;ten§mert ift aber aua),

ma§ ©unfel (®enefi§, 1901, ©. 197 f.) erinnert: bafc bie ©efd^ic^te ganj mob,l ber mo=
abitifd^=ammonitifd^en ©tammfage entnommen fein tonne, inbem nad> altertümlid^fter

46 ©cb,ä§ung bie erjielung bon 9Jad)lommenfd)aft bem 2Seibe fo b,od) ftanb, bafc eg jur @r=
reid)ung biefe§ ^ieleö fogar ber 33lutfd;anbe fieb, nid^t fd^ätnen, fonbern man biefer Slljat

ber ©tammmütter fogar al§ einer b,eroifcl)en gebenlen modjte, mäfyrenb aßerbingg ba§
igraelitifd^e ©efü^l babureb, beleibigt mürbe.

SBa§ ben ganzen S^IIuS ber ©efd^idite Sot§ betrifft, fo ift er fid)er nid)t ein 6r=
so jeugni§ jübifdjer Vb,antafie, fonbern ber btelfacb, an lolalen (Erinnerungen l>aftenben Über=

Iteferung entnommen, bie ein allgemeineres @rbe ber 2lbrabamiben mar. Vgl. ©elifcfd)
ju §iob 15, 28. ©ie ganje Haltung ber @rjäf)lung entfbridjt jener batriard)alifö|en
^ßertobe, mo bureb, ©otteSfurc^t unb 3JJenfd;enfreunbltd?feit (bgl. befonberg ba§ b,eilig ge=

baltene ©aftrecfyt) jene einfatt)eren, ec^t femitifc^en §irtenftämme fid^ borteilb,aft bor ben
55 abgefeimten Vemolmertt ber fanaanitiftt^en ©täbte au^eicfyneten unb bie grömmften eineö

unmittelbareren Umgangs mit ber ©ottbeit fieb, erfreuten, al§ eg fbäter felbft im Volle
©otteg ber %aU mar. ©ie parallelen aus bem gried^ifcb,en ©agenfreiö (ber Vefucf) breier
©otter beim greifen £r,rieu§ Ovid. Fast. 5, 494ff. ^u ©en 18 unb ber ^meier ©ötter
bet ^buemon unb VauciS Ovid. Metam. 8, 611 ff. ju ©en 19) finb bemerfenSmert,

eo berechtigen aber nicb,t jur Slnjmeifelung ber Originalität be§ biblifcb,en ©toffeS. — ©iefe
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ifym gugefommene Ueberlieferung aber fyat ber iSraelitifct/e SSerfaffer in ein gröfjereS ©angeS
mit 93ebad)t aufgenommen. äöie übertäubt bie ©enefiS bie (Sntftelmng beS iSraelitifd)en

33oIfStumS im gelobten Sanbe unb baS Üer^)ältni§ beweiben gur übrigen 2Jcenfcr/f)eit, inS=

befonbere aucb, gu ben ftammberWanbten Sffocfybarn, Wie @bom, ^Smael u.
f. W. flarlegt,

fo Wirb fyter baSjenige gWifcfyen ^Srael unb 3ftoab=2Immon georbnet. 2Stcf)tig i[t, bafj 5

biefe freiwillig an 2lbrar/am baS Sanb ber Serbcifjung überladen unb ftd) bamit jeben

2lnfbrucf/S auf baSfelbe begeben fyaben. 25on bleibenber Sebeutung ift ferner, bafj biefe

(Stämme mit Israel burcb, SBerWanbtfctyaft unb gemeinfame (Mebniffe berbunben finb,

worauf aucb, weiterhin baS SSoII ©otteS SRücffidjt nehmen foßte (St 2, 9. 19), ebenfo=

fefyr aber, bafs gwifcf/en biefem unb jenen eine moralifd)e Kluft beftef>t, welche fie tiefer 10

unterfcfyetbet, als bie freiwillige örtliche Trennung fie einft gefdneben $at. Siefe Kluft
baben bie lottfcr/en ©tämme burcb, u> feinbfeligeS SSer^>alten erweitert (35t 23, 4 f.), Welcher
Unbanl gegen SlbrafyamS 9cacb>mmen ebenfo ben alten SLrabitionen Wiberfbracfy, als er

ben immer größer Werbenben 2lbftanb groifct)en bem Sßolfe ©otteS unb biefen fjetbnifcr)

geworbenen ©hoffen aus befferem ©ramme ernennen lief}. ö. DreHt. 15

SllbbcrtuS ©ibranbuS, geft. 1625.— Sixtini Amama Sermo funebris habitus post
exequias D. Sibr. Lubberti. Fran. 1625; E. L. Vriemoet, Athenarum Frisicarum libri

duo. Leov. 1758, p. 1—19; <S. 3. §. Sjaben, ®a§ gelehrte Oftfrteslanb, Stund) 1785, I,

245—262; ßljr. <Bepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16e en 17e
eeuw, Seiben 1873, I, 135—143; 2£. 33. ©• 33oele§, Frieslands Hoogeschool en het Eijks 20
Athenaeum te Franeker, Leeuw. 1878, 89, II, 29—34.

©ibranbuS SubbertuS War ber erfte $rofeffor ber Geologie an ber 1585 geftifteten

Uniberfttät gu granefer in grieSlanb, Wo er gu feiner 3 e^ einer ^« berannteften unb
tüd)tigften nieberlänbifd)en Geologen War. SRit fefyr Diel ©elefyrten feiner geit ftanb er

in 33riefWect/fel. ©ine grofje 2lngat/l Don Briefen bon ifym Wie an ifyn ift gefammelt im 25

„2trcb> ®dbbma" gu SeeuWarben, Wäfyrenb biele anbere an berfcfyiebenen pätjen ge=

brucft finb.

©eboren ift er gu Sangwarben in Dft=grieSlanb 1556 ober 1557 unb erlogen in

Bremen bom 9Mtor 9ManuS. §ierauf ftubierte er in Wittenberg, SJcarburg unb ©enf,
Wo er ein treuer ©cfyüler bon Sega War, mit bem er auct> in fd)riftlicfyem aSerfet)r blieb. 30

1577 War er in S3afel, bon Wo er nacfy Jteuftabt 309, Wo bamalS bie §eibelberger eban=

gelifcb,4§eoIogifcben UniberfitätSbrofefforen bocierten. SefonberS bon $ac|. Urfinu§ füllte

er ficb, febj angezogen. @r berfe^rte febr freunbfcfyaftlicb, mit tym unb blieb ir)m ftetS in

§reunbfd)aft berbunben.

^m ^at/re 1583 War er in @mben tljätig als Kranfenbefucb^er, Wäbjenb er aucb, ©i| 35

im Kircfyenrat blatte. §ier geigte er ficb, ftetS als ein „fluger gelebrter SJlann, geWanbt
im Kebeftreit", an bem SSRenfo Sllting einen tüchtigen §elfer blatte. 2lber baS bewog ge=

rabe ©raf @bgarb, b,öd)ftwab,rfcb,einlicl) auf Slnfttften be§ Iutb,erifd;en §ofbrebiger§ SigariuS,

ju befehlen, ib,m ben ©ienft §u fünbigen. Qu feinem ©lue! begehrten bie ©taaten bon
griellanb im §erbft 1583 feinen ®ienft, um bie Deformation in biefen ©egenben fbrbern 40

ju belfen. ^m 2lnfang be§ 3a^re^ 1584 fam er alfo als ^rebiger nad) grieSlanb, Wo
er bis gu feinem SEobe bleiben foHte, feit 1585 jeboeb, als UniberfitätSbrofeffor in graneler.

6inen 1596 an ib^n ergangenen 5tuf als ^3rofeffor nacb, §eibelberg, Wo er am 27 2>cai

1587 jum Dr. theol. bromobiert War (nad) 35erteibigung bon „Theses theologicae,

de quaestione, an homo in hac vita legem Dei perfeete praestare possit"), 45

Wies er ab.

S)aS Urteil, Welches ©ebb über i^n faßt, ift fel)r barteilid). SubbertuS ftanb beim

Statthalter unb ben ©taaten bon grieSlanb in b,ob,er 2lct)tung. SDafj er mit 3)caccobiuS

(f. biefen 2lrt.), ber ein fd)lccbteS Seben führte, ntdjt in ^rieben lebte, fbrid)t nod) nicb,t

gegen ifm. ®a| er mit 5DrufiuS (f.
b. 21. 33b V ©. 46) in gel>be lebte, ift auS ber 50

SBerfcfyiebenfyeit beS tf>eoIogifcf)en ©tanbbunfteS beiber gu erflären. @r geigte fia) ftets feb,r

WofylWoHenb gegen bie ©tubenten, bie fiel) orbentlicb, führten, aber er blatte einen tiefen

§a^ gegen bie ßügellofigfeit, bie feb^r ftarl an ber Umberfität b«rfcf)te. @r War fet)r

tf)ätig unb fa^ bon 9ftorgenS 3 Ub^r an bei ber Slrbeit. 2llS ^rebiger machte er auf

feine §brer tiefen CSinbruct. ällS ^rofeffor gog er biete ©tubenten an. @r nabm am 55

©treit mit ben 3temonftranten lebenbigen Slnteil, nicb,t obne Seibenfcb,aftlicb,feit
; fbäter

gab er gu ernennen, ba^ er ben ^rieben b,od>ad;tete unb War traurig, bafj 9tom bon bem

ßwiefbalt unter ben ^Sroteftanten ^u|en gog.
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(Bx tljat WaS er fonnte, um 9?om Slbbrucb, zu tfmn. Sm Sa^e 1595 Wirfte er

fräftig mit, um bie reformierte $ira)e in ©roningen gu begrünben. iöeim ©ntWurf einer

kircfyenorbnung für ©roningen war er aucb, beteiligt, ©egen 9iom fd^rieb er toerfcfyiebene

SBerle („De Papa Romano libri decem, scolastice et theologice collati cum dispu-

5 tat. Rob. Bellarmini", Fran. 1594; „De Conciliis libri quinque", Genevae 1601;

„De Ecclesia libri sex", Fran. 1607; „Replicatio de Papa Romano, adversus

Jac. Gretserum", Fran. 1609). SRarntr. toan ©t. 2Ilbegonbe torieS fein SBerl gegen

33ellarmin feljr. üftacb, feinem Sobe fanb man unter feinen papieren noä) eine auSfüb,r=

littje Sd^rift „Anti-Bellarminus".

10 HS heftiger ©egner beS ©ocintaniSmuS mar er befannt. SDtit Unterftü^ung ber

Dbrigfeit fucfyte er in ben Söoljmungen ber ©tubenten nacb, focinianifcfyen ©Triften. @r

felbft fcfyrteb: „De Jesu Christo Servatore libri quatuor contra Faustum Soci-

num" (Fran. 1611). Sludj mit SSertiuS unb 33orftiuS fam er in ©treit. ©egen ben

erften fcfyrieb er : „Epistolica disceptatio de fide justificante, nostraque coram
15 Deo justificatione" (Delf. 1612). ©iefe ©d)rift fam o^ne fein äöiffen in bie Öffent»

liefert, ©egen 33orftiuS Waren gerietet : „Declaratio responsionis D. Vorstii" (Fran.

1611) unb „Commentarii ad non agnitos XCIX errores, Lubberto a Vorstio

objectos" (Fran. 1613). 2lud) mit §ugo ©rotiuS ift er in ©treit gekommen, ©egen

beffen „Pietas ordinum Hollandiae et Westfrisiae" (Lugd. Bat. 1613), worin er

20 SubbertuS befcfyulbigte, bie genannten ©taaten beleibigt gu r/aben, mehrte er ficb, in feiner

„Responsio ad Pietatem Hugonis Grotii" (Fran. 1614).

2llS ^rofeffor bocierte er ©ogmatif, Wobei er aucb, ben §eibelberger ÄatedjiSmuS mit

feinen ©cr/ülem befyanbelte. 2Iuf bogmatifd^em ©ebiet gab er auS: „De principiis

Christianorum dogmatum libri septem", Fran. 1591 ; burcb, S5ega fefyr getoriefen,

25 1595 Wieber aufgelegt; „Replicatio de principiis Christianorum dogmatum", Fran.
1608 unb „Commentarius in Catechesin Palatino-Belgicam", Fran. 1618.

3;m ^afyre 1607 War er SRitglieb beS $onbenteS zu 'S ©ratoenfyage, ber eine natio=

nale ©önobe toorberetten foßte, unb 1618 Würbe er zu ber nationalen ©rmobe

ZU ©erbrecht abgeorbnet. ©ort geborte er mit 33ogerman unb ©omaruS, obwohl
30 er mit le|terem nid^t in aßem eins War, ju ben f/eftigften ©egnern ber 9ftemon=

ftranten. Sie ©tmobe ernannte irm zum !ÄebiftonS=$ommiffionSmitgltebe für bie Über=

fe|ung beS alten SteftamenteS. 23ebor er als folcfyeS auftreten fonnte, War er bereit!

(11. San. 1625) feiig entfcbjafen.
„

SubbertuS War auS innigfter Überzeugung entfcbjebener ßaltoinift, oljme feine ©elbft=

35 fta'nbigfett baburcb, aufzuopfern. 23efonberS aus feinen ^Briefen geb,t feine ©fyrlicfyfeit unb
Streue zu Wieberb,oIten 9Men tyertoor. £>af$ er bisweilen fjeftig unb leibenfcr/aftlicb, bei

feiner ©treitWeife War, lag ganz im ,3 eit9#- ©ein ungeftümer ©I)arafter unb feine

grofje SlrbeitSlaft ftanben Wofyl bisweilen grünblicfyen 9cacl)forfrf)ungen im 2Beg. @r War
übrigens ein 2Jcann, beffen Sßerfe einen 33eWeiS großer STreue unb ftttlidjjen (SrnfteS ab--

40 geben. SDafj bie ÜRemonftranten ib,n fcfyarf toerurteilten, erflärt fid) auS feinem Eifern für

bie bertjfltcbtenbe Äraft ber 33 efenntniSfTriften unb auS feinem 2Biberftanb gegen if>re 2lb=

Weisungen toon ber reformierten Sebre. Stber auti) fie Waren nicfyt toorurteilSfrei.

<3. 2>. »an Seen.

£otl)ringett
f. @lfa^=Sotb,ringen 33b V ©. 319.

45 Low Church
f.

3lnglif. SUrdje 33b I ©. 544,45 ff.

Suctan ber 9Äärtnrer. ©ie £eit biefeS bebeutenben d^riftlic^en Seb,rerS fällt in eine

ber bunfelften (S^ocljen ber (Befct)tdt;te ber alten $ird)e, fbejieü ber antioa;enif^en, unb bie

eigentümliche ©teOung, Welche er eingenommen b,at, ift felbft eine ber Urfad)en geworben,
WeSb,alb ©ufebiuS ib,n unb feine ^eit »erfcb,leiert b,at. 2öaS Wir über bie ^erfon unb

so baS SSirfen SucianS Wiffen, ift auS berein^elten frarlicb.en ^otijen zufammenjuftetlen.
(SufebiuS ertoälmt ib,n in ber 5?trcbengefd)id?te nur ^eimal, beibemal, um fein

rub,mt>olleS 3Jlartt)rium in TOcomebien mitzuteilen (unter 9Jlar.imin im ^ab^re 312); über
ferne ^erfon fagt er lebiglicfy bieS, bafe er ein in feinem ganzen 2öanbel ausgezeichneter
^reSbr/ter in 2lntiocbten geWefen fei (VIII, 13), bafe er ein entfyaltfameS Seben geführt

55 b,abe, beWanbert in ben % 2öiffenfcb,aften (IX, 6). 9Jter,r teilt er nic&t mit; er bebt u)n
fomtt aus ber großen 3ab,l toon 9Jtärtbrern b,bcbJtenS burcb, fein befonberS b^errlid)eS 5Dtart^rium
b,ertoor, fofern er „in ©egenWart beS ^aiferS baS b,immlifcb.e 3ftei^ ©^rifti zuerft in Sßorten
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burd^> eine 2tbologie, fobann aber aucb ourcfy bie SEbat berfünbigt I)abe". 2lber aucb

über bte antiodbenifcben Vifcfyöfe ber bamaligen fttxt, ©omnu?, Stitnäu?, ßbrillu? fomie

über ba? 9Jcartbrium be? Gtorittu? fyüüt fid) ©ufebtu? in ©dbmeigen. dagegen bringt er

h. e. VIII, 1 allgemeine Slnbeutungen über grauenboUe guftänbe in ben Kirnen bor
2lu?brucb. ber biofletianifdjen Verfolgung, bie man ^unäc^ft auf bie fbrifcb^baläftinenfifcben 5

©emeinben, alfo mof)I audb auf 2lntiocbjen bejie^en barf, unb bie jene? ©cfymeigen ju

motibieren fdbeinen. 35a? ®unlel aber mirb fofort einigermaßen erhellt burcb ba?, ma?
mir bon Slleranber bon 2tleranbrien, 2triu?, ©bibbaniu?, Vfyiloftorgiu? über Sucian er=

fahren. Slleranber in feinem 3tunbf^reiben bom ^abre 321 (bei ^eoboret. I, 3) über

2lrtu? unb ©enoffen fagt, e? fei begannt, baß bie neuaufgetaucbje Sel)re mit ber be? 10

©bion, Slrtema?, Vaulu? bon ©amofata jufammenljänge, ov diads^djuevog Aovxiavös
dnoovvdyooyog ejueive xqicöv etciohötkov noXvexeTg xgovovg. „Von ber ©ottlofigfeit

biefer 9)cenfci)en Ratten jene fojufagen bie §efe eingefcfylürft, bie ba jetjt mit bem ©ticb=

morte: ef ovx öniov, gegen un? auftreten; fie finb gemiffermaßen beren berborgene

©cfyößlinge." SGBtr erfahren feter, baß Sucian für bie arianifdje Se|re berantmortlicfy ge= 15

macf)t mirb, jugleicb aber, baß berfelbe unter bem ©biffobat be? SDomnu?, SCimäu?, ßfyrittu?

ficb bon ber ©emeinfcbaft ber ©roßfird)e in Slntiodbien fernhielt (f. über aTioowdywyog
bie -Kote be? SSalefiu§ 3. b. ©t.). ©eine Trennung bon ber $ircbe faßt alfo jeitlicb böcbft

roafyrfdfjieinlicb. jufammen mit ber 2lbfe|ung bei Vaulu? (c. 268) ; e? ift aber in biefem

ßufammenbange ntd^t unwichtig, ju erfahren, baß Sucian (f. ©uiba? s . h. v.) felbft, mie 20

$aulu?, au? ©amofata ftammen fott. S)ie Kombination liegt nabe, baß Sucian bie

c^riftologifdben ©ä|e feine? großen Sanb?mann? geteilt bat unb nacb bem SLobe be?felben

ein §aubt ber nationalfircblidjen ffyrifcfeen V^artei in 2lntiocbien im @egenfa| jur beKeniftifcb=

römifcben gemefen ift. Qnbeffen fann bie Überetnftimmung ber beiben -IRänner feine boflt

fommene, refb. feine bauembe gemefen fein : mmbeften? bie bormeltlicbe ©rfcbaffung bei 25

Sogo? unb feine boEe Verfonlicfyfeit im gteifcfee Qefu wuß Sucian fbäter gelehrt fyaben.

£)ie? gebt nicbt nur au§ ben cferiftologifdpen Stbefen feiner jab,lreid^en ©cbüler fyerbor,

fonbern folgt auch. au§ ber berfdbiebenen Strt, in melier (Sufebiu? ben Vaulu? bon ©a=
mofata unb ben Sucian befyanbelt. $ener ift if)tn ein gefährlicher ^rrlebrer, über biefen

fcbmeigt er ober läßt bielmefer umgefebrt burcbbliden, baß er ib,n bereit. 2)aß Sucian 30

recbt eigentlicb ber SSater ber „arianifcben §ärefte" ift, mirb namentlicb aul bem Briefe

bei Slriul an ©ufebiul bon 9Zifomebien (bei ©bibb,an. h. 69, 6 ; %i)eoboret. I, 4) beutlic^.

Slrtul nennt in jenem ©cbreiben, in meinem er ben^reunb fur^ über bie aleranbrinifcfeen

Vorgänge orientiert unb bie Sebre anbeutet, um melier mitten er ejlommunigiert morben

ift, ben ©ufebiul einen treuen ©enoffen au$ ber ©c^ule Sucianl. ©r ift ficb, fomit be= 35

mußt, nicbt? anbere? in ben angefochtenen ©ä|en gu lehren, all roa? er bon Sucian ge=

lernt b,at. ®amtt ftimmt bortrefflicb überein, baß @bibb,aniu? (h. 43 init.) beiläufig

bemerft, „bie 2lrianer gälten ben Sucian gu ben -äftärttyrern", er fei ein Vertreter ber

arianifcben §ärefie gemefen. ©bibbaniu? mill alfo niö^t einmal bon bem „9ttärtbrer"

Sucian etma? miffen, mäbrenb boty 2lle£anber burcbblicfen läßt, baß Sucian bor feinem 40

£obe feine ©onberftettung in 2lntiocbien aufgegeben f)at. Vb,iloftorgiu? (f.
II, 12—14;

III, 15) ift be? 9tubme? be? SDiärtbrer? bott. 2öir erfahren bon ib,m, baß faft alle

fcbriftfunbigen, berühmten arianifcben unb femiarianifcfeen Xbeologen au? ber erften §älfte

be? 4. 3a|rb,unbert? bie ©cbüler be? Sucian gemefen finb (ßufebiu? 9iicomeo., DJiari?

6b,alcebon., Sfyeogni? 5Ric, Seontiu? 2lntiocb., Slntoniu? S£arf., Slfteriu? ßabbab., 2lriu? 45

unb biele anbere, inbireft aucb 2letiu?), unb baß bie ©ticfemorte ber ^artei unb bie nur

au? Verlegenheit burcb, bie Drtb,obo£en bi?frebitierte ober bemäfelte biblifcb,e SDIetbobe ber=

felben auf Sucian jurücfge^en (über bie ©cb,üler Sucian?
f.

aucb Sbeoboret. h. e. I, 4;

5Ricebb,or. h. e. VIII, 31).

£>a? Vilb, melcbe? mir fo au? bürftigen 5Rotijen erhalten, ift ein febr überrafcb,enbe? : 50

jmifc^en c. 275 u. 303 Sucian an ber ©bi$e einer ftrebfamen, gefcbjoffenen ©cbule, eifrig für

metb^obifcbe? Vibelftubium mirfenb, getrennt bon ber großen Strebe in Slntiocbien. ©? ift

aber meb^r al? jmetfel^aft, ob mirflieb, bie ebriftologifeben ©ä|e Sucian? allein unb bauernb

ben ©runb ^ur Trennung abgaben, ©er ©treit mit $aulu? bon ©amofata, ber fcbjießlidb

jur Stbfefcung be?felben führte, batte aua) einen bolitifeben §intergrunb. @? läßt fieb^ 55

nic^t meb,r au?macben, in meldbem ©inne fein „Siabocfee" Sucian ib,n fortgefe|t b,at.

©effen ©cbüler, bie Slrianer, füblten fieb jebenfatt? al? ortb,oboj;e fatb.oIifcbe (Stiften unb

finb al? folcfye bor bem arianifcben ©treit nicbt angetaftet morben. Qa aucb, bon ale£an=

brinifeber ©eite b^aben nicbt äße, mie @bibb,aniu?, ben Sucian fatten laffen. $feubo=

atb^anafiu? (Synops. S. Script, fin.) nennt ifon ben ^eiligen unb großen 3l?feten unb 60
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9Kärtr/rer, ßfyrtyfoftomuä b>t ir)m eine Sobrebe gehalten (f. Opp. T. II, p. 524 sq.

ed. ÜJiontf.) unb bie Äirdje §at fd^>Iie^tic^> ba<§ 2Jtarttonum be<§ „bJL Sucian" gelten laffen

(f.
Acta Matyr. Metaphr. j. 7. San.), nadjbem e§ im mfomebifdjen JMenber, ber

©runblage aller übrigen grtec^tfcr)en, ber^eidmet roorben war (f. ba§ ältefte frjrifcfye

5 Sffiartr/rologium jum 7. 3anu«r)- ®er Verfucb. be<S Varoniu§ (ad arm. 311, n. 12

unb ad. ann. 318, n. 75), ben Sucian bom Vorrourf ber ©eteroborje reinjuroa^en, refb.

groifcfyen §roet Sucianen ju unterfcfyeiben, barf aU antiquiert gelten
(f. §efele, %üb. £i)Q©

1851, ©. 188 f.).

2öa§ mir fonft bom Seben unb beut 2öir!en beö Sucian roiffen, ift fo!genbe3 (f. Sabe,

io Hist. litt. [1720 f.], p. 97; 9ioutr), Eeliq. Sacr. IV, p. 3 sq.; $irm, £>ie Vebeutung ber

Stntiod;. ©ct)ule, 1866, ©.47. 2t. „Slnttodjenifcbe ©efmte", 93b I ©. 592,siff.): Sucian

foH au3 ©amofata ftammen (?) bon angefefyenen ©Item unb erhielt feine Vtlbung in ber

9kd?barftabt ©beffa, roo ber grünblidje ©cbjifttenner 9)iacariu§ eine ©d)ule fyielt (f. ben

aJletabbjaften j. 7. Januar). ®ie ©djmle bon ©beffa, mo ba3 6f)riftentum fo frür)e jum
15 (Biege gefommen mar, too Sefyrer, mie Varbefane3, toirften, fear olme gtoeifel neben

Slleranbrien bie berüfymtefte be§ 3. ^abjfyunberts. Db Sucian aud) in ©äfarea gebilbet

roorben ift, ift minbeftenS nicfyt fieser. @r fiebelte naef; 2lntiod)ien über unb begrünbete

bort red)t eigentlich bie antiod)enifdt)e ©r.egetenfcr;ule, an toelcfyer er röar)rfd)einlicr) ben

Vre3br/ter ®orotl)eu§ (@ufeb. h. e. VII, 32) gur ©eite blatte, ©ein hnffenfcfyaftlicfyer

20 Stuf;m wetteiferte mit bem be§ 2tSfeten
(f.

©uibaS). ©r ftarb al§ 9Jtärtr/rer, nad)bem er

rDat)rfc^einItct) mieber in ©emeinfcfyaft mit ber antiocf)emfd)en ©rofjftrcfye getreten mar,

unter Sftarjmin, ber neben bem 2tuguftu3 ©aleriuS feit ber 2lbban!ung S)io!letian§ in

©tyrien unb 2lgr/bten fyerrfcfyte unb bie überall einfdjlummernbe Verfolgung fünftlidt) auf=

recfyt erhielt. Obgleich er im grüb/jabje 311 mit ©alertuS ju einem Slolerangebift für

25 ba3 ©fyriftentum fiel) bequemen mufjte, fo fing er bod) gleidt) nad? bem £obe be§ ©aleriuS

al3 unabhängig geworbener Siegent im §erbfte 311 bie alte Stfyätigfeit Wieber an. ©ie
Verfolger fugten auefy biefeSmal befonberS bebeutenbe Verfünbiger be€ ©bangelium§ auf,

fo neben Vifdjof betrug bon Slleranbrien unb bem bortigen ©d)rtftfritiler -geftydnug ben

VreSbr/ter Sucian (©ufeb. h. e. IX, 6). ©r Würbe — bie 2;ran§lojierung bellagter

30 berborragenber ©fyriften mar bamafö üBUdE> — bon Stntiocfyien nad) 9iicomebien gefcfylebtot

(f.
aud) §ieron. de vir. ill. 77 ; bafier ber „episcopus Nicomediensis Lucianus" bei

§onoriu§ 3luguftob.), mo ber taifer felbft refibierte, im SBinter 311/12. (Sin offenes

SÖefenntniS, baS @ufebiu§ in ber ^.=©efcb,icl)te ermähnt, in feinen -äJiärtr/reraften mab^r=

fcfietnlicb; mitgeteilt unb Stufin ju @ufeb. h. e. IX, 9 teilroeife überfe|t b^at, legte Sucian

35 bor feinem Siic^ter ab. @3 machte auf bie fyeibnifcb,en ^u^^^ ©inbruef. ©eine legten

SEage im ©efängni§ unb fein @nbe b^at baä ©ebäcb,tnis ber golgejeit auSgefcb^mücft (f. bie

©efcf)tcb> bon Suciang 2lbenbmal)läfeier im ©efängni§ bei Vb!tloftorg. h. e. II, 13, auefy

Gbjfyfoftom., Homil. in Luc. Marl Opp. II, 524 sq., 9lumart, Acta Mart. p. 503 sq.

Rufin.). Unter ben goltern ift er jufammengebroeljen. ©einen Seic^nam führten bie

40 6b.riften über bie Sua)t ber Vro^ontig naef) ber fdjräg gegenüberliegenben ©tabt ®re=
panum. ©en 2;oten el>rte Äonftantin, inbem er mit ju beffen ©ebäcfytniS bie b,infort

nacb. feiner HJUttter §elenof3o!ig benannte ©tabt neu aufbaute unb ib/r Steuerfreiheit gab.

^urj bor feinem %obt foü er felbft bort in ber ^ärtfyrerrtrcfye gebetet b,aben
(f.

Chron.
Pasch, ad. ann. 327, 3tumart p. 505). Vb,iIoftorgiu§ (II, 12) bagegen mei| ju er=

45 ääbjen, Helena b;abe am Sufen t>on ^ilomebien eine ©tabt, §elenoboli§, gebaut, meil ber

Seicb;nam be§ Sucian bon einem ®elbl)in borten getragen morben fei. ^n Slntioc^ten

feierte man ben 7 Januar al3 Slobeötag Sucian^; bie bortige Kircfje b,at fid^> biefen
©eiligen nicfyt nehmen laffen. ©ie am 7. ^emuar 337 Don eb,rl;foftomu§ gehaltene Sob«
rebe auf iljn ift nod) borb,anben.

50 2öag feine litterarifc^e 3Tb,ätigIeit betrifft, fo l)at @ufebiu§ nirfjt eine ©c^rift bon
tb,m genannt. ©o!rate§ fc^meigt, ©ojomenuä (h. e. III, 5) berietet in benfelben aü*
gemeinen äluäbrüden, mie @ufebiu§, lebiglicb, bon ib,m: xä %e alla eidoxi/jubtaxo? xal
xäg kQäg yqucpäq elg äxQov fjxQißcoxcog. @twa§ augfüb,rlicb;er finb ©ierontymug unb
nacb; ib^m ©uiba§ unb ber 2Jtetabliraft. §ieront)mu§ nennt (de vir. ill. 77) 1 : feine

55 3tejenfion ber Sibelb,anbfcbjiften
(f. aueb, ©uiba§ unb ben 3Jtetabb,raften) ; 2 : libelli „de

fide", 3: nonnullae epistolae
(f. aueb, ©uiba§). ©a^u fommt bie bon $ufin mit»

geteilte abologetifcb,e Siebe. Von ben Briefen b,at fieb, in bem Chron. pasch, (p. 277
edid. Ducange) ein furjeg Vrutt)ftüd eineä ©cf)reiben§ bon *RiIomebien atö an bie
3lnttocb,ener erbalten

(f. 3tou% 1. c. p. 5), in meinem ber 3)tärtt)rertob be§ Vifc^ofg
6o3ln%mu§ mitgeteilt ift. Von Briefen im attgemeinen bemerft ©uiba§ (p. 459, ed. dufter)

:
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ig'e'&exo ya.Q xal enioxoXäg äjueXei yevvaioxdxag, e£ cov (paogäoai xig av sv tiäXa

QqdLüig, r\v 6 ävr)Q tieqI xcöv fieicov eaco^s yvibfxrjv. ©ie apologetifcfye 9tebe (9xufin.,

ed. ßacciari I, p. 515) fyält fid^ im Stammen be<§ Üblichen, läjst aber ben ct/riftologifcf/en

©tanbpunft beS Sudan burcfybliden („Deus unus est, per Christum nobis adnun-
ciatus et per S.S. nostris cordibus inspiratus" „Deus sapientiam suam 5

misit in hunc raundum carne vestitam, quae nos doceret etc." ©ie ätebeutung

(grifft Wirb burdjauS auf feinen Sefyrerberuf unb auf bie ©efe|gebung burcb. iim be=

fcfyränft; felbft bort, Wo bon feiner Wefenfyaften Unfterbltdtfeit gerebet wirb, madjt Sucian

ni4>t bie 2lnWenbung auf unS. ©urct) fein 9ftenfd)fein unb feinen SLob fyat 6f)rifiu3 unS
ein 33eifpiel ber ©ebulb gegeben). 2Bid)tig ift nod; bie @rtoäl)nung ber gefälfcfyten 10

^ßilatuSaften, bie 33emerlung „pars paene mundi jam major huic veritati (seil.

Christianae) adstipulatur", unb bie @rjäf)tung: „Adstipulatur his ipse in Hiero-
solymis locus, et Golgathana rupes sub patibuli onere disrupta: antrum
quoque illud, quod avulsis inferni januis corpus denuo reddidit animatum,
quo purius inde ferretur ad coelum" (bie (Scfytfyeit ber SHebe ift beanftanbet bon 16

^tHemont unb bon Satiffol, La Passion de S. Lucien d'Antioche, in bem Compte
rendu du congres scientifique. internat. des Catholiques 1891). ^n ben Sitten

beS Sucian (Bolland. I. p. 363), bie bie Überarbeitung alter arianifcfyer 2lrten finb (f.

Satiffol, 1. c), fyeifjt e£, Sucian fyabe ber ^ircfye bon -Jütomebten eine §anbfd)rtft beS

21 u. 31%, bie er felbft getrieben, binterlaffen. 35on ben libelli de fide ift faum eine 20

©pur übrig geblieben, ©od) Wirb eS fid) auf fie begießen, Wenn (Spt^baniuö (Ancorat.

33) fagt : Sudan unb bie Sudaniften leugnen fämtlid), bafj ber ©olm ©otteS eine menfcb,=

licfye ©eele angenommen fyabe, unb Wollen tym nur einen menfcpcfyen Seib juerfennen,

um bie menfcfylicfyen 2lffefte, wie Trauer, greube u. bgl. bem SogoS felbft auftreiben unb

ilm bamit für ein geringeres 2öefen als ©ort, für ein ©efdjöpf erllären ju tonnen (biefe 26

Sefyre fyat 2IriuS ebenfalls berteibigt;
f.
überhaupt b. 21. 2lriuS 33b II ©. 10, 58). @in libellus

de fide SucianS blatte fiefy jeboef; nod) erhalten, Wenn baS im ^aftre 341 bon ben in 2lntiocb,ia

berfammelten Sifcfyöfen rejizierte ©laubenSbefenntniS wirflidj bon if>m fyerrüfyren foHte.

©aSfelbe finbet fid; mitgeteilt bei 2ttl)anafiuS (Ep. de synod. Arim. et Seleuc. § 23.

Opp. ed. 3JJontf. I, 2, p. 735), ©ofrateS (h. e. II, 10), lat. bei §tlariuS (de synod. 30

§29. Opp. ed. Coust. II, p. 479); f. 3ftanft II, p. 1340 sq.; |>alm, Sibliotfyef ber

©tymbole, 3. 2lufl., § 154. ©iefe brei $eugen to'tf\w ntd^tö babon, bajj Sucian ber 33erf.

biefeS SefenntniffeS fein foß; Dagegen fagt ©ojomenuS (h. e. III, 5), bie 33ifd)öfe ju

2lntiod;ien Ratten eS il)m beigelegt (s'Xsyov de xavrrjv xr\v nioxiv öXoyqacpov evqi]xe-

vai Aovxiavov xxX.) ; berfelbe berichtet (VI, 12) aud), eine in ßarien 367 berfammelte 36

femiarianifcfye ©rmobe b]abz eS als lucianifd) anerfannt, baS ©leicfje fyaben nad) bem SBerf.

ber fieben ©ialoge über bie Srinität bie 9JJacebonianer get^an (Dial. III in Theodoreti

Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Nöss.). 2lucb, bie ©emiarianer fcb,einen auf

ber ©imobe ju ©eleucia im ^ab,re 359 ba§ 93efenntni§ bem Sucian jugefdjrieben ju

b,aben
(f.

ga^ari, Sitte unb neue Quellen gur ©efd>. b. SEaufft)mbolä, ©. 42 f., n. 18). 40

©er luctantfdje Urftmmg wirb beöl>alb aud; öon Gabe (a. a. D.), Sagnage, Saroniuö,

SuU (Defens. fid. Nie), §ab,n (a. a. D. ©. 184 f.), ©orner (tenth)ic!el.=©efcb. b. 2. b.

b. ^Serfon Sljrifti, I, ©. 802 f., n. 20) unb anberen anerfannt. ^nbeffen 1. ©ojomenuS

felbft bezweifelt ben lucianifcb,en llrfprung be3 ©^mbolS (tioteqov^ de äXrj&cog xavxa

Eipaoav, fj xr\v Ibiav yQacprjv oEjuvojioiovvxsg xcö äiico/uaxi xov judQxvgog, Xeyeiv ovx 45

k'xco). 2. ©er SSerf. ber obengenannten ©ialoge fagt, baS ©^mbol fei auf ber ©tmobe

bon ben 33ifd;ofen interpoliert Worben unb getraut fid) nod) bie^ 3ufä|e anjugeben (xa-

xsyvcov xfjg Jigoo^x^g, fjg nqoos'&rjxaxe, xal ex<x> däk~ai, oxi 7iQOOE§rjxaxe evdv-

xia avxfj, v/xsig xrjv nQoohr\xr\v im xb äoeßeoxeQov [?] 7iQooe-&rjxais). — 3. 9Jftt

Stecht mad)t ber Herausgeber ber SBerfe beS ^ilariuS j. b. ©t. barauf aufmertfam, bafe so

2ltb,anafiuS einige trafen auS bem ©^mbol al§ bon älcaciuS unb ©ufebiuS b^errül)renb

fenntlid; mad;t unb bafe 2lcaciu§ felbft meb,rereö au§ bemfelben bem 2lfteriuö beilegt. 2lud;

§ilariuS läfjt burd;bliden, bafe bie auf ber ©i^nobe berfammelten 33tftt)öfe bie Urheber beS

ÖefenntniffeS feien. 4. einige 2tbfdmttte in bem ©^mbol, namentlich ßtdcb, ber (Eingang

unb ber ©djlufj bon xavxr\v ovx e'xovxeg xr\v nioxiv ab, berraten fidb öon felbft als 66

antiocfyemfcbe. ©er lucianifdje Urfprung beS ©tymbolS ift barum aueb. bon Dioutb. (1. c.

p. 16 sq.), £efele (6oncil.=©efd)., 2. Slufl., I, ©. 259. 524), Mm (21. „ßuetan" tu ber

erften Slufl. b. @ncbfl.) unb anberen bezweifelt Werben. £ebod) Wirb (Sa^art (a. a. L.

©. 42, n. 18), bem SSerf. ber ©ialoge folgenb, Siecht ^aben, wenn er in bem ©V"bol,

in Welkem er, fo Wie eö vorliegt, zunäd)ft lebiglid) baS ber antioa)enifd)en Sijd)öfc Dom eo

!Reol=(Snc9tIopäMe für Ideologie unb Hircfte. 3. Sil. XI. 42
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Sabre 341 erlernten hntf, eine lucianifd^e ©runblage bon antiocfyenifcfyen Interpolationen

unterfcfeeibet. ©ie §erftellung ber lucianifcfyen SSorlage roirb im einzelnen nicbt mein- möglich

fein ; bocf; toeift (Safari auf bie teiltoeife 3SerroanbtfdE)aft be§ SefenntniffeS mit ber ©lauben3=

formel be3 ©regoriug S£t)aumaturgu§ r/in, fo baf? bon Ejter au§ bielleicfyt manche trafen
6 aU luctamfd^e ermittelt toerben fönnen. Jtattenbufcb, (3lboftoI. ©bmbol I, ©. 266 ff.) ift

ju ber 3Innafyme geneigt, bafj nicfyt fotbofyl bie 2. al3 bielmefyr bie 4. antiocbenifcbc gormel

unb ba3 SÖefenntnig in ben Slboftolifct/en Äonftitutionen (VII, 41) auf bem 33e!enntnig

Sudans rubren unb £)at ba§ $x erroetfen berfucbt (f. aueb a. a. D. II, ©. 202 f.). Sine

anbere §r/botI)efe in SBejug auf Sudans tfyeologifdje Sfyättgfeit (I, ©. 394) bat er II,

10 ©. 205 toieber jurüöfgejogen. ©ie @I)riftologie Sudans betreffenb, fo fyat §efele (a. a. D.

©. 258 f.) oI)ne gtoeifel $ecfet, toenn er fagt, bafc bie Seugnung ber ©leicfyetbigfeit be§

©ofyne§ mit bem SSater ein gunbamentalbuntt in ber Sefyre Sudans getoefen fein muffe,

©orner (a. a. D. ©. 802
f.) f)at, freiliefe, baubtfäcfejidj auf ©runb be3 interpolierten SBe=

fenntniffe§, beffen ©ctjlufj übrigeng auet; er für nicfyt luäanifct) b,alt, bie ßbjiftologie Sudans
ib btel ju fet>r bem öjuoovoiov angenähert.

©cf)Iief$ltcf) ift nod) bon bem §aubtta>erf Sucian§, feiner 33ibeIrecenfion, ju reben.

2lucr) hierüber finb bie Sericbte fbärlicr;. §ieronr/tnu§ ertoäfynt, abgefeb,en bon ber ©teile

de vir. 111. baSfelbe, nod) ein baarmal (ad Damas. praef. in evv.; praef. ad Pa-
ralip. ; ad Rufin. II, 26. Epist. 106 ad (Sunniam). 23on ber LXX SRecenfion

20 2uciam§ fagt er, bafs bicfelbe bon ^onftantinobel bi§ Slntiocbjen, alfo in ber Söeftljiälfte

be§ Dftreicbl, berbreitet fei, ft>äl)renb man in 3ller.anbrien unb Slegr/bten bie Stecenfion be3

§efbcr/iu3, in ©brien unb ^ßaläftina bie bon @ufebiu§ unb ^Pam^iluS berbreiteten 3lb=

febriften ber arbeiten be§ Drigene§ lefe. @r fagt, ber bon bielen fog. „SucianuS" unter=

fcfyeibe ftcfy beftimmt bon ber fogen. xoivf], beutet alfo an, bafj biele biefen Unterfcbieb

26 überfallen. Über bie neuteftamentl. üEertfritir be3 Sudan fbrieb, t er fieb, nod) mifjgünftiger

au3, al§ über bie altteftamentlicbe : „praetermitto eos Codices quos a Luciano et

Hesychio nuneupatos paueorum hominum asserit perversa contentio, quibus
nee in toto V. T. post LXX interpretes emendare quid lieuit nee in Novo
profuit emendasse, cum multarum gentium unguis seriptura antea translata

30 doceat falsa esse, quae addita sunt." 9Jttt Stecht fagt 9?euf5 (©efefy. ber 6,1. ©ebriften

9123, 5. 3tufl., § 367) : ,,©em äöortlaute nacb lönnte man fym auf bk 33orfteHung

fommen, jene Männer wären barauf ausgegangen (abofrr/bfufcf)e?) ^nterbolationen au§=

jumerjen ober umgeleb,rt folefee einzuführen." ^nbeffen prunft §ieront)mu§ b,ier augen=

fcb,einlicb, mit feiner Kenntnis ber SSerfionen unb fuebt bie Arbeit beS bogmatifcb berbäcbtigen

3B Sucian ju bi^lrebitieren. SBabjfcfeeinlicb, b,at e§ fieb, lebiglicb, um fo!cb,e ©teilen geb,anbelt,

bie bereits feit bem Anfang be§ 3. ^afyrfyunbertö in ben grieebifefeen 33ibelf)anbfcbriften

enttbeber fehlten ober hinzugefügt toaren. ©er SEabel beS §ieron^muS l)at übrigen^ fo=

biel getoir!t, bafj im fog. Decretum Gelasianum, in welchem alle§ mögliebe, \va§ bem
SBerf. nur nacb, §örenfagen betannt tbar, bräffribiert Worben ift, aueb „evangelia quae

40 falsavit Lucianus apoerypha ; evangelia quae falsavit Isicius (seil. „Hesychius",

f.
ben 31. 33b VIII, ©. 18) apoerypha" abgetoiefen finb (ßrebner, ©efcb,icb,te b. (Sanon,

©. 290 ; 9teuf$ a. a. D. § 366). ©afj unter biefem SucianuS nieb, t ber berücbtigte SeuciuS
ju berfteb,en ift (3Jlia, Prolegg. in N. T., p. XXXVII [1707]), fonbern ber ^ärtt^rer

ift getan]}
(f. auc| 3ab,n, Acta Joannis, ©. LXXI, n. 2). Über bie Quellen, Se=

45 fcb.affen6eit unb fritifetjen ©runbfä^e ber 3?ecenfion beö 9cSS:§ bureb, Sucian taüffen toir

noeb nicb,t§©id)ere«
(f. b. 31. Sibeltejt Sb II ©. 737, 35). «Kacb, bem Vorgang älterer tyd noeb

§ug (@inl. i. \>.3t%, 3. Stufl., ©. 196 f., ©. 203—222) berfuefet, nacb,jutamfen, ba| Sucian
ftcb, eng an bie fr/rifebe «ßefc^üo be§ %l%$ angefcb>ffen b,at, bie §anbfdjriften EFGHSV
unb bh feien bon ber 3ftecenfion Sucian^ abhängig, ©ie neueren Sertfritifer beg S^SEö finb

50 ffebtifdjer geworben unb teagen e§, fotoeit mir belannt ift, ntebt mefyr, eine §anbfc§riften=
famtlie auf Sucian jurüdäufüb,ren ; aber bieHeicfyt werben hrir in ber näcb,ften guhrnft 3luffcb,Iüffe

erhalten. @g bleibt aueb noeb. bor ädern gu ertbägen, ob nicb,t Sucian bie @bangelien in ber

©eftalt be§ ©iateffaronS recenfiert b,at. Keffer finb Wir über bie LXX 9?ecenfton Suciang
unterrtebtet. 2lu|er §ieronbmu§ beriebten über biefelbe ^feuboatfyanafiuS, ber 3Jcetabb.raft

55 unb nacb
5

il>m ©uiba§. ©er le|tere fagt : „omos rag legäg ßißXovg ideov nolv xb
vo&ov eiodega/jjvag, rov re xqovov tojuyvajuevov noXXä xmv iv avraig, xal xfjg

ovve%ovg^ a<p iregeov eig exsQa UExadtoeaig, xai juevxoi xai xivcov äv&Qoyjicov
TiovrjQoxdxmv, 01 xov

c

EUrjvio/uov TiQooexrjxeoav, naqaxQeyjai xöv iv avxdig vovv
neioaaa/isvcov xai nolv xb xißdrjXov iv zavxcug oneiQavxaiv, avxbg äjiäoag äva-

60 laßoiv ix xfjg 'Eßgatdog avevscoaaxo yMxxr/g, fjv xai avxrjv fjxqißaixcbg ig xd
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fxäkioxa ijv, jiovov rfj inavog-datoei tiXeiotov eloeve.yxd/uevog. 3laä) biefen Söorten

(f.
aud) Pseudoathanas. Opp. [Coloniae 1686] II, 157: „L., cum in pradietas

versiones et Hebraeos libros ineidisset, et diligenter, quae vel veritati de-
erant, vel superflua aderant, inspexisset, ac suis quaeque locis correxisset,
versionem hanc Christianis fratribus edidit, quae sane post ipsius certamen &

et martyrium, quod sub Dioclet. et Maxim, tyrannis sustinuit, libro videlicet
propria ipsius manu scripto comprehensa, Nicomediae sub Constantino rege
magno apud Judaeos in pariete armarii calce circumlito, in quo custodiae
gratia posita fuerat, inventa est") roirb b>rlömmlicb angenommen, i>a^ Sudan bie

LXX audj auZ bem bebrätfeben Serie emenbtert babe; tnbeffen ift neuerlich etngebenbe 10

Kenntnis be§ £ebräifcfyen bem Sucian abgebrochen toorben
(f. Dictionary of Christian

Biography II, p. 859), ob mit ©runb, mögen anbere entfcfyeiben. ®ie Unterredungen
über bte LXX 9iecenfton be3 Sudan ftnb nod) ntc&t jum 2Xbfd;[ufe gebieten (©rabe ijat

behauptet, bafj ber §iobtert im Äob. 211er.. au§ tb> ftamme,
f.

3FJoutb 1. c. p. 4). @e=
förbert ftnb biefelben toorben burefy gaelb<§ 2lu§gabe ber $erabla be§ DrigeneS

(f. -JJeftle 15

in ber %t}2$, 1876, 9er. 7); e§ [inb bereits Kriterien gefunben, nad) melden bte Su=
ctanifcb> 9tecenfton beftimmt werben fann,

f. SRefile in ber gbm©, 1878, ©. 465—508,
735 f., unb SufeH in ber §13$, III, 2, ©.407 f. gfir bie prop^ettfeben Sucher fte&t

gtelb bie Iuciamfcb> Stecenfion in ber £anbfcfyrtftenfamilie 22, 36, 48, 51, 62 u.
f.

to.,

für bte ^»iftortfe^en in ben ©obb. 19, 82, 93, 108, für ben Ddateudj unb bie boetifeben 20

Sücfyer fyat er fte no$ nid&t fidler aufgefunben. ©ine 2lu3gabe ber luäanifcfyen LXX auf
©runb fo umfaffenber unb eingefjenber ©tubten, tüte fte bi^er auä) nur annäbernb nie=

tnanb gemalt fyat, batte Sßaul be Sagarbe in 2tu§ft4>t geftellt (f. Stygsj, 1876, SRr. 23)
jufammen mit ben Fragmenten be3 Slqutla, ©tymmaebug unb £b>obotion. Unter ben

ßtrcfyenbätem fommt namentltcb ©b>bfoftomu<§ für Sudan in SBetradjt
(f.

Sagarbe a. a. D.). 25

3Son ejegettfd^en arbeiten Sucian§ ift fo gut rote nicbtS überliefert toorben, felbft bte

©atenen gebären feine 2tu<§beute. ®od) ift e§ fe&r toobl möglich, ba3 S. auefy auf bem
gelbe ber ©jegefe fcfyriftfteHerifd) tfyä'tig getoefen ift. ©irtuS ©enenfig bat juerft batauf

aufmerlfam gemalt (Bibl. S. IV, p. 281), bafj in ber pfeuboortgeniftifeben ariantfcfyen

Expositio libri Jobi fiefy eine 2lu§Iegung SucianS ju einigen SSerjen be3 2. cap. finbe. 30

Sftoutb l)at 1. c. p. 7 sq. bie ©teile abgebrüht („B. Luciano quae adscripta est

Expos. Jobi c. II comm. 9. 10 apud Anonymum in Comment. in Lib. Jobi
Latine tantum excuso, a Joach. Perionio olim converso"). 3Son ber betreffenben

Auslegung de beati Jobi uxore fagt aber ber anonyme Kommentar lebiglid? bieg, bafs

er fie bon §1. Scannern erhalten l)abe, bie fte al§ bie be£ äftärtbrerg Sucian „cui 35

Christus charus fuit" begeiebnet bätten. ©3 I)anbelt ftcfy um eine nur münblict) ge=

gebene, bon ben ©cbülern im ©ebäcbtntä betoabrte „intelligentia" Sudans 3. j. ©t.

;

benn ber 2lnonbmu§ fä'I)rt fort : „Dicebant Uli, ut b. Lucianus explanans docebat"
©in ^eugniiS fur eine egegetifd^e fcbrtftfteHerifdje Slrbeit be§ S. läfjt ftcb ber ©teile nicfyt

entnebmen. St&olf $arnad\ 40

Sudan bon ©amofato. — Sit.: f.
greller in $auiö, 9?caIenct»tiop., IV, 1165 f.;

Sifcbirner, galt be§ §etbentum§, I, 315f. ;
planet, S. u. b. ©^rtftentb- t. b. 2t)@tS, 1851,

4, 826; SSaur, ®ie brei erften 3af)r£|., 395 f.; Seim, Gelfuä, 143 f., unb in ber erften 2luf=

läge biefe§ SSerfe§, VIII, 497 f.; ©örgel, S.§ Stellung jum e^riftent^um, Kempten 1875;
S3ernat)§, üueianunbbie ßOntfer, 1879, ba^u ££>ß.8, 1879, 9h. 17. ®ie Sitteratur, namentlich *5

bie ältere, ift feljr gro^. lieber SotteriH, Pereg. Proteus [1879] unb beffen SSermutung ber

Urtecfjtrjeit be§ „*ßeregrinu§ ^ßroteuS" f. %i)2Q a.a.O. — Lucianus ab Immanuele Bekkero
recogn., Lipsiae 1853, Vol. 2, p. 91— 103; Peregrinus P.;

f. aud) bie §lu§gaben uon 3a=
cobtg unb «on gri^jdie. ®eutjcf)e lleberfegung be§ SrattateS üon SBielanb, Ben 5ßaull) unb

üon S3ernati§. 50

^n ber 2. §älfte be§ 2. ^ab^rbunbertg befeb^äftigte fta) bte gebilbete römtf4»e ©efellfcb^aft,

fobiel mir miffen, nur erft febj oberfläcbltcb mit bem ©briftentum, ben einigen 6elfuS

aufgenommen, gronto, ber greunb 3Rarc Slurete, fd^eint gegen ba£ ©briftentum ge=

fd^rieben ju b^aben, aber mir rotffen nichts 33efttmmte§ bon biefem 93uc^e. SJtarc 2lurel

felbft, ©bietet, ©alen, ber Sftebner SlriftibeS ermäbnen bie ©giften nur beiläufig. 2Iucb ber 55

berüchtigte „©pötter" Sucian ber „$BlaStob>mift", ben nac^ ©uibaö bie §unbe gerrtffen l)abm

fußen, beffen ©djrift bie Ätrc^enbäter bertoünjcbten (aueb; bei ber äluffteßung eineö füftcma=

tifcb>n SSer^eiebniffeS berbotener Sücber im 16. ^abrfmnbert, bem fog. Index Tridentinus,

mürbe ber 5ßeregrinu§ SuctanS fofort mit berboten,
f.

33ernab^, Sucian unb ber ©bntfer

[1879], ©. 87 f.), b>t e^ nod£) nid^t für nötig gebalten, bie ©Triften jur befonberen 3iel= eo

42*
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fd^eiBe feinet 2öi£e§ ju mad)en. -ftur jtoeimal, flüchtig im „Slleranber" (25. 38) unb

eingefyenber im „$eregrinu§ ^roteuS" fommt er auf fie p fbred)en (ber %xattat ^ilo=

batriS ift entfd)ieben unecfyt unb gehört einer totel fbäteren $ett an;
f. barüber ©e3ner,

De aetate et auctore Philopatridis, Opp. Ed. Bip. Vol. IX. £)b fid) $ßt)ilobfeuft.

b 16 auf Stiften begießt, ift jmeifelljaft). tfiad) bem Qntereffe, Weldjeö für un<§ feine furje

(Säuberung Ij>at, t)at man met)r ober weniger gebanfenloö aud; ba§ Qntereffe beftimmt,

meines Sucian an ben (Stuften genommen t)at. 9föd)t nur erfdn'en lange geit jene furje

©bifobe im Seben be§ $eregrinu§, in melier er bei ben ©Triften berWeilte, ben Geologen

ate ber $em ber gefamten ©d)rift; man bebujterte aud; au£ ben wenigen ©ä£en ein=

10 get)enbe 33efd)äftigung Suciang mit bem Sfyriftentum, feinen 1)1. ©Triften, feiner ©e=

fct)id)te u. f. W. $on bem Vorwurfe einer fanatifd)en 6t)riftenfeinbfd)aft big gu ber

Wunberlid)en Vermutung ^eftnerg, Suctan fei ingget)eim ein greunb ber Gfyriften geWefcn,

finb alle 2Röglid)feiten über „Suciang ©teßung jum @t)riftentum" erfd)öbft Werben, ©en
befonnenen 2Rat)nungen ©ermarg

(f. Vernatyg a. a. D. ©. 1 f.) ift Wenig @el)ör gefd)entt

15 Worben, unb eg ift aud) nid;i ju erwarten, baf? burct; 3eHerg Slb^anblung (SUeranber

unb $eregrinug, beutfcfye 9lunbfct;au, ^anua* 18 77) unb burd) bie in ber £au:|)tfact;e p=
berläfftge, gefcfymadboHe Unterfuct;ung bon SBernatyg (f. oben) bie bl)antaftifd;en 2tug=

beutungen ber Iucianifd)en Lobelie enbgiltig abgeWiefen finb. Umgefefyrt foE nid)t ge=

leugnet Werben, ba| bie @rjab,lung Suciang über bag 33ert)ältnig beg ^?eregrinu§ ju ben

20 (Stiften, aud; Wenn man fie nur bag fagen läfct, Wag fie Wtrflid) fagt, einer ber tnters

effanteften unb let)rreid;ften 23erid;te ift, ben Wir aug I)eibnifct;er geber über bie Sänften

befugen, üftur bon biefem foll in folgenbem bie 9tebe fein, nad)bem bie notWenbigften

Zotigen über bag Seben Suciang borauggefd)idt finb.

Suciang Slütegeit — fein ©eburtgjafyr ift nid;t fid)er (c. 120) — faßt in bie 9ie=

25 gierungen ber beiben 2lntonine ; aber aud) nod) unter ^ommobug ift er tt)ätig geWefen.

©eboren ift er ju ©amofata in ©brien bon armen @ltem, ßägßaQog ttjv (pcovrjv. ©od;

fetzte er eg burd;, baf* er fid) ber ^etorif toibmen burfte, bie er bieüeid;t in Kleinafien

ftubiert t)at. Jgn feinem Seben unb feiner fd)riftftellerifd)en 2;t)ätigfeit laffen fid; ^Wed=

mäfjtg brei ^erioben unierfd)eiben. ©ie erfte beginnt mit feinem auftreten in ber ge=

30 ria)tlict;en Vrarte in 2lntiod;ien, bie er jebod) balb aufgab, um alg SRebefünftler bag S^eid)

ju burdiwanbern. SJkbjeremal ift er in 3ftom getoefen, aud; ©übgaUien t?at er berührt.

Söir finben ib,n in SLb,effalonid>, in DIbmbia u.
f.
W. S)amal§ Würbe er ein berühmter

5Rann unb lehrte aU fold;er in fein 3Saterlanb ©t)rien jurüd. 2lu§ biefer ^eit flammen
feine (SrftlingSarbeiten. ©eine jtoeite ^ßeriobe al<8 ©d;riftfteüer ift burd; ben älufentfyalt in

35 2ttb,en begetd>net. §ier machte er bie 33e!anntfd)aft ce§ ^b,iIofobl^en ®emona£ (bod; ift

baö „Seben beö ©emonas" nad; S3ernaty§ nidjt bon Sucian gefdirieben) unb bilbete bie

ft)ftematifd;e ^3oIemi! gegen bie Religion, gegen bie bamatige $f)iIofobl)ie, aud) gegen bie

SHbetorif, bon ber er fid; lo^fagen Wollte, auö, bie feine beften unb reifften ©ialoge fenn=

Seidmet. ©amafe ift er c. 40 ^afyre alt gewefen (um baS %cfyx 165). ^nbeffen begab

40 er fid; fbäter, Wab,rfd;einlid; au§ ©elbmangel, bod) Wieber auf ^unftretfen, ja er nal)m

fogqr jule^t, tro| feinet Sobeg ber Unabhängigkeit, eine StnfteEung im juriftifd;en %atyz
in Stg^bten an unb ift Wafyrfcfyeinlicb, bort im t)ol)en Sllter geftorben.

Um Suctanö ©teEung jur ^^ilofob^ie unb gur Religion ber $e\t ju Würbigen, fyat

man feftgubalten, ba| er in erfter Sinie Sttterat ift — ^üofobb, im engeren ©inne beg

45 SöorteS ift er übertäubt nid;t, Wenn if)m aud; ©btlur afe ber untoergletc^ltcbe Seb,rer gilt— fobann, bafc er in einem Zeitalter religiöfer 9f{eftauration bon oben lebte, Welches nid)t

nur friboler ©efinnung, fonbern aud; ernftem ©treben nad; Söa&rfcett unb 3lufflärung
3lngriff3bunEte genug bot. ©ein betfeenber ©bott trifft in ben meiften gälten Wirflid) baö
33eräd;tlid)e, §o^)le, §eud)lerifd;e unb 2tbfurbe; bier berührt fid) mit ib,m in frabbanter

so Sßetfe fein ^eitgenoffe, SanbSmann unb College, ber d;rifttantfierte 3tbetor Satian. Slber
bte 3lrbetten Sucianä finb bod) Wefentlid) nur feb,r getiefte geuißetong; fie finb nid;t
au§ Wtrflid) ernfter ©orge um bie ßuftänbe bef 5Rei^e§ tjeraulgeboren

; fo rann er aud;
über folebe ©cenen lebiglid; fbotten unb lachen, Wo anberen, ©rnfteren, ba3 Sachen ber=
gel)t Dh Serna^ mit ber fd;arfen 6b,araftertfti! Suctan§ (©. 42 f.) im 9ted)te ift — „ein

55 anfct;emenb nta)t fef>r glüdlidjer 31bbofat, ift er ol)ne ernfte ©tubien in« Sitteratentum
übergegangen; unwiffenb unb leichtfertig trägt er lebiglid) eine nil)ilifttfd;e Öbe in Sepg
a

,

u
l

fl

Jf«
reltfltöfen unb meta^jtföen fragen jur ©cf)au unb reifet aOe§ OS berfel)rt unb

lad}erlta} ^runter. 5Jur bie im $aifer gibfelnbe Sureaufratie 6at er aud; in ibjen
fd)hmmften Vertretern ftet« mit feinem erborgten 3Ctttji8mu8 berfdjont: bie 9Jtenfd;en er=

eo füllen nacb, ti)m tfjren Seruf, Wenn fie biefer .gel;ord;en unb ibre gegenfeitigen Sejie^ungen
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burd) einen gegriffen ©dbjiff be§ gefeiligen SenefymenS be^agltd& machen" — Wage idb,

nid)t ju entleiben, ©ine bergteidjenbe gufammenftellung ber Gtmifer, SucianS, 9flarc

äurelS, Selfu§' unb ber cfyriftlicfyen ^3J)tlofo^^en in Sejug auf ibje Stellung gur öffent=

üd^ert Religion zeigt, bafj bie 33erWanbtfd>äft zWifcben ben ^latonifem unb ben d)riftlicf;en

S^eologen ungleich großer ift, al<B jWifcr/en ben ©mifern unb ben (Stiften, gefcf;Weige 5

äWifcfjen lederen, %. 33. Satian unb Sucian, fo frabbant aucf) oft bie Übereinftimmung
in ber ßritif ber SJtytr/oIogte ift, unb fo nafye fidj Suctan unb Laitan in ber Sfritif ber

ßbnifer fielen (über ba§ 2Jerf)ältni3 bei @t>riftentum§ ju ben bljilofobbjfdjen Parteien in

ber ^Weiten £älfte be§ 2. ^afyrfyunbertS f. %i)2$ 1879, ©. 395 f.).

2)er Straftat „^eregrmug Proteus" ift eine ©atfyre auf bie Gtmifer, näfyer, rote 10

23emafy3 gezeigt t>at, auf ben bamalS nocfy lebenben cr/nifcfyen ^ilofobfyen St^eageneS.

®ie Seniler, unter benen e3 freiließ audj fefyr unfaubere ©lemente gab, finb bem Sucian
befonberS anttyatt>ifd), Wenn aueb, bie 23et)aubtung, ber ecfyte @r/ni§mug fei bem Sucian nod?

unleiblid)er geWefen, al$ ber erheuchelte, übertrieben ift. 33eftimmt Würbe er ju feinem

Angriff auf SEfyeageneS bureb, bie übertriebenen 33eWunberungen, ja 2Ibotfyeofierungen bei is

^eregrinuS, meldte biefem burd) bie ßbnifer ber fcf)Ied)teren ©orte, aber aucf; in weiteren

unb befferen Greifen, fteigenb ju teil Würben. Sucian felbft, ber jenen noeb, berfönlid)

gefannt fyatte, badete anber§ über ifm, unb al§ nodb, StfyeageneS, ber nädbjte ©enoffe beS

$eregrinu3, ftcf; in 3tom einen tarnen ju machen begann unb babei fd)werltcr; bie 23er=

fyerrlidjmng bei $eregrinu§ unterließ, ba füllte S. fid) ju öffentlichem @infd)reiten ge= 20

brungen. ©0 beftimmt Semar/io, gewifj richtig, ben ^Wecf ber ©cfyrift auf ©runb einer

©ntbedfung in Galen., Method. med. 13, 15; fef>r Jproblematifcb, bleibt aber bie ©b,ren=

rettung beS 5ßeregrinu3, Wie fie berfelbe ©elebjte berfucfjt t/at, felbft wenn man bereit ift,

bei Sucian baS ^öcfjfte 2Jcaf$ bon SDreiftigfeit im 23erleumben anjuneb,men. SDie 3eug=

niffe, toeldje SBemabS beizubringen fucfyt für bie ©fyrenfyaftigfeit be§ ©miferS, erWeifen 25

ficr; al§ nichtige ; namentlich fd^etnt mir bie ©teile Tatian, Orat. 25 mifjbeutet. 93emat)§

fdjltefjt auä ben SBorten xaxä rbv flganea, bajj baö folgenbe ein (Sitat au§ einer ©cf)rift

ober 9iebe be§ $eregrinu§ fei, unb meint nun, $eregrinu§ l)abe felbft, tüte SLatian be=

jeuge, in nüchterner SBürbtgung ber tl>atfäcf)licf;en Sebenäberfyältniffe bor Übertreibungen

linftdjtltcb, bei (5r/m§mu3 gewarnt. 2Wein ba3 xarä röv ITgcorea ift nad) bem 3u= 30

fammenb,ange feb,r toa^rfcb,einlicb, mit „wie ^roteui" ^u überfe|en, unb ber ©inn ift

ber, bafe bie ßimifer, felbft bie ejtraktaganteften mie Proteus, ben ©attler brauchen

für ib,ren 3tanjen, für il)ren SSJcantel ben SBeber, für ib,ren ©tod; ben §o!jb,auer. Slucb,

roa§ fonft Serna^g gum ©cb,u| be<§ ^3eregrinu§ beigebracht b,at, über eine gewiffe

©olibarttät jtoifd^en Triften unb ©mifem, berfd)lägt menig ; man braucht nur bie 35

2fyoIogeten
(f.

Laitan c. 19, p. 84. 86, 1. c. 25
;

^uftin, Apol. II, 3) unb ettoa bie

^b,ilofobb,umena, ir>o SSJcarcion ben ß^nifern angehängt toirb, ober Tertull. depatient.2

ju lefen, um bie Intibatljien ber £ird)enbäter toal)rjuneb,men. — S)er Qnb,alt beö lucia=

nifcb,en, an ben ^latonifer ^ronio§ gerichteten ^raftati, fotoeit er Seben unb %ob $eregrmu3

enthält, ift in ^ürje folgenber : ?ßeregrmu§, bag „^rad^tgebilbe ber 9catur", ber Don 40

ben (ämifern berounberte ^^ilofobb,, ift ein gemeiner Skrbrecr/er — Sucian felbft b,at »on

Anbeginn feine ©inneSart beobachtet unb feinen Sebenögang berfolgt (c. 8). 5cacb,bem

er bie SSJcannegjafyre erreicht b,atte, mürbe er in Armenien al§ @b,ebred?er ertabtot unb

gebüb,renb mi^anbelt, barauf berfübjte er einen Knaben, unb fonnte fidj nur burd^ ©elb

»or beffen ©Item fd^ü^en, enblicb, fyat er gar in feiner SBaterftabt Marion am §eHe§bont 45

feinen SBater ermorbet, ba er ba§ @rbe b,aben mollte. ®ie©acb,e tourbe ruchbar, $eregri=

nu§ mufete fliegen unb !am nacb, längeren $rrfal)rten nadb, ^ßaläftina, refb. bielleid)t nadp

2lntiod)ien. 2) ort trat er ben ßfyriften bei, fcb,meicb,elte fid^t bei ib,nen ein unb mürbe ein

angefebener Sebjer (c. 11 ff. ; über biefen 2Ibfdmitt f. unten). @r fam aueb, afe Sb,rift

m§ @efängni§ ; ber bamalige Statthalter in ©^rien lief? ib,n jeboct) laufen, ^ßeregrinuö 50

fefyrte in feine SSaterftabt jurüc!, fonnte aber ben 3Serbadb,t wegen beS SSatermorbes nur

baburd^) befdjitoicfytigen, bafe er feinen Mitbürgern fein ©rbteil, 15 Xalente, jum ©efcb,en!e

mad)te. ©d)on bort War er im £>abit einei ßi^niferg aufgetreten, Würbe aber noeb, auf

feinen Weiteren Reifen bon ben Stiften aU einer ber irrigen angefel)en unb unterhalten.

2)od? mu^te er um eines 3Serftofeeö Wißen — Sucian fagt, Waf^rfcfjetnlid) i)ah( er etWa3 55

bei ib,nen 33erbotene§ gegeffen — auöfcf)eiben, unb ba er bie übereilte ©cfyentung an feine

5ßaterftabt nicb,t rücfgängig machen fonnte, fo befd^lofe er, fid) jum ©db,winbelaifeten au§=

jubilben. £>ie Sluöbilbung erhielt er in 2lgt?bten unb trat bann eine ßunftreife nad;

Italien, näl)er naify 5Rom an. 2)ort jog er bureb, feinen cbnifcb,en greimut unb bie un=

berfcf;ämten Angriffe auf ben milben unb fanftmütigen Slaifer nieb,t nur bie atigemeine 60
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2lufmerffamfeit auf ficfy, fonbem erwarb ficb. aucfy grofje 33erüfymtljett. ©er Praefectus
urbis, ein Weifer Mann, berWteS ilm enbltd^ auS ber ©tobt. £)iefe billige Verbannung
erbäte natürltdE) feinen ÜRufym. ©r begab fiel) nun nadE) ©riecfyenlanb unb fe£te bort feine

revolutionären Angriffe gegen ben ©taat fort, namentlich) berfäumte er feine $eftberfamm=

5 lung in Dltymbia, um fid) bemerflicf; zu machen. 33et ber brüten, ber er beiwohnte, Iün=

bigte er, als bereite fein früheres 2lnfeb,en gefun!en mar, fein Vorhaben an, bei ber

näcbften fia) felbft ju berbrennen. liefen ^ßlan für/rte er benn Wirfticf; au§ ; Sucian felbft

miß 3euge be§ Sobe§ geWefen fein, er ergäbet benfelben nad) eigenem ©rlebnig unb Wiß

aucfy öffentlich bie @bnifer babei berfbottet tyaben. ©r berietet Weiter, bafc er felbft 9Jcit=

10 urb^eber ber SJcärdjen fei, bie balb barauf über ben £ob be3 $eregrinu§ erzählt Worben

finb. 2tm ©cfyluffe tifcfyt er nocb, einige ©cfyanbgefcbjcfyten unb ^ämmerlic^!eiten be§

gelben auf, beren 2lugenjeuge er auf einer §al)rt bon £roa<§ nacfy ©brien geWefen

fein will.

25ie ©infleibung, in Welker Sucian bie ©efcbjcfjte erjagt Ijat, lonnte bjer füglicfy

15 Wegbleiben. ©§ fragt ftd) bor allem, Wie Weit bie berichteten %t)at\aä)tn auf 2öafyrl)eit

berufen ; babei foß bon aßen ©cfjanbtfyaten, bie bem ^ßeregrinuä borgeworfen finb, natür=

lid) abgefefyen Werben. ®ie ©jiftenj eine§ ctonifcfjen ^3^ttofo^>^>ert 5ßeregrinu§ 5ßroteu§

(über ben ÜJcamen
f.

33ernar;§ ©. 89 f.) fann nicbt bezweifelt Werben (gegen $Iancf unb
93aur). SSielleic^t bie ältefte 9cacf)ricl)t über ib,n ift bie ef)renboße ©rWät;nung, Welche ibm

20 bor feinem ^Eobe 2tulu§ Q5eßiu3 f>at gu teil Werben laffen, ber ü)n in Sitten getroffen

I)at (12, 11). 2Iucb. bie ^cotij, bie Sftttian über ilm bringt (Orat. 25), ber ü)n in 3fom

gefeiert fyaben Wiß, legt bie 2tnnaf)me nal)e, bafj SßeregrinuS bamal§ noa) am Seben War.

©ein auffaHenber, felbftgewäbjter SEob Wirb bon 2ttl)enagora3 (c. 26), SEertußian (ad

mart. 4), ©ufebiu§ (Chrod. ad ann. 2181 ; 2Rarc Slurel 5), foWie bon Sucian felbft

25(Fugit. 4; Indoet. 14), bem 33erf. be§ „©emonar/' (c. 21), «ßftloftrat (Vit. Sophist.

II, 1), 2Immianu§ 9Jcarceß. (XXIX, 1, 39) erwähnt, ^ßeregrinuS War ofme gWetfel ein

in Italien unb ©riedjenlanb befannter $ßt)ilofobl), unb fein SEob fyat iaS gröfete Sluffefyen

gemacht, ©eine SSaterftabt el)rte Um balb nacfy feinem SEobe mit einer SBilbfäuIe, bon

Welcher 2ltl)enagora<o mitteilt, fie gelte als eine orafelfbenbenbe. ©ufebiuS fyat — bießeicfyt

30 fdjötofte er fyier Wie bei ben anberen 9cacf;ricl)ten über bie olr/tntoifcfyen ©biele au§ $uliu§

2tfrifanu§ — genau baS £obe3jaI)r be£ ^ßeregrinuS angegeben (165 p. Chr.), unb e3

liegt fein ©runb bor, ifym hierbei zu mißtrauen. SDiefe Zeitangabe geftattet e§, für ba3

Seben be§ ^eregrinuö einige ©aten feftgufteßen. 5Rac^ Sucian c. 19. 20 faßt ber £ob
be§ ^eregrinu^ auf bie 4. geftberfammlung in Dl^mbia, bie er mitgemacht b^at. SDtan

35 brauet biefer 2lngabe nicb^t ju mißtrauen, Weil jene SSerfammlung aud) bie 4. geWefen

ift, Welche Sucian felbft befugt b^at (c. 35). Sucian unb $eregrinu§ lebten eben gleid?=

zeitig bamaB in ©riec^enlanb, unb e§ lann nicb^t auffaßen, bafe beibe feine ^eier in

Dlr/mtoia borbeiliefeen. ^ßeregrinu§ ift mithin fbätefteng 152/53 au€ 5Rom berbannt

Worben — baju ftimmt auc^ bie 2lngabe in c. 18 —
;

fein römifcfjer 2lufentl»alt faßt
40 alfo in bie Seigre um 150. @r ift fbäter nic^t meb^r bab^in prücfgefefyrt. (®ie^ ift für

bie Seftimmung ber 2lbfaffunggjeit ber tatianifa;en Oratio bon SBicfytigfeit. 9cicb.t un=
Wat)rfcf;einlicl) ift, ba^ ber Praefectus urbis [c. 18] „ein Weifer SDtann", ber ben $ere=

grinuä sWifcfjen 150 unb 152/53 au§ 9?om au^geWiefen bat, jener Urbicu« geWefen ift,

ber au§ Justin. Apol. 2 befannt ift.) $)ie cfyriftltdje (Sbifobe be§ ^eregrinu§ faßt in

45 bie bierjiger ^af)re. ©afe berfelbe Wirflicfy zeitweilig ßb^rift geWefen ift, fann Sucian un=
möglicl) erfunben b^aben, ebenfoWenig, ba^ er al§ Sb^rift im ©efängniä gefeffen b,at. $ere=
grinuS War eine biel ju befannte ^erfönlicfjfeit, alö ba^ Sucian eine fo!cf)e ©rfinbung blatte

Wagen bürfen. 2)aJ3 %at\an unb bie fbäteren 3lbologeten über bie Sfyriftlicftfeit beö

$eregrinu§ — borau§gefe|t, bafj fie um biefelbe gewußt fyaben — fc^Weigen, ift natürlich.

so gäßt übrigen^, Wie gezeigt Worben, bie cfyriftlicbe ©bifobe ^eregrinuS in bie bierziger Qab^re,

fo ift zu erinnern, eine Wie bunte ©efeßfcbaft bamal§
(f. §irt. b. §erma3, bie ©noftifer,

Suftin) fiel) naef) ©^riftuö nannte, refb. mit bem ©fyriftentum gü^lung fud^te. Slber aßer=
bmg6 ift eö feb,r Wafjrfc^eintic^, bafe bie ©etailä jener cbjiftlicbm ©bifobe be§ ^eregrinu^
Suctan bunfel geblieben finb, unb bajj er fie ba^er in feiner ©arfteßung Wißfürlicb be^an=

55 belt t>at. 3Rur möcbte ify mir bafür bie Argumente nid^t aneignen, bie galm (^gnatiuö
bon 2Intioct>ien ©. 520) geltenb gemacht bat, ber bie ^üge be§ djriftlicfyen 5ßeregrinu§ be§
Suctan übertrieben b,at, um bie Ungefa^icbtlic^feit berfelben zu erWeifen. 9co<$ mifelicb.er

ftebt e§ mit ber Slnnabme 3al)n§, ba| ^eregrinuS aueb als SÖcärt^rer nacb, Sucian noc§
eme Slarrtfatur ber cbriftlic^en 3J{ärti?rer fein foß. Sie Belege, bie Qa^n (©.522 f.) bafür

60 beigebracht ^at, beWetfen baä nicf)t; Sucian marfiert c 16 mit Wünfc^enSWerter ©eutlid^=
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fett ben 33rud; beg $eregrinug mit bem ßfyriftentum, unb in ber ©cfyilberung feineg |elbft=

gewählten SEobeg, tote übertäubt bon c. 16 ab, berührt er aud; nicfyt einmal mef)r mit

einem SBorte bie cbjiftlidje (Sbifobe beg $b,iIofoblj>en (borb,er b,at er nur c. 4 auf fte an=

gezielt). SDie ganje Röhrte ber ©djrtft, bie ftd; gegen ben Sbnigmug übertäubt richtet,

Würbe berloren gegangen fein, Wenn Sucian bie ©elbftberbrennung beg ^eregrinug anberg 6

motibiert b,ätte, alg aug ber ctjntfd^en £>or.omanie übertäubt. 2Bol>( Weifj Sudan, bafj

aud) bon ben Stiften biele fid; freiwillig aufobfern (c. 13), aber er benutzt biefe 33e=

obacf)tung nid;t Weiter, um ben felbftgeWäljlten iob beg 6i;niferg berftänblid; ju machen;
im ©egenteil : ben ßfyriften gefteljt er auSbrüdlid; ju (a. a. D.), baf$ fie ben ^ob Wirf=

lidj beraten, ber Sr/nifer gel):, gefoltert bon Sobegangft (c. 33), aug ©itelfeit in ben 10

%oh. ©omit bleibt eg babei, bafj 1. ^eregrinug WirtTid) 6b,rift geWefen ift (gang äfynlid;,

Wie feine gettgenoffen, bie 5ftoralbI)ilofobl)en $uftin unb £atian ©Triften tourben, uur

mit bem Unterfctnebe, bajj fie eg aud) blieben ; unb mie biefe in ben d)riftlid;en ©emeinben
bermbge ir)rer SBilbung unb ifyrer Wiffenfd)aftltd;en tontniffe Seljrer geworben finb, fo

mag aud) ^eregrinuä Sefyrborträge gehalten l)aben), 2. bafj er um beg d;riftlid;en Se= 15

fenntniffeg toiHen im ©efängnig gefeffen b,at, aber freigegeben würbe, 3. bafj er nadmaalg

bag ßfyriftentum aufgegeben fyat; ben ©runb gefielt Sucian felbft nict)t ju Wiffen. Sag
tlebrige, Wag Sucian bon ben ©efcb,iden feineg gelben alg Stiften erjagt, mag teil=

Weife aud; nocf) auf äBafyrfyeit berufen ; bocb, befugen Wir nid)t bie SJlittel, um eg ju fon=

trotlieren. 3Dtan gel;t bat;er fixerer, Wenn man barin einen ©straft aug ben allgemeinen 20

^enntniffen Suctang bom Gfyrtftentume fiel)t. 2öelcr)erlet 2lrt finb biefelben geWefen, unb

Wie beurteilt Sucian bag ßbjiftentum ? gubor fei bemerft, ba| ber 'Xraftat nid)t un=

mittelbar nadj ber ©elbftberbrennung gefdjrieben fein rann, ba Sucian c. 27—30, 38—41
beutlid; genug auf ©reigniffe anfbielt, bie ftd; nacr) bem ^obe beg ^3eregrinug begeben b,aben

(f. aud; c. 43 init). £)od) barf bie 2lbfaffung§jeit aud; nid;t Weit bon ber geit b eg 25

Sobeg abgerüdt Werben
(f.

2ltb,enag. c. 26). SSir b,aben in bem ^raltat eine llrfunbe

aug ben %al)ren c. 170 über bag ©fyriftentum ju ernennen, unb jWar bireft nur über

bag fbrifdje ©fjriftentum (c. 14. 43) ; benn bon bem römifd;en fbrid;t Sucian übertäubt

nid;t. S)od; fe|t Sucian bie Übereinftimmung ber ß^riften aller Orten borauS. ^m fol=

genben fotl Sucian felbft reben; nur einige IXmftellungen finb borgenommen. 30

©ie G^riften finb ein religiöfer Sunb, in Welkem ein in ^aläftina gefreujjgter SRenfcr)

b,od; bereit Wirb. Qn ber SGBieberr)erfteHung ber b,anbfd;riftlid> berberbten ©teile c. 11

:

meyQayov " tov /ueyav in ineygdcpovTO' /ueya finb 5?eim [Seifug ©. 147 f.] unb 23er=

natyg [a. a. D. 107 f.] jufammengetroffen ; bod; ift ju bermuten, bafe j^ier all^u 2lnftöfjige§

axi§ bem Slejte befeitigt Worben ift). ©iefer b]at „bie neuen SBeifyen" in
t

ba§ Seben 35

eingeführt (c. 11). @r b,at al§ ber erfte ©efe^geber ben (Stiften aud; bie Überzeugung

beigebracht, ba^ fie, fobalb fie einmal übergetreten Wären unb ben t)effentfc&en ©bttern

abgefagt r)ättert, hingegen ib,n, ben aufgebfab,Iten ©obb,iften, anbeteten unbnad; beffen ©efe|en

lebten, allzumal trüber feien („©ob|ift" b,ier in malam partem gebraust, f.
23emat)3

©. 109
; S#i"/ APo1 - 1/ ^> le^nt ben tarnen au^brüdlid; für ^efu§ ah), ©in Weitere^ 40

ß^arafteriftifum ift, bafe fia; bie Unglüdlid;en felbft überrebet b,aben, ba^ fie ganj unb

gar unfterblid; feien unb in alle ©Wigleit leben Werben, 'mztyalh fie aud; ben ^ob ber=

aalten unb biele bon ifmen fid; freiwillig aufobfern. 2llle§ ad;ten fie in gleicher SBeife

für gering unb galten e§ für gemein, nad;bem fie jene Sefyren o^ne genaueren SeWeig

angenommen I)aben. geft fielen fie ju einanber, ja fie entwideln eine unglaubliche 45

SRiifyrigteit, fobalb einer in eine Notlage gerät; für it)re gemeinfcl)aftlid;en ^ntereffen ift

ifjnen nid;t§ ^u teuer (e. 13 ; f.
Sert. Slbolog. 39). 2ll§ ein gemeinfameg Unglüd faffen

fie e§ auf, Wenn ein 93ruber inö ©efängni§ gefegt Wirb (Sucian c. 12 fe£t borau§, bafj

man lebiglid; um be§ d;riftlid;en 33efenntniffe§ Witten bamalö gefänglia) eingebogen Werben

fonnte, aber ebenfo, bafj bie 9?id;ter nid)t Sebenlen trugen, eingefe^te Stiften unter 50

tlmftänben Wieber lo^jugeben [c. 14J. ©0 b,at ber Verwalter ©^rieng, „ein Siebtyaber

ber ^^ilofobb.ie", ben $eregrinu§ loggegeben unb ib,n nid;t einmal ber Seftrafung für

Wert erachtet, „ba er beffen 2öal)nWi| ernannte unb ba| e§ ib,m lieb fein Würbe, ju fterben,

bamit er fid) baburcb, ^adiru^m erwerbe" — beibeS entfbrid;t ben bamaligen 3Ser^äIt=

niffen). ©ie fe|en in einzelnen fällen altes in Bewegung, um ib,n logjubefommen. ^fl 65

bieg nid;t möglicb,, fo Wirb auf ba<§ angelegentlidjfte im ©efängnig für it)rt geforgt. Su=

cian ergät)It in Sejug auf ^eregrinuS: „©leid; am frühen borgen fonnte man in ber

Umgebung be<§ ©efängniffeg alte äöitwen unb Sßaifenfinber Warten fe^en" (ob biefer

£ug au§ bem Seben gegriffen ift, ift fel)r fraglid; ; Sucian War Wab,rfd)einlid; nur bie

Slufmerffamfeit befannt, mit Welker SSitWen unb SBaifen in ber alten $ircf;e bcfjanbelt eo
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tourben, fo bafj fie alg befonberg geehrte klaffe erfdnenen), „bie leitenben SRänner unter

ilmen beftacfjen bte ©efängnigtoädjter, um brinnen bei tl?m fcfjlafen ju fönnen. Sann
tourben mannigfaltige SJta^Igetten tyineingefdjafft, il>re ^eiligen ©brücke tourben bor=

getragen, unb ber gute ^eregrinug — benn btefen tarnen trug er bamalg nocb, — fyiefe

6 bei ifynen ein neuer ©ofrateg. Qa fogar aug ben ©täbten ber ?ßrobing SCfta famen Seute,

toelcfye bie Stiften im tarnen ifyrer ©emeinbe abgefcfncft Ratten, um 33etftanb %u leiften,

bie SBerteibigung %u führen unb ben üftann ju trbften" S ei>er einzelne $ug in biefer

©djiilberung — mit 2lugnafyme beg ©djlafeng bei bem 9Jtärtbrer (bocb,
f.

bie Acta

Theclae) — lann aug ber djtriftlicfyen Sitteratur Don bem I. Siemengbrief ah big jum

10 Straftat Slertulltang de jejunio meljrfacb, belegt toerben, oljme bafe eine einzelne fcfyrift=

fteßerifcfye Duelle nacfygetoiefen Serben fönnte, aug toelcfyer Sucian gefd&ötoft b,at. 2lucb,

„ber neue ©ofrateg" ift nicbt unerhört, unb toenn Sucian c. 11 fagt, bie (griffen b,arten

ben ^eregrinug für einen ©Ott gehalten, fo ftimmt bag mit ben ung fonft befannten

l>eibmfa)en 3Sorfteßungen bon fyerborragenben cfyriftltdjen ^erfonen unb ifyrer 3Sereb,rung

15 bei ben ©laubigen burcfyaug überein. ®cr fbe^ietle $uq, bafj aug einigen ©täbten 2lfieng,

a)riftlid)e ©efanbte nacb, SIntiocfyten famen, toirb burcb, bie ^gnatiugbriefe beleuchtet; Sucian

ertoäfynt 2lfien, um eine toeit entfernte ^ßrobing ju nennen (xal ixr\v xäx xöjv ev 'Aoia

tioXecov). Sie Situation ift eine burdjaug anbere, alg in ben Qgnatiugbriefen, unb eg

liegt begfyalb fein ©runb bor, ju beraubten, Sucian muffe fie nottoenbtg gelefen ober bie

20 in ilmen erjagten Gegebenheiten gefannt fyaben (gegen ftafyn a. a. D. unb ed. Ignat.

p. 327 sqq.). @g ift aucb, nid)t einmal nötig barauf b,in^ujüeifen, baf? in ber erften

Ijä'Ifte beg 2. ^rlmnbertg bk ©Triften 2tfteng allem 2tnfd^etne nacb, neben ben römifdjen

toie bie ga^Ireidjften, fo aucb, bie rüfyrigften, bie STftaten übertäubt berühmte 2lbbofaten

getoefen finb, unb baf$ jeneg bem Sucian befannt getoefen fein fann.

25 5Rur toenigeg ift eg, toag Sucian fonft nod) über bag ßfjriftentum beibringt. $Die

(Steiften f>aben „eine tounberfame äßeigfyeit", in ber fiel) benn aucb, ^eregrinug unterrichten

liefe bei ben „?ßrieftem unb ©ctjriftgelefyrten" in ^aläftina. ^eregrinug übertraf balb

alle unb tourbe ?ßrobl>et, 3Serein§leiter (Stbiaf<tt$), ©rmagogenfyaubt, furj alleg in allem

(„Stlnafarcb/' finbet fiel) in ber cfyriftlicfyen Sitteratur ntct)t, ebenfotoenig „^riefter" in ber

30 älteren ; Sucian b,etlenifiert fyter bie fircfylicb, e 33erfaffung leidet, ebenfo tüte in bem ©a|e

:

7iQoaxäxy]v avrov ETieyQäcpovTo. ®ocf) fonnte er anber§ nid)t auf aEgemeineS 3Serftänb=

niö rennen, ©o nennt auclj ^uftin in ber 2lboIogie I, 67 ben Seiter be§ ©ottegbienfte^

TiQoeoxwg, obfcb,on getüi| bamalä bieg nicr)t meb;r ber terminus technicus für biefen

in ber ©emeinbe getnefen ift. ®ie 2lu§brücfe „^ßrobb,et" unb ,,©t)nagogenl)aubt", aucb,

35 ,,©cb,riftgeleb,rter" [diddoxakog] finb jutreffenb, unb e§ ift fein ©runb borb,anben, mit

^eim ju beraubten, fidjtlicb, lüiffe Sucian tüenigfteng im einzelnen jmifcb,en Sb,riftlicb,em

unb ^übifcb,em md)t freier ju trennen, ©. 147). ®r bolmetfdjte unb fommentierte „bie

S5üa)er", unb berfa^te aucb, felbft biele. ©o toucb;g fein 2lnfeb,en in§ Ungemeffene unb
ber ©aufler unb 9tuf)mjäger fanb bei ben <5r)riften feine 9lecb,nung ; er tourbe geehrt unb

40 lebte pgleicf; auf ib,re Soften, ©enn ba fie alle§ SrbH^ e »erachten unb ob,ne SetoeiS

auf ein pfünftigeS Seben fct)h>ärmerifcr) bertrauen, fo h>erben fie ausgebeutet, „finbet

fieb. bei ib,nen ein ©aufler ein, ein geriebener ÜJcenfci), ber ba toeifj, toie e§ gemacht toirb,

fo ift er, eb,e man e§ fieb, berfieb,t, in fur^er $<ät retc^> getoorben unb lacb,t bie einfältigen

Seute au£ (b^ierju unb ju manchem anberen
f.

bie ©cb,ilberung ber ^robfyeten in ber

45 35ibacb;e). 35en freigegebenen 5ßeregrinu§ begleiteten ©Triften auf feinen SSanberungen toie

„Trabanten"— äfmlicb toerben aueb^ ^uftin unb"£atian bon einigen tt)rer ©cb,üler begleitet

toorben fein — unb forgten für feinen Unterhalt, big ber Srucb, erfolgte (c. 16). Sucian
giebt an, bafj bie 6b,riften ftrenge ©beifeberbote Ratten unb bermutet, bafj ^eregrinug biefe

übertreten l)abe.

so 2ltte toefentlicb,en 3KerfmaIe ber djriftlidjen 33rüberfcb,aft b,at Sucian genannt, toie fie

u)m, bem fcb.arfen 33eobacb,ter, im Seben fieb, barftetlten, unb er b,at toirflic^ bag Sb,araf=

tertftifcb,e gefeiert unb bagfelbe fo gefcb,ilbert, toie eg einem uninterejfierten, berftänbigen
33eobacb,ter bamalg erfreuten mu|te. @g ift nicb,tg neueg, ioa§ toir nacb, ber Seftüre ber
2lbologeten beg 2. ^abjfyunbertg au§ Suciang ©arftellung über bag Gljriftentum ber ba=

56 maltgen 3ett erfahren — aucb, Übertretbungen finb nur toenige ju ber^eicf;nen; ju £obeg=
Wut unb =©eb,nfucb,t

f. ^uftin., Apol. II, 4; Sertuü., Ad Scap. 5; Mart. Polyc. 4;
XertuU., De fuga 4 sq. ; aber bafe eg nic^tg neueg ift, ift ahm bag äßicb,tige ; benn beib=
ntfdjeg ^eugnig beftätigt b,ier, toag man cb,riftlicb,en ©acb,toaltern entnehmen fann. 9cicb,t

um bte Drtgtnalität biefeg ^eugniffeg p b,eben, ift bie §t)botl>efe, Sucian i)abt bie cb,rift=

eo lta)e Sttteratur berüdficb,tigt, abgutoetfen, fonbern toeil fixere ©buren einer folgen 9?ücf-
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ft^tna^me bei tfym fehlen. 2lnfbielungen, bie oftmals nacb bem SSorgange bon $reb§

unb (Stccjftätt gefammclt ftnb (jule§t noeb, Don gafyn a. a. D. ©. 592—594, (Sotteria u. a.),

mürben, menn fie juberläffig mären, betoeifen, bafj Sucian cfyriftltcfyen ©Triften ba€ ge=

nauefte ©tubium, ein ©tubium ifyrer Söörter, gemibmet fyätte, unb biefe ^onfequenj

füllte allein febon ftufcig machen. 2Benn Sucian bon feinem $eregrtnu§ fagt, er b<*be bie 5

Sudler ber ©Triften fommentiert unb felbft neue baju gefertigt, fo folgt boer) nicf)t, baf$

ber Seridjterftatter in ber cfyriftltcben Sitteratur betoanbert mar. ,,^n einigen fällen,"

fagt $eim a. a. D. ©. 501 mit Stedjt, „mögen bie aBunbererpb,lungen ber lucianifcben

verae historiae an 2llt= ober 9Jeuteftamentlic^e§ erinnern, unb felbft an $onä SBalfifcf),

aber aueb, ba3 £etbentum ^atte äfynlidje ©agen unb bie ^antaftifd^en ©ebilbe ber ba= 10

maligen fo übbig mucfyernben -Keifelitteratur, auf bie e§ Sucian abgefeljen fyat, fennen

h)ir gar rttct)t genug. §öcf)ften3 bei ein baar ©teilen lönnte eine Iritifcfye Betrachtung

jmeifelfyaft fein, mie bei ber Sefct/reibung ber ©tabt unb ber 3;nfel ber©eligen, burdi) bie

man an ^ßrobfyeten unb 2tbofalr$fe erinnert toerben lann; aber immer finb bie 2llmlidj)=

feiten oberflächliche, immer mu| man fagen, aud) bie beibnifdje sßbantafie fonnte äf>nltc£>eö, 15

lonnte inSbefonbere ju einer $nfel ber ©eligen eine ©tabt ber ©eligen erfinben, unb fo=

meit fbejififd) altteftamentltcfye färben in ber ©rmäfmung milcb= unb fyonigftrömenber

Duellen borfommen, fo finb fie aus> bem (Einbringen jubaiftifd^er 2lnfct)auungen in bie

fyeibnifcfye Sitteratur mittelft ber in§ §eibentum eingefcbmuggelten jübifdjen ©ibbUinen

fattfam ju erflären." 2lucb djriftlic^e ©cfyriftfteller be§ 2. QafyrljunberfcS fennt Sucian nidjt : 20

ber „in ©torien ©efangene" b,at mit ^gnatiuS fo toenig gemein, mie ber ftdj berbrennenbe

^ßeregrinuS mit ^olbfarb. 2öa<8 nadjgemiefen merben !ann, ift immer nur bieö, bafj 2öort=

fct)a$, ©iftton, ©cfnlberung unb äftfyetifdjer ©efdjmadf bei fefyr berfcbjebenen ©cbjtftftellern

eines geitalterS (tctg bofy ei"e getptffe Skrmanbtfdjaft fjaben. ®ie SDtöglidjteit foE aueb,

gar nicfyt geleugnet toerben, bafe Sucian biefe ober jene djriftltdje ©djrift gelefen f>at ; nur 25

läfjt ficr; baS nicfyt bemetfen. 2ltlerbing§ ift feine Kenntnis be§ Gfyriftentumg niebt nur

eine „bage unb oberflächliche", tbie $eim beraubtet b,at. „@r b,at nid)t einmal ben tarnen

6b,rifti unb ift febr unflar barüber, ma§ eigentlich im Sbrtftentum »on 6b,riftu§ lommt";

aber bae erftere ift gufäßig unb ba§ anbere betoeift böd)ften§ bie SSorfidjt be§ 33eobacbten=

ben. Socb, fagt ja Sucian au^brücflicr;, bafj Sb,riftu§ „bie neuen SBeil^en" in ba§ Seben 30

eingeführt unb bafs er feinen 2lnb,ängern bie Ueberjeugung beigebracht b,abe, bafe fie aße

untereinanber 33rüber feien, fobalb fie einmal übergetreten roären, ben fyeEenifcfyen ©öttern

abgefagt Ratten, hingegen ifm anbeteten unb nad) feinen ©efe^en lebten. ®ie§ genügt,

unb e3 lann bemgegenüber fc^itjerlicb, in Betraft lommen, bafe ber cb,riftlid^e Unfterblid)=

leitSglaube unb bie 5?eracl)tung be§ STobeg bon ib,m nicb,t birelt mit @briftu§ in 3Serbin= 35

bung gebraut tborben ift. ©afj Sucian aber ©rtoä'gungen über ba€ (5l>riftentum ßb^rifti

unb bie Sefyre ber fbäteren ß^riften in Söeife Julians angefteßt b,aben foK, ift böHig un=

lüab^rfcb,einlid5. ^eim bebaubtete meiter, bie Sbriften fingen nacb Sucian fo lofe mit

6b,riftu§ jufammen, bafe fie feine SSerebrung aufgeben unb anberen ©obl>iften folgen lönn=

ten. ^ubem tüiffe Sucian bon ber Sebeutung be§ ^reuje§ unb bem ©bod^emadpenben 40

ber 2luferfteb,ung nicb,t§. 3lHein ba§ ledere anlangenb, gilt bielmeljr, ba^ mir nicb,t miffen,

toa§ bem Sucian barüber befannt mar, ber ja nict)t 3SeranIaffung b,atte, alle§ ju fagen,

tbaö er mu^te, unb bie erftere 93ebaubtung ift eine ftarle Übertreibung, ba bielmef^r nacb

Sucian bie Anbetung (£b,rifti ein ^aubtftücf beg 6briftentum§ ift. 2Ba€ ^etm fonft nod?

jum Setoeife einer blo^ „bagen" Äenntni€ be§ (5^riftentum§ bei Sucian beigebracht bat, 45

erlebigt ftcb, in gleicher 2öetfe. deinen ber üblichen SSortoürfe gegen bie ©briften b,at

Sucian nacb,gefbroc|en (gegen ^eim, 6elfu§ ©. 149), felbft nicfyt ben ber ©taatöfeinbfcb,aft.

2lßem 3lnfc^)eine nacb, ift il)m ba§ ßb^iftentum eine ungefährliche Setoegung; er b,at e^

getoifj ntdt)t mit ©bmbatb^ie betrachtet ; aber bie @infältigleit unb ganj befonbere Sborbeit

ber Triften, bie bon jebem ©cb,toinbler ausgebeutet toerben lann, ruft ntcr)t einmal ben so

©bott l>erbor; ib,r rühriger ©emeinfinn unb ibre 'SobeSbera^tung ift lebigltcb eine ©elt=

famleit, il>re Anbetung be§ gelreujigten ©obf)iften freutet) gan^ befonberg abfurb. Unb

boeb, biefe Stiften finb neben ben gebilbeten ©täbtern unb ben aufgellärten (gbiluräern

bie einigen „Vernünftigen" in ber meiten 2Belt, bie bie ©aulellünfte be<3 neuen ^3ro--

bieten 2llejanber bon Slbonoteicbog burd)fcbauen, ja ber erfte 2lu3it>eifung3ruf 2llejanberg 55

geljt miber fie (Sllejanb. 25. 38). @S bleibt babei, im „^eregrinuö" f>at Sucian bie

(Sryniler mit giftigftem §obne überfeb^üttet, bie Stiften lebiglicf) nact) bem Seben gefcbil=

bert. gRatürlicb, ift, um mit ®eim -^u reben, fein Urteil übermiegenb ein ungünfttge«, fem

lobenbeS. 2lber ba§ ift felbftberftänblicb ; t»ia)tig ift, bafj er fie ntd^t aU Scfyminbler,

nidEjt als 5ßerbrecb,er, nict)t al3 Stebolutionäre, fonbern als blinbgläubige, aber ber 9Cuf= eo
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Opferung unb beS ©emeinfinneS fähige @ntb>fiaften bargeftellt r)at. ©a§ eine äBort

„©ofcinft" für 6bnftu§ genügte freilid) ber golgejett, um ben Sucian ju einem 23Ia§=

pf/emtften ju ftemtoeln unb ba§ in feinem Skripte ntd^t weiter ju fd)ä§en, roorin er

aU §iftorifer geugniS ablegt fur *>ie S^ein^ett ber d)rifttid)en ©acbe unb be§ cfyrifttidjen

b SebenS. 9lbotf £imtatf.

SucibuS
f. % an ftuS 33b V ©. 783, 38 ff.

Sucifer bon (SalariS (geft. 370 ober 371) unb baS lucif erianifdje ©cbiSma.
Sie ältere Sitteratur üergetc^net bei @. Sriiger, S., 33ifd)of oon K. unb ba.% ©d)i§ma ber

Suctferianer, Seiüjig 1886 (©. 101 f.). §eroorpfieben : @. ße üftain be Siüemont, Me-
10 moires etc. 7, Ven. 1732, 514—528 unb 763—769; 3?. SeiHier, Histoire generale etc. 5,

$cm§ 1735, 384—439; S. 93aüebrotf) in AS STCai IV (20/5), 660—688; SKattljäi, Sardinia

Sacra, «Rom 1758, ©.72—77; G&r. SB. grj. SSalct), (Sntttmrf einer üoUftänbigen £iftorie

ber ^e|ereten 3, Seidig 1766, 338—377; bie 93roIegomena ber 9tu§gabe ber goleti (f. u.).

S3gl. nod) 258. Partei, S. oon ßagliari unb fein Satein, im 9lrcfjiü für lat. Serifogr. unb

16 ©ramm. 3, 1886, 1-58; 0. SSarbenfjetner, 9Irt. £. im SS. 8, ^reib. 1893, 200 ff.

Quellen: Sie Schriften £ucifer§, nur in einer £anbfd)rift (Cod. Vat. 133, f. barüber

SReifferfdjeib, Bibliotheca etc., 1, 383) erhalten, erftmalig herausgegeben Don g. £iliu§, 93ari§

1568; in neuer Utecenfion oon gob,. Som. unb 5ac. ßoleti, 33en. 1778 (abgebrucft MSL 13,

691—1050) ; befte fritifc&e Slu§gabe oon SB. £artel im CSEL 14, Vindob. 1886; näheres

20 über Ueberlteferung unb 9lu§gaben bei Srüger 97—101. Einige SSriefe be§ SibertuS (f.

b. 9t.). 9Jottjen bei ben Sircfienbiftorifern SftuftnxiS, ©ofrateS, ©ojomenu§ unb St^eoboret,

bei 9lü}anaftu§ unb §ifariu§. Hieron. Vir. ill. 95. Gennad. Vir. ill. 16. ImuptqueHe für

bo§ ©djiStna ift ber fogen. Libellus Precum be§ gaufiinuS u . ?Karceflinu§ (f. 9lrt. gfauftinuS

S3b 5, 781
f. ; abgebrud't MSL 37—107 unb CSEL 35, 5—44). 91ufcerbem bie Altercatio

26 Luciferiani et Örthodoxi be§ |)ieronmnu§ (Opp. ed. Vallarsi 2, 169—202, MSL 23,

153—182; bie ©djrift ift nacf) ©. ©rüfsmacfier, Sie »IbfaffuitgSjeit ber A. L. et 0. be§ §.,

in BS® 21, 1900 [1901], 1—8 in 3?om jroifd)en 382 u. 384 gefc&rieben). Sie Sefcerfataloge

August, haer. 81, Praedest. 81, Ps.-Hieron. 25, Genn. 14, Isid. 56, Paulus 45 (Dealer,

Corp. Haereseol. Tom. 1).

30 Sie oon (L 33. ßaStiari, Quellen jur ©eftf). b. £auffnmboI§ unb ber ©IcmbenSregel 2,

ßbrift. 1869, 128—182 bem Sucifer jugefäriebene £aufrebe (fianbfcfjriftlitf) beseidinet als
exhortatio sancti Ambrosii episcopi ad neophytos de symbolo;

f. über bie SRebe g. Satten*
bufcb, Sa§ apoftoltfdje ©o,mbol, Seidig 1894—1900, an oerfdüebenen im 3kgifter unter
exhortatio Bezeichneten ©teilen) flammt nidjt ".oon S. (f. Srüger 118 ff.), autf) nid)t oon @u«

35 febiuS oon SSerceua (fo Srüger a. a. D.), fonberu mögltdjerroe'ife Oon ©reqoriuS oon (SltberiS

(fo Sattenbufcfi, 206 f.).

©er 23tfd)of Sucifer bon 6atori§ auf ©arbinien (aud) Caralis, Caralitanus; togl.

Krüger 10 5R. 1 ; ba3 je^ige Sagliari), einer ber Ij>r$tgften SSerteibtger be§ nicänifd)en

©laubenö unb Der <Saä)z be§ 2ltE>anaftu§, tritt juerft al§ ©efanbter beä 2iberiu§ ^>erbor,

40 ber i^n im SSinter 354 mit bem $re§bt)ter ^anfratiuö unb bem ©iafonen £ilariu3 nafy
3)Jailanb fcbicfte, um Don bem bort meilenben Äaifer $onftcmtiu§ bie Berufung eineö

neuen JlongireS ju ertotrfen (f. b. 2t. SiberiuS Sb XI ©. 451,52). Stuf bem ßonatl ju SDJailanb

(f. b. 31. 2lriani§mu§ 23b II ©. 30, 48 ff.) gehörten er unb @ufebiu§ »on Serceßä (f. b.

21. 23b V ©. 622), ben Sucifer felbft um feine Seilnafyme gebeten batte (ogl. feinen 23rief

45 an @uf. bei gartet 319), ju ben roenigen, bie aud; bem $aifer gegenüber auf entfd)iebenem
SBiberftanbe ber;arrten (bgl. S.g 23emer!ungen in ber ©cfyrtft Moriendum ep. 1. 2

p. 285, 28 ff.) unb bemjufolge berbannt mürben, ©eine 2lnb;änger (togl. Lib. Prec.
cp. 16 [63] u. 25 [89]) erjagten f^äter bon einem t)ierfad)en @jil. 2öir roiffen nur, ba|
er junäd)ft in ©ermanicia in l^ommagene lebte (Luc. de Äthan. 1, 9 p. 81, 3; togl.

50 aud) b. 2t. @uborm§ 23b V, 578, 3«) ; alz jroeiter 23erbannung§ort wirb @leutberotooli§ in

Sßaläjüna genannt, too e§ jtoifd)en ibm unb bem 23ifd)of @ufl$tu3 über 5?onbentifet=

oerfammlungen, bie S. in feinem §aufe abhielt, jum ßufammenftofe !am (Hieron. Vir.
ill. 95; Lib. Prec. 30 f. [109 f.]); i)iellcid)t infolge biefer Reibereien marb S. in bie

WbaiZ transportiert (©ofr. 3, 5 ; ©ojom. 5, 12
;
^eob. 3, 2). Qm @pl ^at er eine

55 Jrtetbe befttger ©treitfd)riften gefd}rieben, bie fid) bireft gegen ben ^aifer ^onftantiuS
rtditen, ber barm in ber rüdfid)t3lofeften SSeife unb in immer neuen Variationen afö
Sle^erpatron unb geinb ©otteS, cii fetter ©aul, 2It)ab, ^erobeam unb ©biefegefeße
aUer ^embe ©otteS unb feines 23otIe§ bebanbelt toirb. 2iae möglichen ©teEen ber
23tbel merben unter biefem ©efid^tSbuntt auf ^n angetoenbet unb mit berfcf;menberifd)er

60 ^ulle Ke^erpräbtfate über irm auSgefd)üttet (eine 231umenlefe bei Söald) 363 f. nad) SlUiuS;
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befonberS gehäuft Äthan. 1, 19 p. 100, 23 ff.). 9Jcan berfte^t eS, bafj lonftanttuS, als

er bie erfien erhalten ^atte, burd) feinen ^ammerfyerm glorentiuS auSbüdlid) bei 2. an=

fragen lieft, ob er ber SBerfaffer fei, meldje grage 2. mit bem ftoljen £nnmeiS barauf, bajj

er freubig aßem entgegenfefye, maS ju feinem Untergänge unternommen toerbe, bejahte (bgl.

ben Sriefmecfyfel jmifc^en glorentiuS unb 2uc. gartet 321
f.). 2eib er enthalten bie ©dniften 5

jur Seftimmung tbjet @ntfteb,ung§jeit nur menige 2InfyaItebunJte, fönnen aber mit einiger

2Ba$rfd&einKd&fett (bocb.
f.

Völler in Xb,2$ 1887, ©b. 35) fo georbnet Serben : 1. de
non conveniendo cum haereticis (p. 3—34), de regibus apostaticis (p. 35—65),
de Athanasio I u. II (p. 66—145; 146—208) bor §erbft 358, bie ^genannten
23üd)er in ben 9Jionaten nacb, 2luguft 358; 2. de non parcendo in deura delinquen- 10

tibus (p. 209—283) nacb, $uni 359; 3. moriendum esse pro dei filio früfyeftenS

360, bieUeicfyt erft 361 (p. 284—318). £>ie reicpcfyen Sibelcitate geben ben ©driften
eine nid)t geringe Söicfytigfeit für bie ©efdncfyte beS lat. 23ibeIter.teS bor ^ierontymuS, audj

für bie $anonSgefct;id)te finb fie nicfyt wertlos (bgl. §amacf in £f>23 1886, 172—175;
Krüger 110—115); im übrigen finb fie breit unb boßer 2Bieberl)oIungen, geben aber ib

bocb, ein lebenbigeS 23ilb bon bem leibenfd;aftlid)en, befcfyränften, aber el)rlicr/en ©ifer beS

übergeugungStreuen 9JlanneS, ber in feinem Greife ber böcfyften 23erel)rung genofc. SEertußian,

ßtybrian, Sa!tan^ bat er gelefen, unb unter biefer 2eMre f)at bie Originalität menigftenS

ber ©d)rtft Moriendum bebenflid) gelitten, ba in fie lange Partien aus ben beiben

{erstgenannten Tutoren oljme Slngabe beS gunborteS fyerübergenommen finb (6r/brian be= 20

treffenb bgl. ben ^nbyz I bei §artel 340 b
;

ju 2a!tanj ©. 23ranbt in ben *ßroß. feiner

SluSgabe 33b I, p. CHI).
SDer %ob beS $onfiantiuS unb baS auftreten guhanS matten 2.3 @rU ein @nbe

(bgl. biergu unb jum folgenben 9iuf. 1, 27. 30; ©olr. 3, 5. 6. 9; ©ojom. 5, 12. 13;

^eob. 3, 4. 5). 2öäb,renb 362 bie ©rmobe ^u 2llerunbrien (f.
über fie 2lrt. SlrianiSmuS 25

33b II ©. 39, 63
ff.) unter beS 2ltfyanafiuS 2eitung tagte unb unter Serüdfict/tigung ber

SSer^ältniffe, um aße 9iid)tarianer mbglicbjt ju einigen, befcfylofj, baft alle, faeldje je|t ben

©lauben bon 9iicäa annehmen, SSer^eilrnng erhalten unb in ifyren fircfylidjen SBürben be=

laffen toerben fußten, mar 2. gur Drbnung ber bortigen 23erfyältnifje nadi 2lntiod)ten ge=

gangen
(f. b. 2lrt. 2MetiuS bon 2lnttod)ien). ©tatt aber baS griebenStoerf ju förbern, 30

gofj er nur Öl ins geuer, inbem er burcb, boreilige Drbinatton beS ber altnicänifdjen

(euftatfyianifcfyen) Partei angebörigen 'JJkeSbfyterS $au!inuS jutn §8ifd£>of bie ©baltung §tt>tfct;en

ben Parteien berfeftigte. 2113 fein alter 2eibenSgefäln*te ©ufebiuS bon 23erceßä bon 2lle=

ranbrien nacb, Slntio^ien fam, um bie 2tufforberung ber ©imobe ju überbringen, fanb er

bie boßenbete 5EI)atfacr;e bor unb 50g ficb, jurücf. 2ucifer aber trat nunmehr übertäubt 35

gegen jene tnilbe Stuffaffung auf; alle in ben, legten Qab,ren Äombromittterten foßten nur

fo 2lufnab,me ftnben, bafe fie t&rer ftrcfylicfyen 2lmter berluftig gingen, aße um ibrer ©tanb=

f>aftigfeit mitten Verbannten in ibre 3tecl)te eintreten. 5ftacb, bem Lib. Prec. cp. 16 (62 f.)

^robogierte er auf ber 9tüd;mfe in 5Reabel eine äf)nlid)e ©cene mie in Slntiocfyien, inbem

er bem Sifd^of goftmu?» ber an ©teße be^ rechtgläubigen, um fetner Sreue gegen 2ltfya= 40

nafiu§ mißen bertriebenen 2Rarjmu§ getreten mar bie ^ird)engemeinfd}aft bermeigerte. @r

berührte bann 3Rom, gog fid) aber nacb, ßalaril jurücf unb lebte b^ier unangefochten, ja

um feinet 23efenntniffe3 unb feines ftrengen 2eben<S mißen bereit, aber in fcfyiSmatifcfyer

3lbfonberung bon einer JÜrd)e, bie er burd^ üftacfygiebigMt gegen !e|erifcf>e 2eb^re in bielen

i&rer tlerifer beflecft \af), bi§ ju feinem Sobe (370 ober 371 ; f.
Krüger 56 91. 5). 45

©arbinien blieb über feinen £ob IjinauS 9Jtittelbunft
(f.

bie SSorte be§ 2lmbrofiu3,

de excessu Satyri fratris MSL 16, 1362 f.) biefer gerabe burd? i^ren ortbobojen

@ifer fd)iSmatifd)en ©emeinfd^aft, meldte afö ortb,obo£ gegen ben ©ettennamen broteftierenb,

foroofjl bon ber ^bee ber 3Reinb,ett ber 5ftrd)e unb be§ ^ßrieftertumS al§ bon einem leb=

haften 9ted)t<§gefül)l getrieben, fid) baran ärgerte, bafj toan!elmütige Sifd)öfe je^t im be= 50

quemen ©enufe ortfjoboser @fyren ftanben, toäbrenb ftanbbafte Sefenner baburcb an ber

JtüÄe^r geb, inbert mürben. 2e|tere3 gab ber Partei namentlid; aud; nad} ber burcb, 3:beo=

bofiuS herbeigeführten Söenbung neuen 2lnftof$. %l)t mar bie 5?ircf>e jur Quxi gemorben;

ber MleruS fei burcf) S3efi| unb ®f)ren jum §aße gelommen; i^m gelte mefyr ba§ ®i§bu=

tieren um bie 9ü)etoril als bie fcf)Ud)te SBabrbeit beS (SbangeliumS. Qn ©banien bereiten 55

bie 2uciferianer als einen ber irrigen ben Sifcfyof ©regoriuS bon (SliberiS (@lbtra

in Saetica, je^t ©ranaba; Hier. Vir. 111. 105; f.
über ©t. ßriiger 76—80; %. Daniel

in DchrB 2, 739 ff.),
ber bem alten §ofiuS bon ßorbuba bei feiner SRücJfebr nacb, topa=

nien fd)roff entgegengetreten mar (Lib. Prec. <)
f.

[32-40]
; f.

b. 21. §ofiuS 23b VIII,

©.382, 2 ff.); aud) bon einem ^rcSbtyter 33incentiuS erjäblt ber Lib. Prec. 20 [73— 76J, sq
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bcr für feine ©emeinfdjaft mit ©regor heftige 2lnfeinbungen ju erbulben b>tte. $n £rier

ftanb ber $re§bt)ter 23onofu§, ber ben ©eift bei 33efennerbifcH<3 $aulinu<§ (2lrt. 2Iria=

ni3mu§ 33b II ©. 50, 4«) bertrat, auf ifyctx ©eite (Lib. Prec. 21 [77]). %n SRom felbft

beftanb eine luciferiamfclje gartet (bie nidjt mit ben 2lnfyängern be§ UrftnuS 5ufammen=

5 zuwerfen ift; f.
Krüger 81 ff.

unb ben 3Irt. UrfinuS, ©egentoafcft) unb machte unter ifpm
fcfyiSmatifcfyen 33ifcb>fe @bljefiu§ bem©amafu§ gu fcfyaffen, ju beffen Unterftü|ung §iero=

nfymuä feine ©treitfcfyrift (f. o. 666, 23) fd^rieb. 3#r Ijatte ficb, audj ber ©iafon §ilariu§

(f. o. 666, 40 unb ben 3lrt. $ilariu§, röm. ©iafon 33b VIII ©. 67, 14 ff.) jugefeEt. 2lu$

im Dften Ratten bie Suctferianer ©efinnungggenoffen (bgl. Lib. Prec. 26 ff. [92 ff.]), $u
10 DEbrincfyufo in ber ägtybtifdjen SÜrcfyenbrobinj |>ebtanomo§ gab e§ fdjon um ba3 %ai)T 360

eine fcfyiSmatifcfye ©emeinfcfyaft, an beren ©bi|e ein 9Rönd) §era!:liba§ al§ 33tfcf)of ftanb.

2Jcit ib> getoann @b^efi"§ $ül)lung, a^ er W *m 3>a fy
re 382 oi,er 383 auf einer geift=

Itcfjen 9Jiiffion im Orient befanb. Wad) £>Ebrincfyu§ roanbte ftd) audj eine flehte ©enoffen=

fcfjaft ^u @leutfyeroboli§ in ^aläftina, bura) U)r bomefymfteg StRitglieb, eine ÜRonne §er=

15 mione, um geiftlic^en 33eiftanb. @blj>efiu§ toillfabjte, an ©teile bei §era!liba§, ber Sitte unb

I)ielt ficfy einige geit in @Ieutfj)eroboli<§ auf. 2113 er bon bort nacf) 2lfrifa jurüdfreifte, lief? er

gtoet treue ©enoffen, bie $re§bbier gauftinu§ unb SRarcelünug, gurücf, bie in ben

Käufern ber ©laubigen gotte§bienftücfye gufammenfünfte abhielten, bi§ ifynen ber Drt3=

bifcfyof mit ©etoaltmafjregeln entgegentrat. ©ie ilmen bergeftalt zugefügte Unbill beranlafjte

20 fie jur Slbfaffung ber an bie $aifer 33alentinian II., SLfyeoboftuS unb ben jungen SWabiuS

gerichteten 33efcl)roerbefct;rift (fog. Libellus Precum), über bie im 2lrt. gauftinuS (93b V
©. 782) ba§ SRäfyere nacb^ulefen ift. ©er (Erfolg mar, bajj ein bon SfyeobofiuS an ben

Praefectus Praetorio ßtmegiul gerichtetem Steffribt bom ^afyre 384 (MSL 13, 107 f.)

ficfy gegen bie Sßerfolgung berer erflärte, bie mit bem ©banier ©regoriuS unb bem Drien=

25 talen §erafliba§ in $ir(|engemetnfcl)aft ftünben. ©iefe§ faiferlicfye ©nabenebift ift, eine

Ironie be§ ©cfyicffalg, bie le|te Inftorifcfye 9cacfyricfyt, bie mir bon ben Suciferianern erhalten.

Wtan wirb annehmen bürfen, bafc ba§ ©externa bie junäcb^ft beteiligten $erfonen ntebt

lange überlebt fyat. 2öa§ bon befonberen Sefyrmeinungen ber 2. ergäbet rotrb (bgl. bie

$ei$erfataloge), ift ebenfo unfidjer wie unbebeutenb.

30 $n ©arbinien b^at man Sucifer afe ^eiligen betrachtet, beffen Setdjmam im %afyt
1623 ausgegraben unb in ber £fatl)ebralfird)e bon GalariS beigefe^t tcurbe. ©in ®rab=

ftein, jmeifello§ fbätereö SSJcac^toer!, ber ba§ SCIter be§ 93ifcb^of§ auf 81 3a^re angiebt,

biente gur Beglaubigung, ©er calaritantfc&e (Srjbifcb^of fueb^te bem Zapfte Urban VIII.

in umfangreicher ©c|rift bie §eiltgfeit 2.§ ju ertoeifen. 2lnbere o))bonierten. ©er 5ßabft

35 aber erlief am 15. $uni 1641 bag bon ^nnocenj X. am 16. Oft. 1647 beftätigte SDefret,

buref) melcb^eg bem ©treit für unb gegen 2.$ Slnfbrücb^e auf §eiligfeit ©cb^toeigen auferlegt

mürbe. (SSß. WMev f) ©. Srüßer.

£ucm§ I., ^Sabft, geft. 254. — Quellen: ©i)*man§ «riefe ep. 61 unb 68. (Jufcb.

h. e. VII, 2. Lib. pontif. I, 32 ed. TOommfen. 3aff4 I, ©. 19 f. Sipfiuä, Senologie ber

40 römifcfien S5ifd)öfe, Kiel 1869, 3. 123
ff.

207
ff.

DchrB III, 752.

Suciu§, 23tfcb>f bon 9tom, 5Racb;foIger beg SorneliuS, tüa^rfd^einlicb; bom 25. ^uni 253
bi§ 5. SQcär^ 254. ;Jiod) mäb^renb ber Verfolgung, in ber 6orneliu§ berbannt tnorben toar,

jum 33ijcf)of gemäht, tourbe audj SuciuS balb nacb^ feiner 2Beifye berbannt ; er burfte aber

toieber jurüdEIe^ren. ©er 33rief GfybrianS, in Dem biefer ib;n ju feiner 5Rüdfeb;r beglüd=
45 toünfcfyt, ift noc^t erbalten (ep. 61), aber nicfyt ber frühere mit ber 23egrüfjung ju feiner

Söafyl unb feinem üonfefforentum (ep. 61, 1). 2lu§ ep. 68, 5 gfybricmS toiffen mir, ba§
er in betreff ber 2öieberannal)me ber ©efallenen nacb; get^aner 33ufee ebenfo urteilte tote

Cornelius, unb bafe er bieg brieflieb; gegen Gfybrian auägefrroc^en. ©ein ©rabftein
{AOYKIC) ift im Goemeterium Äallifti noc§ erhalten, ©ie 2lnnab;me eine? 50cärtbrer=

60 tobeg ift unbegrünbet. Sonwetfdi.

SttciltS II., 1144—1145. — Saffe II ©.7 ff.; SSatterid), Pontificum Eomanorum vitae
II ©. 278 ff.; 3. Üangeu, ©efd)id)tc ber röm. ttrebe bi§ gnnoc. III., 1893 ©.372; SS. ©iefe»
brecht, ©efcbtttlte ber beutfdjen faifer^eit, 4. 33b 1877, ©. 222 ff. ; g. ©regoroütu«, ©efd). ber

«? t
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J
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8b 4?Ul

f
r

'
1890 ©- 460 ff.; 6. 3. 0. ©efele, ©onctliengefc^., 5. 33b

B5 2. 91ufl. uon SC. Snöpfler 1886 ©. 492
f.

Su ben unter §onoriuö IL unb ^nnocenj IL in ben beutfe^en 2(ngelegenb>itcn
man^facb, tb,attgen 5larbinälen geborte ber larbinalbreöbbter ©erwarb bon ©. groce,
f. m ©eutfct)lanbS 4, $b ©. 160 5lnm. 7. @r tourbe al§ Suciug IL am 12. SJtärg
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1144 ber 9?acr/folger (SöleftinS II. (SS mar ir)m eine furje unb ftürmifcfye 2lmt3füljrung

belieben, $m Anfang feinet ^ßontiftlats £>atte er einen drfolg : eS gelang ifym bie 2luf=

löfung beS ftäbtifdfoen Senats ju ergingen. Site aber im §erbft 1144 baS freunblicfye 33err/ält=

ntS beS $abfteS ju 9toger I. bon ©Milien eine ©törung erlitt, trat aud; in 9fom ein Um=
fd^Iag ein : bie Jtömer erneuerten ben ©enat, an bie ©bi$e trat $orban 9ßierleoni ; er be= 5

getd^nete ficfi, als ^atriciuS unb erb/ob 2tnfbrucb, auf alle Regalien ber rbmtfcrjen ßirdje,

$apft unb Klerus foHten bon geboten unb Dblattonen leben. SuciuS fyat gegen ben ©enat
ju ben Söaffen gegriffen, aber ofyne einen @rfolg gu erringen ; er ftarb in biefen Äämbfen
am 15. gebruar 1145. §aud.

SuctuS III., $abft, 1181—1185. — SqP II ©.835 ff.; Mattend), Pontif. Eoman. io

vitae II ©. 650; 3. fangen, ©efcf). ber römifdjen Äirctje bis Snnoc. III., 1893 ©. 557 ff.;

5J5.
©d)effer=58oid)orft, S. $riebrid)§ I. Ie|ter ©trat mit ber Surie, 1866, ©. 20 ff.; SB. ®iefe«

brectjt, ©e[d). ber b. taiferjeit, 5. 58b 1888 u. 6. S8b 1895, fortgefeft uon s
-8. ». ©imfon;

ft.
©regoroüiuS, ©efdi. b. ©tabt 3iom im TOt. 4. 58b 4. 2luf{. 1890 ©.574 ff.; &efele ßon=

ciitengefditcbte 5. 58b 2. 9Iuft. «. 31. tnöbfler 1886 ©. 722
ff. 16

3u ben einftufjreidjften ^arbinälen unter 2lleranber III. gehörte §ubalb bon Dftia.

@r ftammte aus £ucca, fam unter ^nnocenj II. ins ÄarbinalSfollegium, bon §abrian IV.

erhielt er baS 33iStum Dftia. 2tm jmeiten ^age nad) bem S£ob 2(ler,anberS mürbe er in

SSeCetri jum $abfte gemäht, 1. ©ebt. 1181, unb am ©onntag banacb, fonfefriert.

©ein ^ßontififat mar menig glüdlid). StefonberS tourbe er ber 9iömer nicfyt £>err; 20

nur bon Anfang üftobember 1181 bis 9Jfttte Wäc^ 1182 bermod;te er in 9fom ju refibieren,

mäbjenb ber gangen übrigen geit feines $ontififatS fyielt er ficb, auSmärtS auf, jumeift

in SSeHetri unb SÜnagni. 2luct; bem $aifer gegenüber betoieS er feine glüdlicfye §anb.

$m benetianifcfyen ^rieben bon 1177 mar bie grage ber matfnlbifcfyen ©üter nicfyt entfcfyteben

morben, fonbern ber ^aifer berfbracb, nur im allgemeinen: Omnem possessionem ., 25

quam Romana ecclesia habuit et ipse abstulit , restituet ei salvo omni iure

imperii, c. 3. £)urcr) bie legten SBorte mar ber ungelöfte gmiefbalt berbedt. £)enn mäb,=

renb bie $urte bie matb,ilbifdjen ©üter als fucb,lidjen SSefitj betrachtete, behauptete ber ®aifer,

bafj fie bem 3ftetd)e gehörten. 9cun mar be^üglid; ber älteren Streitfragen im 11. ^abitel

be^ ^rieben« beftimmt : Mediatores ex parte domini pape et domini imperatoris so

constituentur, quibus controversiae committentur, ut eas iudicio vel concordia

terminent. 23on biefer Seftimmung machte man nacb, bem 3Sorfd;lage beö ^aiferS auf

bie borliegenbe Streitfrage Slntoenbung. ®a§ ©cb,iebSgerid;t bilbeten ßf/riftian bon 5SJiain^,

Konrab bon äöormS, ber ^rotonotar SSortmin, §ubalb bon Dftia, 2Silt;elm bon $orto

unb ber ^arbinalbialon ^ßcinctug, Boso Vita Alex. ©. 446. 216er i>a§ ©cb,ieb§gericb,t 35

bermodjte bie ib,m geftedte lufgabe nid;t ju löfen. ©ie ftanb im 3- 1181 genau auf

bemfelben fünfte rote im 3- H77. @§ fcb>ffen fid; ebenfo bie rec^tltd^e Überzeugung

be§ ^ßabfteS unb ^aifer§ toie ber beiberfeitige Vorteil au$. ^acfybem §ubalb ^ßabft ge=

toorben, fcfylug griebrieb, im grü^a^r 1182 einen Sergleicf) auf folgenber ©runblage bor:

bie j?urie berjid^tet auf baS matfyilbifdje @rbe, erhält bagegen jmei ,3 elMel aEer 3fieicbS= 40

einfünfte in galten, ba§ eine für ben ^abft, baö anbere für bie Slarbinäle, C. 1. 1 ©. 420

9lx. 296. 2lttein SuciuS ging meber auf biefen 3Sorfcb,lag, nod; auf einen jmeiten, ben

griebrid; im ©ommer 1183 machte — 3lu§fReibung beö ?ftd^-- unb be§ ^ird;engutö,

C. I. a. a. D. — , ein. (Sbenfotoenig führten bie berfönlicb,en Unterb/anblungen grotfeben

^abft unb 5?aifer, bie im Dftober 1 184 in Sßerona ftattfanben, ju einer 3[5erftänbigung : 45

bie grage blieb ungelöft, ba grtebrtct) mit aller ©ntfctnebenljeit auf bem ^ecb^t beö 9teid;S

beftanb,
f.

b. Vertrag mit 3«ailanb b. ll.gebruar 1185, C. I. I ©430 9tr.303,9. ^n=

jmifdjen maren nod) anbere fragen aufgetaucht, bie ba§ anfangt freunblid;e 93erb,ältni§

be§ <ßabfte§ jum ^aifer trübten, ^m ^rieben bon SSenebig maren bie mäbjenb be§ <5a)&-

ma§ gemähten beutfd;en 33ifcb,öfe in ib,ren 2öürben anerfannt morben. ©ine SluSna^me so

mürbe nur in betreff berjenigen gemacht, bie bon einem ber faiferlicb,en $äbfte unmittelbar

fonfefriert ober Die an bie ©teße berbrängter aleranbrinifcfyer 33ifd;öfe gefegt morben maren.

SDemgemäfs galten bie bon ib^nen bolljogenen Drbinationen als nichtig, ds mar griebricr;3

SBunfd;, baf bie Söcifjftänbe, bie fid) barauS für einige beutfebe ©töcefen ergaben, burd;

SReorbinationen ber Setreffenben beigelegt mürben. $)er $abft fcb,ien geneigt, fcb,ltefeltc^ 55

mie§ er ju Verona ben SBunfcb, §riebrid;S jurüd. S)er SBefcbJujj ber ©bnobe bon 33enebig

tonne nur burd) einen ©bnobalbefcb,lufe abgeänbert merben, Arnold, chron. Slavor. III, 11

©. 95. 2Bar in biefem $alle baS 9Jein bcS ^3abfteS eine berfönliclje Unfreunblid)feit gegen

ben ßaifer, fo j^Iofe feine Parteinahme im Xrierer !ötf^of«ftteit einen Singriff auf
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befjert fird;Iid)e ©tellung in SDeutfd)lanb in ficb. $n Srier fyatte im 3. 1183 eine

SDobbelroafyl ftattgefunben. ®ie eine Partei toä^lte ben ©ompropft 9tubolf, bie anbere

ben ©r^biaton golmar. grtebrid) entfdneb auf einem §oftag ju ^onftanj ber beulen
Auslegung be$ 2Bormfer ^onforbatä gemafj nad) einem ©prucb, ber dürften, baf$ SRubolf

5 ber red)tmäfjig gemähte ©rgbifd^of fei unb belehnte tbn. $n Verona »erlangte er baraufbin,

bajj SucmJ ibm bie 2öeifye erteile, allein biefer mar nid)t baju ju bemegen, Gest Trev. cont.

111,6 SS. VIII, ©.384. ©3 fcbeint, baf$ er fid) meb,r ober mentger beutlid) für^olmar, ber

an bie $urie appelliert batte, erklärte Arn. Lub. III, 11 ©. 96. ©eine Haltung nad) bem

SBeronefer %aa, boHenb3 richtete ftd) birelt gegen ba<§ 9ied)t be§ $aifer§. ©nblid) erreichte

10 $riebrid) feinen 2öunfcb, §einrid) VI. jum Äaifer gefront 31t feben, ebenfalls nid^t : SuciuS

b,at ibn in Verona fcfymerlid) runb abgelehnt; aber jebenfallg nid)t3 get^an, tbn gu er=

fußen. 2jm 8<#e oanacb, erfolgte feine beftimmte .ßurücfroeifung, Chron. reg. Col. 5.

1185©. 134. 2lud) in 23ejug auf bie italienifcbe $ßoItti£ mar alfo ber ©egenfatj jmifcfien

$riebrtd) unb ber Slurte mieber offenbar.

15 Suciul ftarb am 25. Dftober 1185; er bat Verona nicbt mel)r berlaffen. ©eine

2$ättgfett l>at nirgenbs gellärt unb geförbert; in tt)rer [tet§ negatiben Haltung leitete fie

bielmefyr ben neuen ©treit jmifcben ben beiben ©emalten ein, ber al^balb nact; feinem

£obe auSbracb. %anä.

£uciu§, 33ritenfönig
f.

33b V ©. 288, 50 ff.
33b X ©. 205,59.

20 Sui>
f.

33ölfertaf ei.

Submilla, b. £etl.,
f.
Xfd)ed)en, 23efebrung jum ©briftentum.

Siibecf, 33i3tum. — US3- be§ 2M3tum§ Sübecf, herausgegeben uon SeuerfuS, Dlbenb.

1856. Unter ben erjäfjtenben Quellen ftnb am ttridjtigften Adam Gesta Hammab. eccl. pontif.

MG SS VII <S. 267 ff., ©eparatauggube ü. Sßaig, 2. s
>t it f1 . 1876 ; Helmold, Chronica Slavor.

25 MG SS XXI <B. 1
ff-,

©eparalauägabe 1868. Arnoldi Chronica Slavor. SS XXI ©. 100 ff.

©eparatauägabe 1868. Annal. Lubic. SS XVI @. 411
ff.

Series episc. Lubic. SS XIII
©.347. — Sappenberg in <ßerft 3lrc£)iuIX ©. 385; £a§pct)re§, 2>ie SBefetjrung 92orbaibingien§

1864; Sebio, ©efäidne be§ @ s& £atn&uvg*33remen, 1877; £auct, S© ®eutfd)lanb§ 3. u4.S8b
1896 u. 1902; ©übel, Hierarchia cathol. med. aevi, 2 53be, fünfter 1898 it. 1901.

30 ®a§ f^ätere 33i3tum Sübed mürbe bon Dtto I. in Dlbenburg, bem §auptorte beä

menbifd)en ©tamme§ ber SBagrier, gegrünbet. Sie $eit ift nid)t überliefert ; mal)rfd)einlid)

fällt bie ©rünbung erft in ba§ ^abr 968, f. 8® £)eutfcblanb§ III ©. 107 f.
©er erfte

33ifcbof, ©gmarb, erbielt bie 3Bei^e bon ©33. Slbalbag bon Hamburg, Adam II, 14 ©. 50.

©enn ba§ neue 33i§tum foßte als» ©uffraganbi^tum unter Hamburg treten, ©ein ©i|,

35 Dlbenburg, toenbtfd) ©targarb, lag auf ber öftlidgen ©fcige §olfteing, fcb,on bamaB nict)t

unmittelbar am 9Keer, obgleid} ber Drt ab§ civitas maritima bejeid^net iüirb, Adam
II, 18 ©.53; jetjt ift er ein Sanbftäbtlein mit ungefäbr 3000 ©inmobnern. ®erDlben=
burger ©brengel umfaßte ben ganzen menbifcben SJliffionSbeäir! §amburg§; er bebnte fid)

alfo oon ber Vieler 33ucbt füböftltd} big gegen bie ©übgrenje be§ je^igen SRecflenburg au§.

40 3uncicbft fd)ien bie SDtiffion^arbeit unerwarteten ©rfolg ju babcn,
f.
ä© ®eutfd)lanb§ III

©. 138 f. 2lber bie SBenbenerbebung ber ^afyre 990 unb 1018 jerftörte aUeö bi§ babtn

@rreid}te, a. a. D. ©. 255 u. 647. (Srft unter @33. SIbalbert oon Hamburg ging e§ mieber

bortoärr»; nun erfolgte eine neue ©iöcefaneinteilung be§ 2Benbenlanbe§, burd) meld)e ber

DIbenburger ©brengel bebeutenb »erlleinert mürbe, inbem Söiecclenburg unb 9ia^eburg 33i=

45fd)of§fi^e tourben, Adam III, 20, ©.110. @r befcbrcmfte fid) feitbem auf ba§ bftlid)e §ol=

ftein. 2lber aud) jefct !am e§ nid)t gu einem feften 33eftanb be^ 33iötum§. SDie ©rbebung
ber 2Benben gegen ©ottfcbalf im %. 1066 [teilte tnelmebr ben 33eftanb ber Uird;e bon
neuem in grage. @r[t burd} 33icelin

(f. b. 21.) mürbe ba§ 6l)rtftentum im DIbenburger
33iötum für bie ©auer begrünbet. ^m ßufammenbang mit biefer geftigung ber a3erb,ält=

50 ni[fe [tebt bie Verlegung be§ 93ifcbofgft|e3 bon Dlbenburg nacb/ ber rafd) aufblüb^enben
3fiad)bar[tabt Sübed. %m Quni 1154 überliefe griebria) I. bem fäd}fifd}en §erjog §ein=
xxä) b. S. ba<S 5Red)t, bie 33ifd)öfe bon Dlbenburg, 2Redlenburg, Ka^eburg $x inbeftieren,

MG C. I. I, ©. 206 $lv. 147. 2ll§ 23icelin [tarb, ernannte nun ^einrieb, feinen Kaplan
©erolb ^um 33ifcbof

;
§abrian IV bat ibn am 19. Suni 1155 lonfelriert,

f.m ©eutfcblanbS
55 IV ©. 206. ©r fanb Dlbenburg ungeeignet für ben ©i| eineö 33i§tum§ unb brang in

§einrid), e§ naa) Sübed, ba§ furj borb^er in beffen 33efi| übergegangen mar, ju berlegen,
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Helm. I, 89,©. 179. ®er§erjog willfahrte ifym; bie Verlegung Würbe auf einer fianbeg*

berfammlung in Süneburg im £$. 1158 ausgebrochen,
f. ©eb> II, ©. 78.

©eitbem traten neue Störungen nid^t mebj ein; aber ju allgemeinerer Sebeutung
gelangte bag Sübecfer Sigtum niemals. ©ie glänjenbe Entfaltung ber ftäbtifd^en 3Jkcr/t

brängte ben 33ifa)of in ben §intergrunb. B

SBifd^oföIifte: EgWarb 968— ?; 2öago; @gtco bor 988—?; golcWarb; Reginbert bor
992—?; 33ernb,arb 1013 ober 1014—1023 ; Retnbolb 1023—1032 ; 2Jteuü)er 1032— ?

;

2lbfyelm=©tebtyan nacb, 1035—?; E^onacr/ 1043— ?; ©ebtgbarana. SSicelin 1149— 1154 :

©erolb 1155— 1163; ^onrab 1164—1172; ^einrieb/ 1172— 1182?; ©ietricb 1186— 1210-
Sert^olb 1210—1230; ^oljann 1230—1247; Sllbert 1247—1253; ^ofyann b. ©ieft io

1253—1259; Sodann b. SraloW 1260—1276; Surc^arb b. ©eefen 1276—1317; §ein=
rieb, b. 33ocf/oIt 1317—1341

;
^ob/ann b. 3Me 1343—1350 ; Sertram Eremon 1350—1377

;

Rifolaug 3iegenbocf 1377—1379 ; ßonrab bon ©eifenb,etm 1379—1386
;
^ofyann $lem=

benft 1386—1387; ©bewarb oon Slßenborn 1387—1399; ^ofjann b. ©ülmen 1399 big

1420
;

Sodann ©cfyele 1420—1439 ; Rifolaug ©ad)oW 1439—1449 ; 2ImoIb 2Seftfal 15

1450—1466; 2llbert ^rummenbbcf 1466—1489; %fyoma$ ©rote 1490—1492; ©ietricb

2trnbeg 1492—1506; 2Ml>elm Söeftfal 1506—1509; ^ofyann ©rrmb,olt 1510—1523;
§einrtcfy SBocffyolt 1523—1535. §and.

2nbed. 5?ir^lid^e SSerfaffung unb ©tatiftif. — ßitteratur : £übecftfcf)e

SSerorbnungen unb Söefanntmac^ungen, tnäbef. 33anb II ©.291
ff.

<&. 301
f., SSanb III (3. 25

ff. 20
@. 326 ff. ©tatiftifcbe "ffitttbeilungen au§ ben beittfc&en eoangelifiijen Sanbe§firc6en 1880 u.f. ro.

3Qigen§, ©efc^tc£)te ber ßübecfifc£»en Sircfje oon 1530 bt§ 1896 (lat£).), ^aberb. 1896; Seife,

©efajidjte ber eüangelifdj=reformierten ©emeinbe in Sü'becf, Sübecf 1866.

©ie bon bem Reformator Sübecfg D. $ob/. 23ugenr)agen entworfene $irct)enorbnung

mürbe am $fingftabenb 1531 bom Rat unb ben ^Bürgern angenommen. SSenn biefelbe 25

aucb, infolge bolitifcfyer SBirren niemals ju boEftänbiger ©urcb/füf)rung fam, fo War unb
blieb bod? Sübeö? feit ifyrer Slnnarmte eine lutfjerifd^e ©tabt. $war ging nacb, 2BuHen=
Weberg ©turj auf ©runb eineg Vertrags bom 26. Sluguft 1535 bie Regierung Wieber

auf ben „alten Rat" über, beffen 3Eftitglieber jum %eil 2lnr/änger ber bäbftltcb/en $irct/e

Waren. 2lber an ber ©bi£e jeneg 23ertragg ftanb ba§ ©elöbnig, bafe eg bei ber $rebigt 30

beg reinen Ebangeltumg unb ber Verwaltung ber ©atramente unb Äir$engebräucr/e fo,

Wie fie beftänben, für alle 3«t berbleiben foHe. ©amit mar für bie Wettere lirc^Iid^e Ent=

toicfelung ein fefter SluSgangsbunft gegeben. 2lucf/ bag btfcfyöflicfye ©omfabitel, bag an=

fangg Wiberftrebte, bermocf/te baran nicf/tg ju änbern, um fo weniger, ba bie gabj ber

fatbolifc^en ^anonüate aHmä^Iiö? bi§ auf bier jufammenfcfymolg. Äat^oIifcf)er ©otte^bienft 35

freilief/, ber in einer ber „Curien" ftattjufinben bflegte, b,örte tro| mannigfaltiger 93e=

fd?rän!ungen unb §inberungen nie ganj auf. @r biente jum Rücf^alt für bie fat^olifd^e

©emeinbe in Sübecf, bie famt ü)ren $rieftern me^rfacb, bureb laiferlic^e Sriefe in ©d^u^
genommen mürbe, big fie nacb, ber im $<*!)« 1803 erfolgten ©äfularifation be§ ©oms
!abitel§ aueb, beim ©enat freunblicf)ere<§ ©ntgegenfommen fanb. Keffer gelang e3 für eine 40

ßeit lang, bureb, fö^arfe SJianbate bem ©inbringen reformierter Elemente ju meb,ren. ©oeb,

führten fc^Iie|lic^ bie §anbel§begieb,ungen ju §oHanb aueb, in biefem ©tücfe ju einer mil=

beren $rarj3. ©ine fleine reformierte ©emeinbe entftanb unb toufete fieb,, fräftig geförbert

burd? bie Seif)ilfe auöroärtiger ©laubenSgenoffen, unter Rot unb Sebrängnil gu belaubten.

©ie GrlaubniS jur Erbauung eine£ Slir^leing bor bem £olftentb,or unb jur 2tbf)altung 45

ibjer ©otteibienfte bafelbft erhielt fie im ^afyre 1693, guerft noc^» unter erfa)merenben Se=

bingungen, bie aber in ber golge immer mel^r in SBegfaE lamen. 33i§ ^u Anfang beä

19. ^ab,rbunbertg blieb bie 2lufrtar/tne in ben Rat allen Ricfytlutfyeranem berfagt. E§
mar ein Ereignig, alg nad) ben greir/eitgftiegen, im ^a^re 1815, ber erfte reformierte

©enator ertbär)It mürbe. %m ^afjre 1825 mürbe für bie reformierte ©emeinbe bom ©enat eo

ein „Regulatib" erlaffen. ©agfelbe gefcb,ab im ^af>re 1841 für bie fatr/olifcb,e ©emeinbe.

Eine gefe|licb,e ©ernähr ber bellen bolitifdjen unb bürgerlichen ©leiö^bereo)tigung embfmgert

bie SRitglieber beiber ©emeinben bureb, bie „33erfaffung ber freien unb §anfenftabt Sübecf"

bon 1848, rebibiert 1851 unb 1875. ©oeb, gehört bie meitüberwiegenbe Sftebr^abl ber

S3emof)ner aueb^ je^t noeb bem ebangelifcb4ut|erifd)ett Sefenntnig an, unb „bie ebangeüfcb/ 55

lutberifö^e $ircb,e im Sübedifd^en ©taate" nimmt nacb, mie bor bie ©tettung ber ©taat&

firc|e ein.

©er Sübecfifcfye ©taat b,at auf 298 qkm nacb btx Bäblung bom 1. ©ejember 1900

96 775 Einwohner, bon benen 82 098 auf bie ©tabt Sübecf unb beren 3Sorftäbte, 1941
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auf ba§ Stabilen SErabemünbe, 12 736 auf bie SanbBejtrfe entfallen. ÜBon ber ©efamt=

bebölferung finb 92 981, b.
fy.

über 96°/» ebangelifdHutfyerifcl).

Slugenblicflid) giebt e3 im Sübecfijcfyen ©taate 12 ebangeIifa>IutE>erifdje $ircbjbtele,

bon benen 7 auf bte ©tabt Silbe«!, 5 auf ba§ Sanbgebiet entfallen, ©te 3ab,I ber ©eiftlidjen

6 beträgt 21, nämlicb, 16 in ber ©tabt, 5 aufcerfyalb berfelben. 2)ie ftäbtif^en Slircfyfbiele finb

naa) ber gcfyl ber ©eiftlicfyen in 16 ©eelforgebejirfe geteilt, beren Sebölferung im ^nnern

ber ©tabt unb in ber Sorftabt ©t. Jürgen ungefähr je 4000, in ben Sorftäbten ©t.@er=

trüb unb ©t. Sorenj ungefähr je 7—9000 beträgt. $n oen beiben ^genannten Sor=

ftäbten mirb bie @inrid)tung neuer ^ircfyfbiele geplant. 2ln @otte§l)äufern ftel)en 15 zur

10 Serfügung, bon benen 8 in ber ©tabt unb beren Sorftäbten fid) befinben.

®ie „Serfaffung für bie ebangelifcb^Iutfyerifcfye $ird)e im Sübecfifcfyen ©taate" ift mit

Seginn be<§ %at)xt$ 1895 in Sfraft getreten. ?iacb, ibj ift ber ©enat ^nb,aber be§ $ird)en=

regimentö, meines teils bon U)m felbft, b. b,. bon feinen bem ebangelifcb=lutfyerifd?en S3e=

lenntniö angeb,origen üötitgliebem, teils, in feinem Stuftrage, bon bem „^ircfyenrate" au&
15 geübt mirb. ®er Slircfyenrat befielt auö jtoei ebangelifd£)=lutberifd?en Senatoren, bon benen

einer ben Sorfiij füb,rt, unb bem „©enior be3 geiftlicfyen 2Rinifterium§", fotbie au§ einem

getftlid)en unb brei mcfytgeiftlicfyen Stftitgliebem. ©ie bicr letztgenannten 9Kitglieber toerben,

unb jtoar ba<§ geiftlidje auf Sorfct)lag beS geiftlicfyen ?!)cimfterium§, bie brei nid?tgeiftlid)en

auf Sorfcfylag ber ©imobe, bom ©enat auf je 6 ^di)xe gemäht, ©er 2öirfung§freiS beä

20 $ird)enrat§ ift ungefähr berfelbe toie in anberen SanbeSfircfyen ber ber ^onfiftorien. Sei

(Mafe neuer unb Slbänberung beftefyenber $ircfyengefe|e, bei Sornafyme bon Seränberungen

ber ilircfyftoielgrenzen unb ©inricfytung neuer $ircbjbiele, beägleicfyen bei ber 2lu3fd)reibung

bon iürdjenfteuern bebürfen bie Einträge beS $ircfyenrat§ einerfeitS bie -äJiitgenefymigung

ber ©tynobe, anbererfeitS bie Seftätigung, beztb. Genehmigung be<§ ©enatS. Stn bie MiU
25 genefymigung ber ©tynobe ift ber Sftrcfyenrat ferner gebunben bei (£infül)rung neuer unb

Stbänberung beftefyenber liturgifdt)er Slnorbnungen unb ftrcfylicfyer §anbbüdE>er unb bei 33e=

Billigungen bon gufcfyüffen auS ber „allgemeinen ^irdjenfaffe", fotbie bei ber 2tuffteuung

be§ SubgetS unb ber 3lbrect)nung biefer $affe. ®ie Sßerfünbigung ber ^ird)engefe|e fyat

ber ©enat ftcb, borbefyalten. — SDaS geiftlicfye ÜJlinifterium umfaßt fämtlicfye im Slmte be=

so finblicfye ©eiftlicfye im Sübedtfd^ert ©taate unter bem Sorfü) beS au$ ber Qaty ber fünf

§aubtberfonen (b. b,. ber erften ©eiftlicfyen an ben fünf förcfyen ber inneren ©tabt) bom
©enat ertbäbjten ©eniorS, bem burcb, bie ©enioratSorbnung bon 1871 bie Sefugniffe unb

Obliegenheiten be§ „©uberintenbenten" übertragen finb. 2tuS ber 9Jlitte beS geiftlid^en

SRinifteriumS beruft ber ©enior bie ^ommiffionen für bie Slbfyaltung ber tb,eologifc^en

35 ^anbibatenbrüfung unb be§ ^oHoquium§, t»el«f)em neuern)äl)lte ©eiftlic^e \\<fy
ju unterbieten

b,aben. ®em geiftlit^en 2Rinifterium in feiner ©efamtb,eit fteb,t bie 33egutad)tung aller

bie Se^re ber äircfye betreffenben Vorlagen ju, fotbie aller 33orfc!t)Iäge für bie 2lbfaffung

liturgifd)er Formulare, ©ebete unb !ird?licf)en §anbbü«^er. — ®ie ©tjnobe befte^t au3 je

bier 3Rttgliebern ber Sorftänbe ber ftäbtifc^en ^irc^engemeinben unb au§ je ^mei 5Rit=

40 gliebern ber Sorftänbe ber ^irt^engemeinben in SLrabemünbe unb in ben Sanbbejirfen,

ferner au§ brei bom föircfyenrat ob,ne SRücEfid^t auf eine befttmmte ©emeinbe ju ernennenben

©emeinbegliebern, tbelcfye einem Äircfjengemeinbeborftanb nicb,t angehören bürfen. ©ämt=
Iia)e ©^nobalen tberben auf fed)S ^a^re ertbäb,lt. ^b,ren Sorfi^enben tbäl)lt bie ©^nobe
auö u)rer eigenen SCRttte. ©er för^enrat ift bei ben SSerfammlungen ber ©tmobe burd?

45 ^ommiffare bertreten, toelct)e an ber Beratung jeberjeit teilzunehmen berechtigt finb.

gaft gleichzeitig mit ber $ira)enberfaffung, nämlid^) am 18. Januar 1895, tcurbe ein

,,©efe§ betreffenb bie allgemeine tirdjenfaffe für oie ebangelifd)=Iutl)erifc^en Äird^engemeinben
ber ©tabt Sübed;" erlaffen. ^acb, biefem ©efe§ bilbet ben ©runbftoöc ber allgemeinen

Sftrcfyenfaffe ein unantaftbarer ^abitalfonbS bon löOOOOSRar!, gebilbet au§ 23ertbaltungö=

50 überfcb,üffen be§ ©t. 3ob,anni§^ungfrauenflofter§, be£ §eiligen=©eift=§ofbitalg unb be§

Surgflofterg. £u ben ^infen biefeS ^abitalfonbg tritt au§ ben Überjcbüffen beg ©t. 3o=
b.anniä^ungfrauenllofterg ein jäb,rlict)er Seitrag bon 16000 Wart ®e§ Weiteren tbtrb

bie allgemeine Äircb.enfaffe burc| eine ICirc^enfteuer gefbeift, bie bon fämtlicfyen 3Jiitgliebern

ber ftäbtif(f)en unb borftäbtifdjen Uirc^engemeinben, beren fteuerbareö ^«^^«i»^ """«" M
55 auf me^r als 1500 3Jlarf beläuft, erhoben tnirb. Dbtoo^I biefe ^irebenfteuer bigfjer nur

5°/ ber ©infommenfteuer betrug, b,at fie fieb, bereits al§ ein mistiger galtor für biegort=
enttoidelung be<§ SübecEifcfien Hircb,entoefeng betoäb,rt, fofern fie bie @rbauung gmeier neuen
©otte§b,äufer ermöglicht ^at unb für meitere Unternehmungen berfelben Strt bie nötige
finanzielle Unterlage bietet, ©ie ©emeinben bon SLrabemünbe unb in ben Sanbbezirfen

eo b,aben an ber allgemeinen liretjenfaffe feinen Anteil.
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@ine ®ircf;engemeinbeorbnung, burct) hielte bie ©ingelgemeinben eine Vertretung in

Äircfyenborfiänben unb ©emeinbeau§fcf)üffen erhielten, mar für bie ©tabt Sübecf bereite

am 8. ©ejember 1860 erlaffen roorben. ©ie litt an ferneren Mängeln unb mürbe be3=

fyalb bon ber ©bnobe unb bem SUrcfyenrat einer grünblicfyen Umarbeitung unterzogen. 3)ie

neue $trcb>ngemeinbeorbnung erlangte am 8. 5De§. 1897 ©efe^eSfraft. $b>e micfytigften Ve= 5

ftimmungen finb bie fotgenben: Qebe§ ^ird^fptel verfällt in fo biele ©eelforgebejirfe al§

©eiftlicfye an ber betreffenben ^ircfye angefteHt finb. §inficb,tli^) ber kaufen finb bie ©e=
meinbeglieber auSfd^Iiefsttd^ an ben ©eiftlicfyen il)re§ ©eelforgebe^irfio gebunben. $n allen

anberen Vejiermngen r/aben fie ba3 SRed^t, fid) burd) „2lbmelbung" beim Lüfter il)ren ©eel=

forger frei gu mahlen. $ebc ^ircfyengemeinbe mirb burd? tfyren Vorftanb bertreten, ber 10

auS ben ©eiftlicfyen ber ^trdjie unb jroölf burd) Urmafylen auf fecbj %al)xt gemähten ©e=
meinbemitgliebern beftefyt. ©er Vorftanb l)at bie Verwaltung aller ©emeinbeangelegen=

Reiten, inSbefonbere aud? be$ ^irdjenbermögeniS ju beforgen. $ur 2SaI)rnebmung ber !ira)=

litten 2trmenbflege toäl)lt er 2Irmenbfleger in erforberlicfyer ftafyl, bon benen minbeftenö

ätoei bem Vorftanb angehören muffen, ber einem bon biefen ben Vorfü) überträgt. Sei 15

ber ülöafyl bon ©eiftlicfyen treten bie bem ^ircfyenrat angefyörigen ©enatSmitglieber unb ber

©enior beS geiftlicfyen 3Jitnifterium§ mit Stimmrecht bem Vorftanb bei. SDie Veftätigung

ber SBafyl erfolgt burdj ben ©enat. 3tn ben (Srlafj biefer $irdj>engemeinbeorbnung fcblofj

im ^afyre 1898 eine neue Slbgrenjung ber $trcf;fbiele unb bie (Einteilung berfelben in

©eelforgebejirfe fid) an. — Sie $ird;engemembeorbnung für Srabemünbe ift im mefent= 20

liefen ber Äircfyengemeinbeorbnung für bie ©tabt Sübecf nacfygebilbet. ©ie $ird)engemeinbe=

orbnungen für bie bier Sanbgemeinben ©d)Iutub, ©enin, Vef)lenborf unb -Jcuffe unter=

fdjetben fiefy bor allem baburd), bafj bie $ai)l ber Vorftanbämitglieber fleiner ift unb bafj

neben bem Vorftanb ein ©emembeaugfdmfj ftefyt, ber bei ber Söafyl ber ^Saftoren unb bei

ber @ntfd)eibung über finanzielle fragen mitjumirfen fyat. 25

2Benn mir un§ nun weiter ben ©rgebniffen ber fircblicfyen ©tatiftif jutoenben, fo

muffen mir mit ber Vemerfung beginnen, baf$ bie fyier aufyufüfyrenben gcfykn infofern

nio)t böllig genau finb, al§ fie fiefy auf bie beiben ebangelifcfyen ^onfeffionen jufammen

bejieb/en. ©oct} ift bei ber $leint)eit ber reformierten ©emeinbe ber geiler ein fo ber=

fcfyhrinbenb geringer, bafc man füglid) über i^rt rnnfoegfefyen barf. 2Sa§ nun juerft bie 30

3ar)l ber kaufen anlangt, fo betrug biefelbe auf 100 lebenbgeborene Hinber, bie ßafyl ber

Äinber au§ gemifcfyten @b;en $ur §älfte angefetjt:

1880—84: 99,32°/
;

1885—89: 99,07°/
;

1890—94: 98,42°/„; 1895—99: 99,85°/ .

@tma§ anberS fteßt fieb; ba3 Verl>ältni§, wenn mit ber $aty ber in rein ebangelifcb/en 35

@b;en geborenen ^inber bie ^al>I ber an folgen Hinbern boßjogenen kaufen berglia>n

tbirb. ®ie Angaben für bie £eit bon 1880—89 festen b>r. @§ lann alfo nur bie $eit

bon 1890—1899 in Setracb,t genommen merben. S)a§ ©rgebniö ift, bafj bon je 100

lebenbgeborenen 5?inbern ebangelifcb^er (Sb^ebaare getauft mürben:

1890—94: 99,33°/
;

1895—99: 99,05°/ . 40

2lu§ biefen 3ab;ien er^eßt, bafj im Sereicb; ber ebangeltfcr;4utt>ertfcr)en J?ircb> im

Sübecfifcb^en ©taate nur ein fleiner 5£eil lebenbgeborener ^inber ungetauft bleibt. 9Jiancf)e

freilieb; embfangen bie Saufe erft im fdmlbflic|tigen 2llter. ^u ermähnen ift ^ier, bafj

fämtltd^e Seiter ftaatli^er unb bribater ©c^ulanftalten auf Slnmeifung ber Dberfdmlbef>brbe

bei 2lufnabme bon neuen ©cfyülern bie Vorlegung eineö Sauffc^eing f orbern. Verjeic^mffe 45

berjenigen ^inber, „für meiere ein Sauffdjein niebt beigebracht morben ift", merben f;alb=

iäb>licb; bem ©enior beg geiftlicfien SftinifteriumS überreicht, ©iefer benennt fobann ben

©eiftlicfyen ber einzelnen ©eelforgebejirfe biejenigen gamilien, in melcben fieb; ungetaufte

Kinber befinben, mit bem ©rfucfyen, ben eitern ben nachträglichen Vollzug ber Saufen

nab,ejulegen. 9cur in berfyältniSmäfsig feltenen fällen gefcb,ieb;t bieg ofyne @rfo!g. 50

3tt>nltc^ fteb/t eg mit ben Trauungen, bejüglicb; beren übrigen« bie ©tattfttf erft bom

%atyt 1883 an bie nötigen Unterlagen bietet. 2luf 100 @b,efcl)lie^ungen famen:

bei rein eb. paaren bei gemixten paaren

1883/84: 103,18°/
;

92,86°/,,;

1885—89: 101,95o
/ o ;

72,06°/„; 55

1890—94: 99,81"/
;

146,67°/„;

1895—99: 99,96"/
;

13H,00°/ .

2tu§ biefer Tabelle ergiebt fieb;, bafe baö Verhältnis bei gemixten Vaaren ein red)t

9teal=®nc^f(opäbie für Sfieologie unb Siirdje. 3. 21. XI. 13
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günftigeS, bei rein ebangelifd)en ein nid)t ungünftigeS genannt toerben barf. ^mmer^in

bleiben in ber ©tabt Sübecf aüjätyrlicb, einige ^3aare ungetraut. @iner ber ftäbtifcfyen ©eift=

liefen teilt bie tarnen berfelben feinen 2Imt<§brübem in ben einzelnen ©eelforgebejirfen

mit, burd) beren toerfönlict/e ©intoirfung noeb, mand)e§ $aar jur Racb^olung ber Trauung

5 beranlafct toirb. Seiber fyat e§ ben 2lnfc£;ein, al<§ ob in neuefter geit bie gafyl ber $aare,

toelcfye bie Trauung abtoeifen, in ber gunab,me begriffen toäre. ©in fixeres Urteil hierüber

toirb fieb) jeboeb, erft nacb, Slblauf beS näcbjten DuinquenniumS getoinnen laffen.

konfirmiert tourben burct/fcfynittlid) in ben 3a^ren:
im gangen au§ gemifdjten @b,en

10 1880—84: 1140; ?

1885—89: 1288; ?

1890—94: 1534; 4;
1895—99: 1627; 8.

gälle, in benen getaufte Kinber bureb, ib,re@ltern bon ber Konfirmation gurücfger/alten

ib toorben wären, finb nit^t befannt getoorben unb fommen roob,l übertäubt nief/t bor.

KinbergotteSbtenftc toerben mit einer einigen 2luSnaf)me in fämtlicfjen ebangelifcfy=

lutfyerifcfyen Kircfyengemeinben ber ©tabt Sübed gehalten. S)er ältefte übertäubt ift ber

in ber ©t. ^afobiftrcfye, melier im $afyre 1875 entftanb. %t)m folgte al§ ber ältefte mit

©rubbenftoftem im %ai)xe 1879 ber bon ©t. SJkrien (jetjt im „ebangelifcf/en SSerein^auS").

20 ©egentoärtig giebt e3 9 KinbergotteSbienfte in Sübecf, ade mit ©rubbenfbftem; 8 toerben

bon ^ßaftoren geleitet, einer bon einem ©enbboten bes> „2krein<§ für ^m^re SRiffion in

©d)Ie§toig=£)olftein" Ungefähr 2000 Hinber bftegen fieb, eingießen. Reifer unb §elfe=

rinnen finb ettoa 100 an ifyrer llntertoeifung beteiligt.

SRit bem Kircfyenbefuct; ber (Srtoacbjenen fteljt e§ nicfyt gut. Slucb, bie Beteiligung

25 am ^eiligen 2lbenbmaf)l läjjt biel ju toünfcfyen übrig. 3m 23erl)ältni§ jur Sebölferungg=

jiffer betrug bie Qaty ber Kommunifanten

:

1880—84: 19,07°/ 6 ;
1884—89: 20,03°/

;

1890—94: 19,75°/«,; 1895—99: 18,37°/ .

@§ fcfyeint, bafj fid) b,ier ein allmählicher Stücfgang anbahnt, ber toie man bermuten

30 mufj, nict/t biejenigen Familien, toeldjte 5Reufonfirmierte „jum Slltar bringen", fonbern ben

eigentlichen Kern ber 3lbenbmat)l3gemeinbe betrifft.

©ine erfreuliche gunafyme toeift bagegen bie $ab,I ber fircb,Iid)en Seerbigungen auf.

©ie betrug im 33erf)ältni3 gu ber Qafy ber 3Serftorbenen, bie totgeborenen unb ungetauften

Kinber abgeregnet, in ben 3;al)ren:

35 1880—84: 36,54°/
;

1885—89: 48,69"/
;

1890—94: 56,06°/ u ;
1895-99: 60,40°/ .

%Ran toirb au$ biefen gafylen ben ©cbjufj gießen bürfen, bafj ein getoiffer, freilieb,

nicfyt ju überfcb,ä|enber @mflufj ber Kirche in immer toeiteren Greifen ber 33ebblferung ftcfy

geltenb madjt.

40 (Gegenüber ber ebangelifcb^lutfyerifcfyen Kirche bilben bie 2tngeb,örigen ber anberen cb,rift=

liefen SBefenntniffe nur eine unbebeutenbe StRinberr/eit. Rad) ber SSerufgftatiftif bon 1900
gab e§ Reformierte 690, Römifdtfatfyolifdje 2176, fonftige Sbjiften 227. SDie Reformierten
unb bie Katfjolilen befugen ©otteSf)äufer in ber inneren ©tabt. 3Son ©e!ten finb bie ^r=
bingianer, Sabtiften unb Hormonen bertreten. ®ie ^ab^l ber ^uben, bie über eine ftattlidje

45©^nagoge berfügen, betrug 1900: 670. 2113 religionslos bekannten fieb, iur felben ^eit

29 ^erfonen. fi. %, UanU.

Sütfe, ©ottfrieb 6b,riftian griebrieb,, geft. 1855. — Sanber, D. grtebr. S.,
2I6t ju S3ur§felbe unb ^rofeffor ber Geologie, §annoDer>2inben 1891; SSgl. Oefterieü, ©efcö.
b. Untöerfität ©öttingen, IV £eil (1820-37), ©öttingen 1838, @. 407—9; Sul. 3RüOer in

60 b. BfSBÖ 1855^r. 16, 17; ®. ©genfer, Sarmftcibter tß 1855, <S. 1260 ff.; 9tebepennmg, ^ßrot.
ffi3 1855; ©tjrenfeucbter, 26©t^ 1855; berfelbe in ber 1. Auflage b. ©ncftflop., 2. Stuft.
oon SBogenmann; biefer auet) in ber 9tbS3. Stufeerbem tianbeln uon S. beiläufig, bod) sum
2ett eingetjenb bie SSiogra^ien feiner greunbe : SSunfen (9?ippolb), §et) (§anfen), Sadjmann
(©erfe), mm (*8et)fd)lag), SRotfie (9Jippotb), Söotud («Bitte), SBictiern (Dl'benberg). 9Konc6e§

55 bringen ferner ®iltt)et), ©ebletermacberg Seben in ©riefen, unb ber ©rtmm=®at)Itiiannfd)e
»nefroectifet, br§ggb. oon Sppel. 9lu§ bem reidjen fc^riftlidjen ^actjlaffe S.§, ergänjt buret»
ben ber »ruber ©rtmm, »eröffentlidjt: SrtefiDecfjfet S.§ mit ben ©rübern ©rimm uon
©anber, §annoöer=Sinben 1891, fomte ©riefe t. Soc^monna an S. in ben leiten SabrbB. f.
Ätiologie unb «ßnbagogii (1892).
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©ottfrieb ßbjiftian grtebrid) 2üde, geb. 24. aiuguft 1791 in ©geht bei üttagbeburg,

geft. 14. gebruar 1855 in ©öttingcn, War
f. £. einer ber angefeb/enften unter ben fog.

beutfd&en 23ermittelungStr/eologen. ©ofyn eines Kaufmannes, erwarb er auf ber ©omfdmle
3U SJkgbeburg unter ©ottfrieb SBenebift gunf grünblidje tofnlologtfdje 33ilbung unb erfuhr
bei feinem Koftgeber, bem elementarerer ber ©omfd;ule $. 6b,r. SBunberling, tief= 5

Wirfenbe ©inbrüde r/errnfyutifcfyer grömmigfeit. ©ort fcb>ß er auch, bie für fein inneres

geben einflußreiche $reunbfd;aft mit bem wenig älteren 3. 2tug. Ub/le auS ©erbftäbt (1788
bis 1813), fbäterem ©rünber beS nod) fyeute blüfyenben „6f)riftlid)en Vereines im nörb=

liefen ^)eutfd)lanb" SDiefer 23erfel)rSfreiS ftimmte ifm ftymbatfnfd) für baS neu erWact/enbe

bofitibe ©laubenS= unb cfmftlidje 33ereinSleben, ofme boct; ben ernften Wiffenfdiaftlicijcn 10

unb fritifcfyen ©rang in if>m ju erfiiden. ©0 fdjloß er alS©tubent in £aße (1810—12)
firf; eng ©. Sf)r. Knatob an unb nafmi in ber §omileti! §. 33. ÜMntmrb jum Sftufter,

Hieb aber babei aueb, banlbarer ©dpler bon 21. £>. 3iiemet>er unb t>on 9B. ©efeniuS.

©iefer befonberS gewann itm für S3ibeler.egefe unb Kircfyengefcljicr/te. -ftadibem er fd)on

1811 in §aHe ben erften afabemifet/en $retS mit einer Slrbeit „De usu librorum V.T. 15

apoeryphorum in libris N.T. interpretandis" gewonnen, ging er 1812 nacb, ©öttingen,

um bort bie gefreute Aufgabe „De ecclesia christianorum apostolica" ju bearbeiten,

für bie er 1812 ebenfalls ben SßreiS erwarb; ein ©rfolg, ber u)m 1813 bie ©teile eines

tb,eologifcb,en JRe^etenten eintrug, bie er, feit 1814 §aHtfcb,er Dr. phil., bis 1816 beflei=

bete. !3_n ©öttingen genoß 2. bamalS unter bem begeifternben ©inbrude ber beutfcfyen, 20

namentlich toreußifdjen ©rfyebung, in anregenbem gefettigem 93erter/re mit bem ^rofeffor

6b,. %. ©. be 33itterS, bem bamaligen ©öttinger $ribatbojenten Karl gerbinanb 23eder

unb beffen trefflicher ©emafylin, Wie im entbuftaftifcfyen 2Bettftreben mit einem girfel

jugenblidjer ©enoffen, ber fid) befonberS um Gl), K. Qof. Sunfen fcfyarte, fonnige Senjjab^re.

33on ben bortigen 33unbeSbrübern, bie lebenslang treue greunbfd/aft gelten, erwarben 25

neben 23unfen unb Karl 2ad)tnann, ben nädjft berbunbenen, aud; bie ©td/ter 9B. §et>,

©mft ©cb^ulje, ber ^fnlolog 6l)r. SßranbiS, bie ^uriften ßlemenS Klenge, $ob. 2lbam ©euf=

fertu. a. 9iul)m unb 2lnfel)en. 9JceI)rere griffen 1813 unb 1815 gu benSöaffen, WaS2. bie

fdjtoanfenbe ©efunbb, eit »erbot. $n jener ^eit berlobte biefer fidj mit feiner fpäteren ©attin,

Henriette SJtutter auS ©r.=23obungen im benachbarten ©tcfySfelbe. Siebe jum engeren breußi= 30

fd^en 33aterlanbe, auf baS er mit allen Patrioten I)offnungSboll blidte, unb lebhafte 2Bert=

fd;ä|ung ©cfyleiermacfyerS führten 2. 1816 nad; ^Berlin, Wo 33unfen unb 2ad)tnann bamalS

borübergefyenb Weilten unb u)m bie 23alm ebneten, befonberS aud) ib,n bei ©d)leiermad)er

einführten, ber bereits burd; 2.S litterarifdje Slnfänge, namentlich burd) ben ü)m über=

fanbten 33ortrag : „Über baS ©tubium ber ^ermeneutil beS 9?;£s unb it)rer ©efducfyte", 35

für ben jungen gacfygenoffen eingenommen unb bon beffen Warmer Eingabe an baS @ban=
gelium ^ob^anniS (unter §erberS ©influffe) angenehm berührt War. 2. Würbe am 26. ^uni

1816 inJBerlin 2icentiat unb ^ritoatbojent ber Ideologie. @r »erlebte als foIa)er bort in

regem geiftigem 2IuStaufd;e mit ben erften Scannern ber jungen Uniberfität ^Wei für feine

innere @ntwidelung bebeutenbe 3a^re - ^eben ©d;leiermad;er trat tf>m balb be Söette 40

befonberS nab^e; er blatte bie §reube, jWifd;en btefen beiben, einanber bis bal)m fremberen

©önnern innige ©emeinfd;aft fyx%u\teüm. Slber aud; mit 9faanber fd;Ioß er f>erälid;e

greunbfd;aft, bie ib^n u. a. aufs neue ber braltifd)en d}riftlid)en 2iebeStb^ätigleit näber

führte, befonberS bem bekannten 93aron »on itottwi^, beffen unWiffenfd;aftlid;e @ngb.erjig=

!eit unb geinbfd;aft gegen be Söette freilief) engeren ainfdjluf? ntd;t guließ. Slucb anbere 45

als tfyeologifcfye ^ntereffen, Wie bie Sftufit', ber er eifrig ergeben War, fanben bort reiche

9iab,rung. ®ie 33egrünbung ber e»angelifd;en Union burd; bie gemeinfame SlbenbmablSfeier

am 31.Dftober 1817 begrüßte unb beging 2. als begeifterter Steilnefymer. ®ie batriotifcf;e

©timmung ber ßeit Wie bie 2lnjeicb,en ber beginnenben Sieaftton berührten fein embfäng=

lid;eS ©emüt lebhaft. 25od» ftanb er bem bolitifdjen treiben Wie zeitlebens mebr nur 60

als mitempfinbenber Sßeobacbier gegenüber. SSäb^renb biefer ^ab^re erfdjienen bon if>m:

„©runbriß ber 9?;£lid)en §ermeneutif unb i&rer ©efebic^te" (©öttingen 1816), „Über ben

9fölid;en Kanon beS ©ufebiuS" (S3erlin 1817), eine SluSgabe ber ä)ieland;tbonfd;en 2lbo=

logie (baf. 1818) unb bie mit be SBette bearbeitete „Synopsis Evangeliorum" (Berlin

1818 ; 2. 2lufl. 1840). ^m §erbft 1818 Würbe 2., unb jWar über ©rWarten als orbentlid;er 65

ißrofeffor ber Geologie, an bie neue Uniberfttät 33onn berufen. 25ort begann er im älbril

1819 feinen glüdlidjen ©fjeftanb. %m 2luguft b. ^. Warb er bon fetner gafultät jum

D. theologiae ernannt. "£>ie acb,t Qab^re ber SBirffamleit in Sonn inmitten ber bcfrcun=

beten garultätSlotlegen 2lugufti, ©iefeler, 9li$fy unb ©ad unb im ätafe&re mit 2lrnbt,

%. ©. SBelder, 2Binbifd;mann, 21. 9B. bon ©cf)legel, ?Jiebu^r u. a. begrünbetm 2.S flohen eo

4'!
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Stuf in ber afabemifcfyen 28elt. SDurd; feine iugenblid? frifcben Borlefungen (-Jföltcfye ©je=

gefe unb $irct/engefd)icb>) unb befonberS burcfy feine tf)eoIogifd?e ©efellfcbaft übte er glüd=

liebsten (Sinflujj auf bie ftubierenbe ^ugenb. ©aneben nabm er lebhaften Slntett an ber

9?euorbnung be§ ebangelifcfyen Kircfyentoefeng unb ben Anfängen be§ ftrcblicfyen SebenS,

6 befonberS ber 9Jiiffionsfact)e, im breufcifcfyen S^einlanbe. 2Jn ber Konftituierung ber ebangeli=

fcfyen ©emeinbc in Bonn felbft toirfte er afö ©emeinbebertreter, fbäter neben Slrnbt 2Ütefter,

mit. 2tud^ bie Mangel beftieg er bort in Vertretung ber greunbe <&aä unb SRi^fd^ noct)

öfter. Siefj bie (Entfernung bon Berlin unb ber brimitibe $uftanb ^r Bonner Bibliotfyel;

manche mit Siebe gehegte litterartfdje ©nttoürfe berfiegen, toie bie ©efd)icf/te be§ 9Jtbfti=

10 zi3mu3 in ber cbjifilicfyen Kirdje, bie mit 9?eanber geplante Bearbeitung ber ©noftifer, bie

mit be SBette bereit» in Angriff genommene neue 3lu3gabe ber 3Berfe £utl)ers>, fo trat

S. in Bonn juerft mit feinem §autottoerfe b^rbor, bem „Kommentar über bie ©driften

be§ ©bangeliften IgofyanneS", abs meiere er ©bangelium unb Briefe, nid)t aber bie 2lbo=

falfybfe anerkannte. ®te brei Bänbe erfdjienen (Bonn) 1820—25. ®er erfte, 1820 er=

16 fdjienene Banb erregte grofjeg 2luffeB,en unb tourbe in bofitiben Greifen als> erlöfenbe %fyat

gegenüber ber fyerrfdjenben rationaliftifcfyen 2lu§legung tro| getoiffer jugenblicfr/er, bom
2Iutor balb felbft erlannter SRängel ebenfo l)ocb gefeiert, wie bon ber bamal§ noeb, bomU
nierenben ©egenbartei, namentücb bem £etbelberger ^aulu§, betambft unb berunglimbft.

Unter bem heftigen ©treite litt £j garte, an fidb, friebfertige unb leicfyt berle|ücr;e 9?atur

20 frfjmerjücf; ; befonberS fonnte er fbäter fd)toer bertoinben, bafs ib,m iaä überzeugte @in=

lenfen in eine ruhigere, fnabbere 2Irt ber Befyanblung bon bofitiber ©eite mit Unrecht abo

$urüdtoeid;en in ber ©acfye aufgelegt unb berbacfyt tourbe. 3>n eine anbere litterarifebe gel)be

Zog ilm gegen @nbe ber Bonner ^aljire famt feinen gafultätögenoffen ber ^ßrofeffor ber

^tSilofobbie ^erbtnanb ©elbrüd in Bonn, ber gegenüber bem ©cb,riftbrinjibe ber broteftan=

25 tifcfyen Geologie ben 9tüdgang auf bie altftrcfylidje Regula fidei unb ba<§ aboftolifcfye

©fymbolum forberte. 9Jiit ben Kollegen ©aef unb 3Ri|fcb antwortete S. in ben brei ©enb=
fa)reiben „Über ba§ 2Infeb,en ber fyeil. ©cfyrift unb ibj Berf)ältni<§ zur ©lauben§regel in

ber broteftanttfcfyen unb in ber alten Äircfye" (Bonn 1827), beren britte§, umfangreicr/fieg

bon u)m berfafjt ift. 2luf$erbem gab 2. mit ©d>leiermad;er unb be SBette b,erau§ bie ,,^b,eo=

30 logifcfye ^eitfdjrtft" (Berlin 1819—22), mit©iefeler bie furglebige „^eitfdmft für gebilbete

ßbriften ber ebangeltfcb,en J?irc£)e" (©Iberfelb 1823), für bie er roertbolle Beiträge lieferte,

tote befonber§ für biefe bie ausgezeichnete „kurzgefaßte ©efcbidjite [unb ^ritif] ber £utb,e=

rifet/en Bibelüberfe^ung". ©nblicb begrünbete er im ^a^re 1827 mit ben Kollegen 9tt$[d§,

©iefeler unb ben ^eibelberger greunben Ußmann, Umbreit ba» noeb, b,eute blüb,enbe §aubt=
35 organ ber Bermittelungstljeologie, bie %fy<&t$l. ©ie intimeren fyanbfcfyriftlictjen Sllten er=

geben, bafj er babei nid;t nur be§ ©ebanfenS Bater unb eifrigfter görberer, fonbern aueb

Berfaffer be§ für bie geitfet/rift nod) b,eute mafjgebenben SßrogratnmeS toar, baö toefentlid?

bmaugläuft auf bie ^aubtbunfte: treue§ geftb,alten am bofitiben ©runbe in ber ^eiligen

©o;rift, freie, getoiffenb,afte, fo biftorifcb,e toie b^ilofob^ifdje gorfcb,ung, unbarteiifcfje, be=

40 fcb,eibene unb boeb, mutig ernfte Äritif — ober nacb einer bei £. beliebten, aueb, bon
©c^Ieiermacber gelegentlicb, abbrobierten furjen Formel: „Berbinbung be§ freien toiffen=

fcb,aftlicb,en ©eifteg mit ber Äroft be§ eigentümlicb, c^riftlicfien." ®ie 3eitfdE)rift felbft begann
mit 1828 gu erfreuten, ^m jtoeiten ^ab,rgange brachte fie ©cfyleiermadjerS noeb, b,eute oft

citierte „©enbfc^reiben an Sücle."

45 3nätoifcb,en toar 2. £erbft 1827 aU 9Jad)folger Ä. %. ©täubling bem bureb, ©. 3.
planet, feinen £eb,rer, bermittelten Stufe nacb, ©öttingen gefolgt, too er ben 5Reft feinet
£eben§ »erbringen follte. Sie geringere (Entfernung bon @geln unb ©rofjbobungen, bie gröfeere

Sßirlfam!eit (©ommer 1827: unter 1452 ©tubenten 309 Geologen), bie reichere Biblio=
tf>ef unb banfbare 2lnl)änglia)!eit an bie Georgia Augusta entfd;ieben für ©öttingen. greilicb,

50 mufjte er bafür ber geliebten mrd}engefcbict)te, bie er in Bonn mit befonberem ©lüde
bertreten b,atte, entfagen unb neben ber3?^lid}en (Epgefe aU ^aubtfacb, fbftematifd;e SLljeo»

logte übernebmen, an bie er jagbaft b,erantrat, unb in ber ibm gleite äußere Erfolge
nttt)t gelangen. SWU feiner borftd}tigen 2lrt, Probleme über Probleme auf^utoerfen unb
ju beren grünblidjer Bearbeitung anzuleiten, oft auet; im einzelnen mit einem getoiffenb,aften

65 Non hquet" abjufcbliefeen, erinnerte er mannen ^reunb an bie alte 2Ifabemie unb galt einer
^ugenb ber bon ber §egelfcb,en ©eite, fd}on me^r unb meb,r aud; auä bem fonfeffioneC
lutbertfeben £ager ber blenbenbe ©d)ein fyftematifcb, fertiger (Srgebniffe toinlte, balb — in
ber §aubtfacbe unberbient — afö niebt entfcb,loffen unb entfärben genug, ©oeb, trat
bte§ erft nacb, unb nad; b^erbor. ^m Anfang getoann er — neben ben greifenbaft er»

60 ftarrten Kollegen $land unb «ßott unb bem Iranfen jüngeren $land im bezauberten
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©lange reifer, froher Jugenb einberfd)reitenb — rafcb, eine glän^enbe ©tellung im l'ebr=

forber ftrie bei ben ©tubenten. SDaS ©erebe bon feinem mffttfcfyen §ange, baS il)m bom
JobanneSftreite nod) nachging, fc^wanb bor bem ©rnbrude feiner frifcben ©mbfänglicbfeit

für alles ed)t Rumäne, ©ein lebenbigeS tHrcbltcfyeS Jntereffe braute tiefer angelegten ©e=
mütern ein jünbenbeS (Element nalje, baS man an ber ©öttinger Sbeologie oft f(|merjlid^ 5

bemüht bitte, öelbft mitten im fbäteren lonfefftonelTen ©treite erfannten feine ©egner
nocb an, baj? mit biefem SJZanne ber erfte fräftige £aud) beS neuen 2ebenS nad> ©öttingen
unb bamit für Uniberfität unb 2anbeSfird)e reifer ©egen gekommen mar. Sluct) ein

trauter Kreis geiftboHer greunbe, bem ebenbürtig, ben er in SÖonn berlaffen, fcblofj fiel)

balb um ifm. gu benen, bie er borfanb, Dtfrieb Füller, bem *ßfytlologen, ben Quriften 10

©. £ugo unb 3. %. 2. ©öfd)en, bem $I?ilofobben 3. 31. SSenbt, braute baS 3abj 1829
©ab,Imann, bie S3rüber ©rimm, ben fünften Sllbredjt, baS 3abr 1831 auf 2.S @mbfeb=
lung DtfriebS jüngeren Sruber ^ultu§ Füller unb baS 3<# 1832 ebenfo ben bercäb,rten

©enoffen ©iefeler aus SBonn. ©o tonnte 2. fbäter fein erfteS ©öttinger ^ab^rjebnt mit
2Bet)mut unb ©ebnfud)t baS ^ßarabieS feines 2ebenS nennen, greilid) fielen balb auct) 15

trübenbe ©chatten in bieS SßarabieS, bie 2. nad; feinem reizbaren SLemberamente, rote ifym

©cbleiermadjer einft fcfyrieb, gur Ungebühr ferner ju embfinben bflegte. ©0 blatte er 1831,
als er tro| alles ©träubenS bem bamalS nocb geltenben Turnus gemäfj $roreftor werben

mufjte, ben roibrigen ©türm ber ©öttinger Stebolution au^ubalten, fal) bei ber nad)folgenben

lonftitutioneHen Steugeftaltung beS Königreiches £>annober fein brtngenbeS Verlangen nact) 20

freierer ttrdjilidjer 33erfaffung, beren ©egen er bom Styeinlanbe tyx fannte, unberüdfidiitigt

unb litt innerlich tief unter ber 2Iufl)ebung beS ©taatSgrunbgefe|eS bon 1833 burcfy König

@rnft Sluguft (1837) unb tfyren traurigen folgen für bie Uniberfität, obne bod) mit ben

ifym in ber 3Jlet)r§a^)I eng befreunbeten fieben entfetten ^rofefforen bie Sefriebigung unb
ben Stu^m eines aueb, nacb, aufeen fyn berftänblicfen obfermutigen §anbelnS ju teilen. 2:.

3m ©runbe beS §erjenS mit ben Srübern ©rimm, ®af)Imann unb 2ttbred)t toefentltcb,

übereinftimmenb, glaubte er bod) in btefer $rage beS ©etoiffenS beren gemeinfamen

©dritten fiel) nid)t anfd)liefjen gu bürfen, fonbern befcf)rän!te fief) auf berfönlid)e 23erroal)=

rung gegenüber bem Kuratorium ju §annober unb baffibe ©ntbaltung bon allen §anblungen,

bie mie bie UniberfitätStoal)! jum 2anbtage nad) bem oftrot/ierten ©efe|e feinem 5Re(|tS= so

bemufttfein miberfbracben. ®ie erb^ebenben ©inbrücfe be§ UniberfitätSjubiläumS bon 1837,

bei bem er bem geliebten Karl 2acfymann ben tfyeologifdjen ®o!torl;ut überreichen burfte

(wie fd^on bei ber Jubelfeier ber Augustana 1830 bem ^Berliner greunbe ^ß. 20. §ofj=

badf) unb bie beutfe^en ^Ijilologenberfammlungen begrünben Ijalf, wie baS fortbauernbe

Vertrauen beS HniberfitätSfuratoriumS, namentlicf) beS berbienten KuratorialrateS §obben= 35

ftebt, fonnten ifm angeftet)ts ber finfenben Uniberfität ntct)t entfe^äbigen. ©in harter ©c^lag

für ben bereits erörterten 2. mar Dtfrieb Füllers (1840) %oh auf beffen grieci)ifd)er gor=

fdmngSreife. @S ift gemif? ad)tungS»ert, toenn aueb ferner berftänblict), ba^ 2. unter biefen

Umftänben tro| mieberbolter Stufe nad) auSmärtS (Kiel unb §aHe 1838, 3ena 1843,

i'eib^ig 1845) treu an ber Georgia Augusta auSbarrte ; mofür il)n bie Regierung burd^ 40

(Ernennung jum mtrHtct)en (auswärtigen) State im Konfiftorium ju §annober (1839) unb jum

2lbte bon SurSfelbe (1843) auszeichnete. 2lnbauernbe förberlid)e 2eiben — 2eber=, fbäter

aud; ©ic^tbefcfjmerben — unb b,erbe gamilienberlufte — nur ein ©obn bon fieben Kin=

bem überlebte ifyn nebft ber Butter — lamen bi^u. 33or aKem brücfte ben früb altern=

ben 9Jknn bie junebmenbe tbeologifct)e 33ereinfamung. ®aS jüngere tbeologifd)e ©e= 45

fct)Ied)t toanbte fid^ teils ber rabifal fritif^en Stiftung gu, bie nad) $. &t>x. S3aur bie

Tübinger ©d)ule ^ie^, teils ber lonfeffioneK lutb,erifd?en ©trömung, bie in ©rlangen unb

2eibjig unter §arlefe, KabniS unb Xl)omafiuS ib,re §aubtquartiere fanb. $)ie 9JJitte, ju

ber Sücfe unb feine greunbe gelten, blatte biefen ©jtremen gegenüber um fo febmereren

©tanb, ba ibr befonbereS 6b«iSma, bie ebangelifd;e 2iebeStbätigleit in ben Vereinen für 50

äufjere unb innere 5Riffion, bie 2., eingeben! feiner oben ermähnten Jugenbeinbrüde, ftetS

bod>f(^ä|te, ftdj eben erft p entfalten begann. 9]on ber liberalen 9flenge ber ©ebilbeten in

feiner fojialen Sebeutung nod) laum erfannt, mar baS d}riftlid;e 33ereinSmefen überbieS bei ber

liberalen Geologie beS SRvftijiSmuS berbäd)tig unb ftanb bei ber fird)enftrengen 3Reci)ten im

©eruebe beS ©ubjeftibiSmuS. Jm fünfte ber äußeren TOiffion brad) guerft ber ©egenfat3 5U 65

ber fonfeffioneUen Partei offen b«rbor. 2. unb feine greunbe ^riefen eS als befonberen 9>orjug

ber älteren gjliffionSbeftrebungen, ba| fie bon ber ebangelifeben Union als Girunblagc

ausgingen unb auf bie UnionSgefinnung ber fyeimifcben Kreife ftärfenb 3urüdt»ir!ten, nw=

gegen bie SReulutberaner aueb hierbei bie ©onberung als ©emiffenSfad)c forberten, feit bie

SDreSbener gKiffionSgefettfcljaft (1836) ftcb, auf biefen ©tanbbunft gefteltt blatte unb baS eo
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unioniftiferje Sorgefyen ber SRorbbeutfdjen ©efeßfd&aft (1839) auf offenen 2Btberfbrucb, ber

füfyrenben Männer in ber fyannoberifdjen ©eiftlicfylett, namentlich be§ einflußreichen $aftor3

D. £. 31. ^ßetri in §annober, geftoßen mar. £. berletjte biefe Erfahrung um fo meb,r, tüeil

gerabe er mit SDoeften unb anberen treuen Stn^ängern ©cfyleiermadjerS ganj im ©inne
5 be3 JReifterä juerft roieber auf ben b,iftorifcr)en unb noeb, fortbauernben SBert ber refor=

matorifcfyen Sefenntniffe, toenn aud) mit ^Sroteft gegen jebe blinbe ©tymbololatrie, l)in=

geliefert unb ber Geologie ftetS Har unb entfcfyieben braltifct^Iirclilidjen ßljaralter binbijiert

ijatte. %üx bie bon £utl)er aulgegangene Stiftung in ber ebangelifcfyen Kirche war er feit je

mit einer 2öärme eingetreten, bie man ifym efyebem oft genug fböttifcb, al§ £u%rtümelei auf=

io gemußt l^atte; wie er beim aueb, gleich feinem jüngeren greunbe Julius SRütter in bem ber=

l!ängni3bollen Slgenbenftreite ba§ gute SRecfyt ber toreußifcfyen £utberaner gegen Die getoaltfame

©leicfymacfjerei ber offiziellen breußifcfyen Union bertrat, Wo er fonnte. SDobbelt ferner

für £., baß aueb, bie gemäßigten Elemente ber fyannoberifdjen ©eiftltcfyfeit, barunter feine

liebften ©cfyüler, aus ©cfyeu bor ber genfur ber lauten 2BorifüI)rer ober im ©cbjeet bor

15 bem Silbe ber Concordia discors, ba§ bie breußifcfye Union ifynen bamalS geigte, ü)m
all bem Vertreter bei berfemten UnionSgebanfens» ferner unb ferner rücften. Sludt), wa§ £.

afö tröfilicfye 3eicl)en ber $eit begrüßte, toie ber ©uftab=2lbolfberein (feit 1842) unb ber

SBittenberger Hircfyentag (1848), entfernte ifyn immer mefyr bon einer Partei, meiere felbft bie

fnftorifcb, unb ftaatSrecfitlicb, begrünbete gemeinfame Sejeidmung ber „boflftänbig getrennt

20 $u Ijaltenben" Iutt)erifct)en unb reformierten Äirdjen aU ebangelifdjer au3 ber amtlichen

©brache getilgt feigen Wollte. Sei ber gereiften ilontroberfe biefer Partei mit ber ©öttinger

tb,eolo0tfdt>en gafultät im Sabje 1853 unb ben folgenben $af)ren ftanb übrigen§£. Wie fein

greunb ©iefeler Bereits al§ fran!er 3Jiann mefyr %uv ©eite. ©amalg führten bie jüngeren

Kollegen ®orner unb @b,renfeua)ter, mit benen er aHerbtng§ in ber ©runbfrage ftcb, ein§

25 mußte, 2öort unb $eber. 5Jur mit äußerfter Selj>errfcr)ung feiner ©djmerjen — „lafym

am ßörtoer, aber geifteälafym, ©Ott fei ®an!, noeb, nicr)t" — fonnte £. bis @nbe 1854
Sorlefungen unb ©ojietät fortfetjen. %m Januar 1855 braef) er boHenbl jufammen,
embfaf)! fid) noeb, bureb. eigenfyä'nbigen Stnfcfylag ber gürbitte feiner 3ub,örer unb ftarb

nacb, ferneren £eibenStagen am 14. gebruar, Wenig über ein fyalbe*? ^afyx nacb, ©iefeler

so (ftarb 8. SjuK 1854).

2lucb, in ben legten ©öttinger ^ab,rjeb,nten War £. litterarifcb, fleißig unb fruchtbar,

©einen ^o^nneSfommentar ergänze er bureb, ben „Serfucr) einer bollftänbigen Einleitung

in bie Offenbarung Rannte unb bie gefamte abofalr/btifcfye £itteratur" (Sonn 1832;
2. Slufl. in 2 Sbn. 1852). ®en Kommentar felbft bearbeitete er noeb, zweimal (2. Slufl.

35 1833—36; 3. Slufl. 1840— 1856, 33b III herausgegeben bon feinem ©cfywiegerfobjie Ernft
33ertb,eau). %üx feine bogmatifcb,en Sorlefungen entmarf er einen „©runbriß ber eban=
geltfcb,en ©ogmatif" (©öttingen 1845), ber, nur an ^w^örer unb greunbe abgegeben,
biet Slnerfennung fanb. ®en®ruc! einer jmeiten, auf ^ureben t^eologifcb.er greunbe für
bie bolle Dffentlicb.feit beftimmten StuSgabe unterbrach er felbft im Unmute ber legten

4o3ab,re (1852). G^aralterifiifcb, ift bag SOiotto au$ äluguftin (De trinitateIX, 1): „Hoc
sapiamus, — tutiorem esse affectum vera quaerendi quam incognita pro cognitis
praesumendi. Sic ergo quaeramus tanquam inventuri, et sie inveniamus
tanquam quaesituri. Quum enim consummaverit homo, tum ineipit" jc. 3)iit

J?arl SBiefeler begrünbete er 1845 bie „Siertelja^rfc^rift für Geologie unb ®irci)e", bie,

45 feit 1849 9J}onat3fcb,rift, 1852 einging, ©ie braute biel SrefflicfieS, namentlid; aua) bon
£. felbft, fonnte aber ben 9iiß jmifc|en ber gafultät unb ber tonangebenben Partei in ber
SanbeSlirdje nicb,t überbrücken. Segeitt;nenb für £. ift gleicb, fein erfter eigener Seitrag:
,,©te freien Vereine; ein notmenbigeS Kapitel in ber tb;eologifc|en ^oral". 5Den %\)Bt®
blieb ü)r geiftiger Urheber treu. Qn ben legten ^a^ren lieferte er einige 2luffä|e in bie

so bon feinen greunben 5Reanber, 9Ji|fcb, unb 3. SKüEer begrünbete „©eutfebe ijettfd&rift für
c^rtftltc^e 2ßtffenfd)aft unb cb,riftlicb,e§ £eben" (Serlin feit 1850). gortlaufenb begleitete er feit

1828 bte toitt)tigften 9Jeub,eiten ber 2:l)eoIogie unb ^ircBe al§ Eritifer in ben ©öttinger ©e=
lehrten Slnäetgen. ©eine bort niebergelegten Urteile über ©trauß', SaurS u. a. Sluffe^en
erregenbe ©Triften mie über bie £itteratur ber Unioniftreitigfeiten je. bleiben für bie

es ©efeb^te ber Geologie immer beachtender:, ©aneben geb,t eine lange 9?eU)e fleinerer,
faft burc^toeg bebeutenber felbftänbiger Slrbeiten, bie in UniberfitätSbrogrammen unb geft=
fünften ober atö glugf>efte erfeftienen. darunter bie gelehrten ^rogrammauffetee : „Quae-
stiones ac vmdiciae Didymianae (1829—32, 4 3luffä|e), Ethicae Confessionis

Tr^lo?
n^e Causae et rationes (1830), De mutato per eventa Christi consilio

60 (1832), De invocatione Jesu Christi in preeibus Christianorum acrius defi-
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nienda (1843, 2 2luffä|e). ferner bie geftfcfyrift: Narratio de J. L. Moshemio
(1837) unb : Epistula gratulatoria ad G. Hugonem de eo, quod juris prüden

-

tiae cum theologia commune est (1 838). £>en $reig unter biefen Opusculis berbtent bie

©djrift : Über ba§ 2llter unb ben SBerfaffer, bie urfbrünglicfye gorm unb ben Wahren ©inn be3

fircfylicfyen grtebenSfprudjeg „In necessariis unitas etc." (©ött. 1850). Unter ben 5

mefyr toraftifcb, genuteten arbeiten gebührt ber gleite 9fJang S.3 1840 unb 1842 im
©bttinger 2ftiffion3bereine gehaltenen bier Sieben: „Über bie allgemeine (Sfyriftenbfttcfjt ber

Süeilnabme am ÜJcifftonSmerfe unb ba§ befonbere 33erb,ältni§ ber 9)ciffion3bereme zur afa=

bemifcfjen 2öiffenfd)aft unb Silbung", „Über ba<B 2Serb,äItnig ber fonfeffionetlen 33erfcbjeben=

fetten ber $ir$e p tbrem 9Jliffion3merfe ober über ben notmenbigen llnionSgrunb unb 10

UmonSgtoaf ber ßfmftltcfyen 9Jctffion", „2ßiber falfcb,e§ £ob unb fallen Säbel ber (griffe

liefen -äftiffionen ober ©runblinien %a einer Wahren unb fyeilfamen itritif berfelben", „SDte

zwiefache, innere unb äufjere 3Jtiffion ber ebangelifeben $ird)e, tf>re gleite 9iottoenbigfeit

unb notmenbige Serbinbung". SöefonberS bie letjte 3tebe bezeichnete £.<§ ©cfyüler Sßicfyern

1843 ab? Sorbotin feines balb nacb,I)er erfetjeinenben SlufrufeS gur ©rünbung be3 ©emi= 15

nareS für innere ÜMffion. Den tarnen „innere SJttffion" nab,m er, toenngleicb. mit etma§
anberer ^Begrenzung bei Begriffes, auS ifjr. ®ie ganjeSBärme unb^reue feines ©emüteS
offenbart 2. enblicb, in einer SReibe bon biograbb,ifd)en IJkcfyrufen an Sebra, $reunbe unb
©cfyüler, unter benen bie an ©. $. ^land, ©cb^eiermacfyer, be SSette, Dtfrieb üDMer
(©enbfcfyreiben an bie trüber ©rtmm) fyerborragen. 20

23 S£ob lenfte noc^ einmal bie SBIicfe ber gejamten tfyeologifctjen Sßelt auf biefe eble

©eftalt au§ ber geit ber beutfe^en Sßiebergeburt am beginne beS neunzehnten $jab,rlmn=

bertS. -iftacb^er ift fein -Käme rafcfyer, als er berbtente, bureb, bie glut ber neuen @reig=

niffe unb ^ämbfe beifeite gehoben. «Sanber.

Süge — ift jebe toiffentlicb. unwahre 2luSfage, aber aueb, jebeS auf ^äufcfmng beS26
9?äcbjten berechnete 3Serfcb]roeigen ober 3Serbreb,en ber 2öab,rb,eit: eine ©ünbe, mit Welcher

eS bie b,eilige ©cb,rift ebenfo ernft unb ftreng, als bie 2BeIt leicht unb oberflächlich nimmt.
3ur ©rfenntniS mirb bie ©ünbigfeit ber Süge Wie jebe anbere ©ünbe burtfjS ©efe£

gebraut SRö 3, 20; 7, 7. 13. £>aS göttliche Verbot: „SDu foßft nidjt falfdb, £eugmS
reben mtber beuten 3Räd)ftert", greift, bucbjtäblicb, gefafjt, allerbingS nur eine fonberlidje 30

SSerle^ung ber SßaljirfyeitSs unb SiebeSbflicfyt IjierauS, aber feinem geiftlicfjen SSerftanbe nacb,

fann eS nur fo gemeint fein, bafj eS äße unb jebe Süge unterfagen miE. tiefer unb

grünblicfyer wirb ba§ 2Befen ber Süge bon Sb,riftu§ aufgebest Qo 8, 44), unb aU ib,r ür=

|eber, ber fie in bie 9Jlenfcb,enroeIt eingeführt b,at, ber Teufel bezeichnet: „@r fteb,t nict)t

in ber 28ai)rl)eit, benn 2öab,rb,ett ift nic^t in ib,m. Söenn er bie Süge rebet, rebet er bon 35

feinem eigenen, benn ein Sügner ift er unb ein SSater be^felbigen", b. i. be§ SügnerS.

Stuf bie Urgefcb,icb,te ber -Iftenfcb^eit ift b,ier gurüdgeblicft. ©a€ erfte2Bort, ba§ ber©atan

Zum 3Dienfcb,en rebete, mar Süge. 2Ber nun ein Sügner ift, ift bei Teufels $inb, fteßt

fic^, mie fein geiftiger SSater, au^erb,alb ber 2öab,rb,eit, bie ©otte§ 33ereic^ ift, unb tritt in

ben Sereicb, ber §infterni§, too ber Teufel §errfd)er ift. 40

9Jacb.bem in Qefu (5b,rifto bie SBafirb.eit berföntieb, erfebjenen unb tt)r fRtify auf@rben

Qo 18, 37) burd) ib,n gegrünbet ift, betämbfen bie Slboftel ba§ allenthalben berbreitete

Safter ber Süge auf<§ ernftücb,fte. „Seget bie Sügen ab," fcbjeibt ^ßaulu§ (Sbb, 4, 25, „unb

rebet bie 9öab,rb,eit, ein jeglicher mit feinem 9?äcbjten." S)em SCttu§ gebietet er, mit ben

Uretern, al§ berüchtigten Sügnern, fcb,arf zu berfab^ren (%xt 1, 12 f.); Dffenb. ^o21,8 unb 45

22,15 werben auSbrücHtcb, bie Sügner bon ber ©tabt ©otte§, bem bjmmlifcfyen ^erufalem au€=

gefcb,[offen. 2Ba§ aber aHen btefen einzelnen Söorten zu ©runbe liegt, ift bie Slnfcb,auung,

bafj bie ©otte€gemeinfcb,aft, zu Welcher mir in ß^rifto ^efu berufen unb ermäbjt finb, fic^

mit ber Süge fdjlecfyterbmgg nic^t berträgt. „3Bir miffen aber," Reifet e3 1 %o 5, 20, „bafs

ber ©ob,n ©otte§ gefommen ift unb b,at un§ einen ©inn gegeben, baft mir ernennen ben 50

3öab,rb,aftigen unb finb in bem 3Ba^rt>aftigen, in ©einem ©ofyne ^efu Sb,rifto." §ier

finbet bie Süge feine ©tätte meb,r. Sn oie
f
em Sichte fann fein ©chatten ber Untoab,rb,eit

Zugelaffen^ioc^ gebulbet Werben.

28ebe\bie SeWa^rung ber eigenen 3Jcenfcb,enmürbe, auf Welche Rani, nod) bie 3tücf=

ficb,t ber me%cf;Iicb.en ©emetnfebaft gegenüber, auf Welche gierte baS abfolute Verbot ber 55

Süge begründet, ge^t biefem Safter fo bireft an bie SBurjel, Wie biefer biblifcb.e ^tntoeig

auf bag berfönlicb,e Seben§berb,ältnt§ bei Triften zu bem ©Ott, ber „ein Sicfyt ift unb in

Qb,m ift feine ginfterniS" (1 3o 1, 5) einerfeitS, unb anbererfettö bie ©ntb,üllung be§Ur=

fbrungS ber Süge in bem Sßefen bei SJiörberö bon Anfang, ©azu fommt aber nod;, bafj
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bie ©cfyrift nur ein SSort l)at für ba§ alltägliche unb geWobnfyeit3mäfjige Sügen im ge=

fettigen Serielle unb für bie Seugnung ber 2Babjtyeit fcfylecbtbjn, in Welche ber 2IbfaII bon

©ott unb feinem SBorte, tüte 2 %$ 2, 9. 10 gezeigt Wirb, fcbltefelicb ausläuft, ©ine

SSarnung, bie Anfänge eine3 3;rrWege3 ju betreten, ber in folgern Slbgrunb be§ 33er=

5berben3 enbigt! (®orner, Sbriftlidje ©laubenälebje, II, 1. §älfte, ©. 98 ff.).

9Jtit biefer tiefernften 2lnfcf)auung bon ber Süge befinbet fid^ nun ber heutige 2BeIt=

Brauet) in grellem Söiberfteit. ©ine Unroafyrfyaftigfeit burcbjiet)t ben gefellfdjaftlicben %m,
ben münblidjen ©efbrädjSumgang, bie ÜJiitteilung ber S£age<§begebenfyeiten unb bie @rörte=

rung ber £age§fragen in ber geitungSbreffe, ba<S botitifcfye unb Sßarteileben, ben $arla=-

10 mentariSmuS unb bie ©iblomatte, ben fommerjieKen unb SBörfenberlefyr, baf? man babor

erfcfyrecJen würbe, Wenn man nid^t längft baran geWöfynt Wäre unb meb,r ober Weniger

felbft mittäte. 9ftan bermeibet eben aueb, forgfältig ben fyäpdjen tarnen Süge unb

bilft fieb, mit Umfctyreibungen unb 58efd)ömgungen. ©ie lonbentionellen Sügen b,eifcen feine

Sanieren, bie treffe mufs ifyren Sefern ^ilanteg bieten, in ber ^olitil geben bie $artei=

16 rücfftd)ten ber 2BaI)rf)eit bor, bie barlamentarifc£)en gormen berufen auf ber lonftitutionelten

giltion, in ber ©iblomatie ift bie ©brache baju ba, bie ©ebanlen ju berbergen, im ©e=

fcfyäft mufj bie Slonlurrenj belämbft Werben, bie 33örfe !ennt übertäubt leine 3ftoral. $n
©umma e<S Wirb überall gelogen, aber bureb, ftittfd^toeigenbe Übereinlunft leugnet man,

bafc e§ fo fei!

20 SRur eine 2lrt ber Süge, bie ju anberen Reiten blühte, ift neuerbing§ jiemlicb, aufjer

$ur§ gelommen: bie religiöfe §eud)elei. 9Jlan trifft fie noeb, unb erträgt fie laum in ber

mobernen Geologie, wo mit lircfrticb/bogmatifdjen Gegriffen galfcfymünjerei getrieben unb

cfyriftlicfye Sßenbungen mifjbraucfyt Werben, um ben Unglauben ju bemänteln, ©onft aber

berloljmt ficb/S Wenig, einen ©d)ein beg gottfeligen 2ßefen§ gut ©djau ju tragen, Wenn bie

25 naefte ©ottlofigleit lein §mbemi§ be£ §ortlommen§ unb ber öffentlichen älcfytung mel)r

bilbet.

©iefe §errfcfyaft ber Süge mad;t e§ ber @tb,il fct)Wer, nicfyt rigoriftifcb, ju fein. 2Bir

berühren bie grage ber fogenannten Notlüge. SRan b,at 23eifbiele, berfelben in ber Sßtbel

nacb,Weifen Wollen. 2Iber bie ^toetbeutigleiten, bie 2tbrafyam in 2tgi#ten (®en 12, 11 ff.)

so unb in ©erar (ib. 20, 2) fieb, erlaubte, unb bie 2lu€flüdj>te ®abib§ in ÜHobe (l©a21,2)
unb in ©atlj (ib. 21, 13; 27, 10) gehören nicfyt ^ter^er, gefcf)Weige benn bie augenfcb,ein=

liefen Sügen ©ara§ (©en 18, 15) unb ^alobä (ib. 27, 19). 3)a3 SBerfatjren 2)abib<3

unb §ufai§ (2 ©a 15, 34; 16, 18) möchte unter bie erlaubten $rieg§Iiften ju rechnen

fein. ©eWiffermafjen gebilligt finben Wir im 3CSL bef. boeb, nur bie SEäufdmng, beren

35 "Siafyab jur Rettung ber ^unbfcfyafter in ^ericb,o Qo 2) unb in äfynlicfyem galle ba§ 3Beib

be§ Sa^uriterö (2 ©a 17, 20) ftcb, bebienten, unb auf berartige Äottifionen befcb,ränlen

benn aueb, 3totb,e, 3}lartenfen u. a. bie erlaubten 2lu3nab,men t>on ber ^Pflicf)t ber 2Bab,r=

b,aftigleit. S)oc^ Wirb bie ©rlaubniö genauer, als gewöhnlich, gefebieb^t, formuliert Werben

muffen. 5Rta)t, „Wenn ein SRenfcb.enleben ober fonft ein t)öl>ere§ ©ut nur burefy eine Süge
40 gerettet Werben lann", fonbern „Wenn icb, inbibibuett jur Rettung leinen anberen 2lu§Weg

erfinnen, lein anbereö Mittel erftnben lann", ift mir geftattet, toon ber 9ßa§rb^eit ju Weisen,
unb felbft bann greife ict) gu biefem Mittel nict)t ob;ne fdmlbbeWufjteS ©efüb^l meiner lln=

julänglic|)leit unb ©cb>ad)beit. ®enn eS mu^ möglieb, fein, olme Süge burcb,julommen.

©a<§ SSorbilb beffen, „Welcher leine ©ünbe getfyan ^at, ift aueb, lein betrug in ©einem
45 SJiunbe erfunben" (1 $t 2, 22), WieWof)l @r „berfucb.et ift allenthalben gleicb. Wie Wir"

(§br 4, 15), forbert unbebingte -Jiacfyfolge, unb ein bolllommener 3)iann (©tob, 4, 13) ift

nacb, 3<*fr>&u3 3, 2 nur ber, „ber aueb, in leinem 2öorte feblet"

Sucb, ©cb,erjlügen, ^ronie, rbetorifd^e Übertreibungen lönnen Wir fo unfcfyulbig unb
unbebenllicb ntd^t erachten. @§ liegt, jagt man, bei biefen 3f{ebeWeifen jebe Slbficfyt einer

60 Wirllicl)en £äufcfmng, jebe böfe SReinung ganj fern; fie bienen nur jur Söeluftigung, jum
geiftigen ©rgö^en. 2lber ba3 lann boeb nur gelten innerhalb eines ganj miteinanber
bertrauten gefettigen Greifes, unb Wie oft füt)rt felbft in einem folgen baS Übermaß beä
@rgö|en§ ju blutigem $Wift. ©ie ©efab^r lauert überall, Wo man mit ber Süge fidj

einläft. ^b,ren S3ann ju brechen ift nur ba 2tu§fkfyt, Wo man i§r leine ^onjeffione
65 macb,t.

Sie Süge b,at ib,re ©efcb,ic^te bon bem an, bafj fie in bie Söelt ^ereintrat, big bab,in,

Wo ba§ enbgiltige ©ericb,t be§ §errn fie bertiigen Wirb. @g fteb^t ib,r noeb, eine grofe=
artige ^ufammenfaffung unb Offenbarung ib,rer 3Dtacb,t in ber legten ßett bebor, ber Wir
entgegengehen (Dffenb. £o 13). 2lttef, toa§ nur je an Serlebrung ber 2Bab^rb,eit, an

eo Seugnung unb Säfterung ©otte§ unb ©einer @l>re bageWefen ift, Wirb in bem ^eieb, be3
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2lntid^rift§ jur £5#en Steigerung gefangen, tiefer freiließ fur^e 'Sriumbb, ber 2üge
bereitet fieb, bor in ber attmäblid;en 2lbftumbfung beö fittlid;en Urteite über if>re bielgeftaU

tigen @rfd;einungen in ber ©egentoart. 2öer jenen md;t förbern toill, mag bor biefer fid?

fyüten. Sott SJurger.

fifitfemann, ^oadjim, geft. 1655, unb ber ©treit über bie 9Jcenfcb, fjeit 6

ßfyrifii im Stöbe. — ©ein Seben ift befd)rieben m^ih>|)SRet§metyer§9?act)rid)t Don ben
©djicffalen, ©djrtften unb ©aben Sutfemannä, IjerauSgegeben unb Dermeljrt Don Härtens,
für ftcb, unb al§ 9lnl)ang ju £ütfemann§ Sßorfcbmacf u. f. tu. (Sraunfd)inetg) gebrueft. (Sine

SSüvbigung be§ SKanneS giebt Sijohidf, Wat. Seben. 2. Slbt. @. 109.

$n ber erften £>älfte be§ 17. ^ab^unbertä, toäfyrenb ber Übermalt ber Sebrfircfye io

über ba§ tiefere djriftltrfje Seben, bat 2. bureb, feine (grbammgSfdjrtften unb feine Sßerfbn*

Iid)feit, in freierer tfyeologifcfye ©elefyrfamfeit tnit bem innigen toerftfyätigen ©tauben be§

Peti3mu§ unb populärer 2Jcad]t ber Sebe berbunben mar, im ©elfte 2trnbt§ unb ^ofyann
9flüHer§ weithin getoirrt; fein ©treit mit ben lutt)ertfcr)eri Drtl)oborm über bie mab^re

Dienfdjtyett (Sfyriftt im "£obe machte jtear grofteS luffefyen, ift aber olme Sebeutung ge= 15

blieben. — 2. ift am 15. ©ejember 1608 ^u SDemmin in Sßorbommern geboren. @r
fear auf ber ©cfyule gu ©tettin unb befugte bann gunäcbjt bie Uniberfitäten ©reifStoalb

unb ©trafjburg, too er ftcb, in £>annl)auer3 Unterricht unb Umgang bilbete. ©arauf burd)=

reifte er granfretcb, unb Italien unb ftubierte nacr) feiner SRMltyv ju Sfoftod toeiter. 1638
nafym tfyn bie b^ilofobb,ifd)e gafultät bort in bie ßat;I ber magistri legentes auf, 1643 20

tourbe er ^rofeffor metaphysiees et physices unb fdjrieb mehrere fd)olaftifd;=bIjiIo=

fobbjfdje ©cfynften, j. 93. lineamenta corporis physici, Stoftod 1647 ©cb,on borb,er

^>atte er aber in 9ioftod gu brebigen angefangen, unb feine ^ättgleit al§ ^rebiger tourbe

für ba§ d^riftlic^e 2eben in Sfoftod, ba§ ja fbäter neben Strasburg ein |>aubtfti$ einer

innigeren cbjiftlicfyen Stiftung toarb, bon großem ©inftufs : ©criber unb §einr. SJcüßer er= 25

hielten b,ier bon ib,m mächtige Anregung
;

3>o|. 3a^- gabriciug, ber bergeben§ ben anberen

^rebigern ber ©tabt bie üftot feiner ©eele flagte, fanb burd) feine ^rebigten unb fein

©efbräcb, ^rieben. ®iefe mannigfache S^ätigfett tourbe nun bureb, einen ©treit, in ben

er mit ber ftreng ortboborm Partei SDtedlenburgS geriet, bie ber ^er^og begünftigte, unter=

brodjen. ©djon im SDZittelalter war ber ©a| auSgefbrodjen toorben unb an frommen 30

Scannern, mieStRei^ner unb ©rauer, l;atte man ifyn aud) bamal§ rub,ig ertragen: (EfyrtftuS

fei toäfyrenb ber geit feinet %obt§ nid)t magrer -äftenfcb, getoefen. STrotj feiner fct;olaftifd)=

fubtilen gaffung ging ber ©aij bei biefen 9Jiännem au3 einem religiöfen ^ntereffe fyerbor.

2üt!emann fbrad; ba§ fo au§ (VII. propositiones metaphysiees et physices : disput.

II. loco corrolariorum) : jum SBegriff be§ SRenfd;en gehöre aufjer ber ©jiften^ bon 35

©eele unb bon 2eib bie gorm ib,re§ ,3uf
ammenHn^ i^re @inb,eit. 9Jcit biefer ©infyeit

ibar alfo im ^obe aueb, bie 3Jcenfd)b,eit 6b,rifti aufgehoben. 2öer nun beraubtet, fie fei

geblieben, „ent§iet)t, mag er tüoßen ober nidjt, biete§ ber 2Bab,rb,eit be§ SEobeS <5E>riftt.

SBer aber benennt, bafj (S^riftuS nur fcb,einbar (putative) geftorben fei, fann ftcb auö)

nur für fd;einbar erlbft galten" 2Bie tonnte man nun aber, inbem man biefe $onfequenj 40

ber (Möfungölefyre 50g, bie ©ottmenfeb^eit 6f)rifti retten? ®ie göttliche ©eite ßbjifti

foßte nid;t blofs mit ber ©eele, aueb mit bem 2eibe berbunben gebadet roerben. „©§ b,at

ja tüob,!," fagte er in feiner ß^arfreitagsbrebigt (©. 299), „bie ©eele biefen 2eidmam

berlaffen, aber bie ©ottb,eit b^at ilm nid;t abgelegt. @g tüob^nt bennoeb, in bem toten 2eibe

ba§ tt)at)re, toefentließe, etbige 2eben." ®ocb, tro| biefer gaffung blieb ein Söiberfbrucb. 45

gegen bie ortb,obo^e 2eb,re ; biefe fafete bie ©ottmenfeb^eü Sb,rifti al§ eine immertoäbrenbe,

nie aufgehobene. ©0 entbrannte ein heftiger ©treit. 2ütlemann berteibigte ftcb, in ber

dissertatio physico-theologicä de vero homine; ein alter greunb, ©cbjagmüHer,

blatte ju Harburg benfelben ©a| berteibigt unb fanb bort bei feinen SMegen ben fyef=

tigften SOBiberfbrud;. 50

©ie $onfequen-$ ber ortb,obojen £eb,re festen, bafj ber Seib 6b,rifti, ba er mit bem

©eifte nod) bie @int>eit be^ 50Jenfd;en auggemad;t i>abt, unberioe^licb getoefen fei. §ier=

gegen fteüten nun jtoei toeimarifd;e §ofbrebiger, ßotter unb Sartb^olomäi, in einer ano=

nbmen ©djrift il)re ^tr-eifel auf (groo tb,eologifd;e Slufgaben u.
f.

rt>. in 6oßerg ©amm=
lung IV, ©. 553 ff.) unb berteibtgten bon biefem fünfte au§ 2ütlemannö 3lnfid;t. ^n 55

ben bogmatifdjen ©Triften biefer Safyre feb,en toir überaß biefe fragen bebanbelt. ßtoar

Sernb in feiner (Sinleitung in bie diriftltdje (Sittenlehre (©. 299) fab,, bafe b><* nur »ber

bie Iogifd;e grage geftritten werbe, ob @inb,eit bon ©eele unb Seib aH ein toefentlicbeS

3Jlerfmal gum begriff beSSWenfd^en gehöre; «ßfaff crtlärte ba^©anje für eine Myuua/Ja.
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2lu<$ ßalob unb ©erwarbt wollten, bafe man ficfy an baS ©cljriftwort fyalte unb müßige

fragen bermeibe. 2tnber§ eine grofee 3Jcenge ber bamaligen ©treittbeotogen. SDaS Sfofultat

fajßte nun ber feiner $eit fo berühmte SßeiSmann in folgenben ©ä|en Rammen. ©o=
tool)I baS 9Jcbfterium ber (Sinfyett als ber Wahrhaftige S£ob müfeten feftgef)alten Werben.

5 ÜKan muffe bemnacfy jWifcfyen ber bfybfifalifdjen Söabrljieit ber gemeinen ©a)ä|ung unb
anbererfeitS ber göttlichen ©djätjung unterfcfjeiben : üftad) jener fei ßfyriftuS nicf)t meljr

SJcenfcb, geWefen, Wof)l aber nacb biefer. 2)er gorm nac^ (formaliter) fei er nidjt mefyr

9Jcenf$ au nennen geWefen, Wobj aber bem ©ein naefy (materialiter), ba foWofyl ^örber

al§ ©eift noa) WirflicfyeS ©ein gehabt fyätten. hiermit enbete ber ©treit. ®enn bie fpä=
iu teren Geologen berfcfymäfyten biefe fdjolafttfcfyen ©ubtilitäten.

^eljiren wir ju Sütfemann jurücf. Sfaum waren jene propositiones am fcfjWaraen

Brette angefangen, fo berlangte ber Stoftocfer Geologe ßottmiann, ber Sütfemann fcfjon

lange nicfyt Wofyl Wollte, bon bem ^roreftor llnterfagung ber 3)iSbutation unb $onftS=

lation ber St^efen. SDa if)m baS abgefebjagen Würbe, erft|ien Sotl)mann bei ber ©ispu*

15 tation unb opponierte mit großer §eftigfeit. 3JJan muffe jtoifcfyen bem natürlichen unb
übernatürlichen SRenfcfjen unterfcfyeiben ; ber le|tere Ijätte nichts mit ben 5caturgefe|en %u

tljmn. Sütfemann aber fcbjug iljm mit §br 2, 17, bafe 6I)riftu§ in allen SDingen ben

Brübem gleicfygefetjt fei, auS bem gelbe. @otI)mann benutzt nun feine BerWanbtfd)aft mit

bem 9Jcinifter, er bringt bie ©acfye an ben lut^erifc^ eifrigen §erjog 2lbolf griebrid), unb
20 auf biefem $ambfbla| gelingt ibm baS ©treiten beffer: Sütfemann Wirb borläufig bon

Mangel unb ftofyeber entfernt. Stber baS eingeforberte ©utaebten ber tfyeologifcfyen gafultät

bittet, ib,n Wegen einer fo geringen $rage, bie ben ©runb beS ©laubenS nicfyt betreffe,

feinem Slmte nicfyt länger ju entfiel)en; bie @eiftlid)en beS SanbeS unb bie 3toftodfer ©e=
meinbe fielen auf feiner ©eite. ©o wirb er benn in einem neuen 9teffribt gu $atf;eber

25 unb ^anjel jugelaffen, unter ber Bebingung, bafe er einen beigelegten Gebers unterfcb,reibe.

Slber ebenfo biefer als ein folgenber milberer finb gegen fein ©eWiffen. @S erfcfyeint bom
§ofe ber Befefyl, unterfctjreibe er rttd^t, fo folle er binnen ad)t SEagen ©tabt unb Sanb
olme fixeres ©eleit räumen. 2Iber fdjon efye ifm bieg Urteil traf, War il)m ein 2lfto4 be=

reitet. Bierjelm 'üEage borfyer fyatte er nämlicf; bon Jperjog 2luguft bon BraunfcljWeig

30 burdj 3Sermittelung ber eblen ^erjogin, einer mecflenburgifc|en ^3rinjeffin, einen Stuf als

©eneralfuberintenbent unb §ofbrebiger erhalten, ©eine ©emeinbe begleitete ben SBagen
be§ 3öegjiel>enben noeb eine lange ©treffe unter grünen; auf einer Keinen 2lnb,öb,e beS

2öege§ |ielt er feine SSaletrebe boH inniger cfyriftlicfyer grömmigfeit unb männlicher guber*

ficf)t. ^n SBraunfc^weig trat er nun in einen gefegneten 2BirfungSfreiS. @S mar ibob,l

86 nicljt öb,ne ^ronie, ba^ §erjog Sluguft einen feiner SRinifter naa) SJcecflenburg fanbte unb
für bie „Überlaffung" beS Sütfemann banfen liefe; „bafern beS §erjogS Siebben meb,r

bergleicfyen geiftreicfje unb gelehrte 3Känner übrig fyaben foHten, möchten fie mcfjt ermangeln,
biefelben ib,m jufommen ju laffen". 3Son ib;m ging bie treffliche ©cfjulorbnung §erjog
3luguftS aus (1651); ebenfo arbeitete er bie ^iretjenorbnung bon 1657 aus. @S finb

4onocf) §anbbriefe beS IJerjogS borbanben, bie geigen, mie er aueb, in ^ßribatberb,ältniffen

SütfemannS 9kt gern f)örte. bereits in feinem 46. %af)vt erlag er einer feigen £ranf=
b,eit (1655).

®ie ©Triften SütfemannS toaren fe^r mannigfaltigen ^nfyaltS : »tele finb fct)Dlaftifa>

bb,ilofobb;ifcb unb bogmatifd^), mie de baptismo, de deo naturaliter cognoseibili
;

felbft

45 lateiniftt^c ©bigramme b,at ber in ben flafftfcb,en ©tubien mo^Ibetoanberte SDcann gebicfjtet.

2Iber eine weitgreifenbe SBirfung b,at er burd) feine erbaulichen Schriften geübt. @r mar ber

@rbe SlrnbtS; neben beffen toab.rem gfyriftentum toar baS gelefenfte ©rbauungSbucb, auf
längeren SütfemannS Sorfc^macf ber göttlichen ©üte (1. SluSg. 2ßoIfenbüttel 1643). $n
einer naiben ©efd^icfjte jener 3eit berbietet ber Teufel einem Jüngling nur jmei Südjer

50 aufeer ber 93ibel : SlrnbtS toa^reS ß^riftentum unb bieS Sucb, SütfemannS. ©ein Süd^Iein
bom irbifcb,en ^arabiefe bftegte man SlrnbtS Sud) als Slnbang anzufügen, ©eine: £arfe
auf jeb,n ©aiten, feine ^rebigten unb feine geiftlicf;en Oben bienten benfelben erbaulichen
Stoecfen. @r bat freilieb, nicfyt ben naiben, gutn §erjen gel)enben Sibelton tüte Slrnbt unb
SKuller m fetner ©eitmlt; boef)

ftreibt er fcb^lid^t, in einem für jene £eit betounbernS*
65 teerten SDeutfc^. ^Ritten in bem tt>ot)lgeorbneten ©ang feiner Betrachtung reifet ib^n oft

btc 2tnfcf/auung ber Siebe ©otteS ju l)ol;em ©cb,h)unge l)in. 2)itt^et).

Sut§ bon Scon
f.

oben ©. 393.

SufariS, ^tirilloS, geft. 1638. — Sttteratur: ®ie DueHen erften 9lange§ finb
IDte ftetS bie ©djriften be@ SnriHo§ felbft, öon benen e§ bod) me^r giebt, al§ man gewöhn»



SufartS 683

lid) annimmt. 3)ie tbeologifd)en SSerfe werben wir in ber Sebcn§gefd)id)te be§ SttriQ felbft

nennen. £>ier oerroeifen wir auf bie grofee Slttjaf)! ber Briefe an ibn unb Hon itjm, bie ju=
Ie£t öon Segranb, Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages public'*

par des Grecs au dix-septieme siecle, $ari§ 1894—1896 berauSgegeben finb, nomentlid) im
4. SBanbe. §ier, ©.161 ermähnt Segranb aud) eine anbere nod) nid)t herausgegebene ©amm= 5

lung non ungefäbr 130 ©riefen, bie er aber eingefeben bot- ©benba @. 169-175 finbet

man aud) eine Sitteraturüberfidjt, in ber aber bod) mancbeS feljlt. ®ir feben nn§ baber «er»

anlafjt, eine anbere Sitteraturüberftd)t aufstellen. 91n 91ufseid)nungen jüngerer ober älterer

3eitgenoffen uon ^tjrill fommen in S3etrad)t:

1. SDaS Fragmentum vitae Cyrilli Lucarii per Antonium Legerum bei S^omaä Smitb, 10

Collectanea de Cyrillo Lucario Patriarcha Const. , Sonbon 1707, ©. 77— 83. Siefe f)öd)ft

wertuoue SDarfreüung ftammt non bem unten oiel genannten 9lnton Seger unb ift auf ©runb
oon SluSfagen Storillä felbft oerfafjt. Seiber reidit fie nur big 1629. 2. Narratio epistolica

turbarum inter Cyrillum Patr. Const. et Jesuitas etc 1627 u. 1628, aU 9(nbang ju ben
Mysteria Patrum Jesuitarum Lampropolis 1633, einer ©djrift be§ 9tnbreaS 9hoetuS, aud) 15

bei Smitb a. a. D. ©. 84—119 unb bei 91t)tnon in bem gfeid) ju nennenben Sßerfe ©. 201
bi§ 236. aSietleid)t ftammt ber Sluffafc non SfyriE felbft, bodi ngl. Segranb a a. O. III,

©. 88. 3. lieber ben Xob ShjriHS berietet ber 9lugenjeuge 9catt)anaet SononioS, StyriüS

^rotofugfedoS in einem Briefe notn 4. Sufi 1638 an 91. Seger, juerft bei 3. $. §ottinger,

Analecta Historico-Theologica, gürid) 1652, ©. 564-566. S>anatf) bei Segranb a. a. C. IV, 20

©. 514 ff. 4. Leo Allatios de ecclesiae oeeid. et orient. perp. consens. etc., Söln 1648 ©. 1013,

1073 unb fonft. ©r lotH baS beriebten, quae a fide dignis hominibus unb StiriEä greunben
gebort bat. ©ein fwuntgewäbrSmann ift aber ©eorg ÄoreffioS, eine als Sbeolog wie 3)Jenfd}

böd)ft j»eifelb,afte ^erfönlidjfeit, überbieS ber Sobfeinb SüriII8. ©eine SDarftetlungen finb

baber feb)r gebäffig. 5. Uebertrieben günftig urteilt bagegen Dottinger in bem fdjon genannten 25

Sßerfe. 6 EvyeviogAumlog, ©djüler beS SoröbaKeuS, Bifdjof n. SftauöaftoS unb 9Irta unb gefuditer

Seljrer fdjrieb eine dxolov&la ixxbjaiaartxr/ über KnriüoS, nad) beffen £obe. 33gt. beffen Seben
üon StnaftafioS ©orbioS bei Sathas, Bibliotheca graeci med. Aev., beliebig 1872, ©. 443.

9ll§ fnätere Bearbeitungen bürfen febon gelten folgenbe Sßerfe: ®ie SebenSbefdjreibungen

non ÄöriH bei StbomaS ©mitb in ben febon genannten Collectanea, ©. 3—70, bie er »orber 30

fdjon in fleinerem Umfange in ben Miscellanea Sonbon 1686 erfdieinen lief?, ©ebr gebäffig ift

bie ©djilberung in bem Sßerfe „La Perpetuite' de la foi de l'eglise Catholique touchant
l'Eucharistie. 9IuSg. non 1782, 33b IV, ©. 533-645, mo^I oon SRenaubot ftammenb unb
beroorgerufen bureb bai jmetfelloS bebeutenbe Sßerf non 9ll)mon, Monuments authentiques de

la Religion des Grecs etc. ä la Haye 1708. (£r brad)te jum erftenmal öiel ^anbfdörtft= 35

lidjeS SKaterial, lnenn aud) fetjr unfritifd). 9Iud) mar feine ^olemif mafefoä. Co aber

bie Angriffe non 33. §aureau in feinen Singularites historiques et litteraires, ^ßariS 1861,

auf ben ßbarafter 9ttimon3 beredjttgt finb, fdjeint mir jmeifeHjaft. ©ebr roertooH finb bie

leiber nur furjen Beurteilungen beS ®n,riH burdj ben beritbmten ^ßatr. n. Seruf. S)oftt{jeo§,

namentfid) in feiner 'Iozogta jtegl %<hv lv 'IsgvaoXi\uoig Tiargiag/jvoävTCOv ©. 1170 unb in 40

nieten anberen feinen SSBerfen, ngl. Segr. a. a D. II, ©. 466, III, 70, aud) bie Elften ber ©t)nobe

n. Serufalem bei Fimmel, Monumenta fidei ecclesiae orientalis, 3enal850, I, @. 325 mit ben

91nbängen. ®ofttbeo§ ift bauon feft überzeugt, ba§ Ätjritt ßalninift mar, er fanb e§ aber im

Sntereffe ber Sircbe mebrfad) nötig, biefe Meinung ju nerbüüen. 91n§ ben SSerfen be§

18. Sdbrbu«bert§ ift nur ju nennen bie Historia Gymnasii Patavini non 9?ifolao§ Monu 45

nenoS ^ababonuIoS, 2 33be 1726, SSenebig, ein ?Berf, baS nad) bem Urteil non Segranb,

Bibliographie Hellenique be§ 16. 3abrf)unbertä, ^ariS 1885 I, ©. V mit bödifter SSorftd)t

ju benutzen ift, aber leiber nod) immer mit Seo 9tKatioS jufammen gegen SfiriH gebraud)t

mirb. 3m 19. gabrbunbert bot fid) mieber eine gewaltige Sitteratur über Küriü gebilbet,

auS ber mir nur ba§ S3efte nennen. SSon 93ebeutung bleiben immer bie SBorte be§ 50

grofjen Sird)enbiftori!er§ ©iefeler, Sebrb. ber £©. III, 2, 1853, ©. 698 ff. ^ntereffant, aber

obne Ijiftorifdjen ©runb ift ber S3erfud) be§ 9R. 3tenieri§ in feinem iföerfe Kvg. Aovxagt;,

6 oix. Trarg. 9ltben 1859, ben religiöfen 3?eformuerfud) be§ 5?t)riU als einen polittfdjen bar=

aufteilen. Waüj 9Jenieri§ opferte S'tjrifi bem greibeitägebanfen feinen ©lauben. (£r fnüpfte

mit ben üroteftantifeben 9)cäd)ten an, um fein SSolf mit beren 9Kad)t non ben fürten ju be* 55

freien. S3on ben ©ried)en ift ju nennen aud) ©atbaS in feiner N,'o??.b]rtx?i inio'i.oyLa, 9(tben

1868, ©. 244
ff. ©egen ifin, ber wie bie meiften ©riedien bie SRedjtgtäubtgfeit be§ Stjrilf

feftgebalten, wanbte fid) 5)emetraconuIo§ in bem "EOnxor rj/ifgoldywr 1870, in feinen Efgon-

d?'jxai xai Aiogdcbosig zu ©atbaS oben genanntem SBerf, Seinjig 1871 unb in ben 'E.-ia-

roQi'loWig ocpalitaKor. irieft 1872, bie bie gleidje Schiebung baben, inbem er entfd)ieben bie 60

Ortbobojie St)riH§ beftreitet. ®aS ®erf ^icbler?, ®er <ßatriard) S. S. unb feine 3eit,

9!Künd)en 1862, ba§> im ©tile beS Seo MatiuS gefd)iieben ift, bat ber ^erfaffer felbft mebr»

fad) gemilbert in feiner befannten ©efd)id)te ber Trennung jmifd)en Dr.u. Dcc. 1864—1865.

SßertnoüeS bat bie 'Exx/.i/niaoTixii 'Ah)l)na gebradit. 3d) nenne bie ?(rtifel ber SRebaftion

^abrgang III C1882—1883) ©. 48, non SbamabonuloS ebenba ©. 151—153, non ©ebeon, 65

Sabrg. IX, @. 122—123 unb ftortfefcungen. (Snblid) ift bie lurje aber urtcilsJnotle S)ar=

fteüung bei fattenbufd) in feinem Set)fbud) ber uerglcidjenben ^onfeffioiivfunbe, Jveiburg
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4892 ju üergleicfien. gm Urteil trifft aud) tiielfadj nocfj ju ®afe in bem Strttlel ber 2. Stuft,

biefer (Smctiflopäbie.

"Che de KvgiXXog 6 KaivoxavxivovjioXemg ecpoogd'&r] xfjg voaov xavxrjg (sc. be§

@albini§mu§) fiexeoyiqxevai, — xal oi xfjg algeoecog ngoaomt^ovxeg Jiäaav ex xovxcov

5 /J£&' iavxcöv e%eiv corj&rjoav xtjv ävazoXixrjv exxXrjoiav, xoxe dt] xoxe, cbojteg vnb
jueydXov naxdyov öiimvio'&evxeg ol fjjueregoi,, äXXog äXXcog jicog ngbg nagd-
xa\iv dirjyeigovxo, xal ävdgixöjg juexä xfjg äXrj'&elag dirjycovi^ovxo xbv ngooxgi-

ßevxa xovxoig ädixcog jucöjuov anojxd^aodai ojzovdd£ovxeg. 2tu§ biefen Sßorten beö

spatr. Deftario§ bort Serujalem, be<§ bebeutenben unb orttjoborm geügenoffen ^*tß§

io CExxXrjn. 'AXrj&. 1, 1880—1881, 2, 104, aud) bei Denaubot, Gennadii etc. opuscula,

$ari§ 1709) gefyt fyerbor, tüte bte geitgenoffen be§ ^riß bereits feine SBebeutung für bie

bamalige gried;ifd)e ortfyobor.e $ird)e ernannt fyaben. @r l)at guerft feit 1453 bie $ird)e

au§ if/rem großen ©Plummer ertoedt. ®a§ 17 $al)rfyunbert mtrb »ort feiner ^erfon be=

fyerrfdjt. SDie im 18. ^jafyrlmnbert einbringenbe SlufHärung fteßte anbere Probleme,

15 erft bon ba an treten aud) bie Don fötyrttt angeregten fragen im SSJJorgenlanbe jurüd.

§eute roiffen nur nod) ©elefyrte bon üjmt; bie meiften bon iljmen aber fe|en aßeg baran,

feine Drtfyoborje gu retten, ^n ber nadjfolgenben ©%e be§ Sebemo ^rtU§ tonn aud;

nur ba§ ber leitenbe ©ebanfe fein, bie religiöfe, tfyeologifdje unb firdjlidpe ©ntmidelung

^rtßg barjuftetten mit Düdfidjt auf bie bon tfym berfurfjte Deformation feiner Äirdje.

20 Dbwo|l im einzelnen aud? jettf nod) bieleS bunlel bleibt, fo laffen jtcfy bodj brei

Reiten in ber dmtmidelung ^fyriEfö unterfcfyeiben, beren früE>efte big ju ber erften ftarfen

Serüfyrung be§ 3Jtanne§ burcb, ben ^}roteftanti§mu§ reicht. ®iefer roenben mir un§ ju=

nädjft ju. ÄtyriHoä Sutori<3 {KvgiXXog Aovxagig) — nicfyt anberS ift ^u fdjreiben —

,

ober tüte er mit feinem meltlidjen Damen Ijnefs, ^onftantino§, mürbe geboren am 13. Do=
25 bember 1572 in $anbia, ber §aubtftabt $reta3 (Seger bei ©mitf), Collectanea, ©. 77,

für basier aud; bieDotig im Cod. 334, ber au§ bem $al)r 1640 ftammt, bei Papadop.
Kerameus 'IegoooXvjuixixfj BißXio&fjxrj, tom. IV, entf)altenb bie Codd. bei -äftetocfyion

be§ 1)1. @rabe§ in Äonftantinobel, 1899). @r toar feine3meg§ „obscuris ac miserrimis
natus parentibus" (£eo 2lEtatiu§ a. a. D. ©. 1074). 9KeIetio§ ^5ega§ fann bem ^r -

30 fcfyreiben : üegicpavibv yovsoov naiöd oe ovx f\ xvyr] &XX' 6 &eög e<pvoe (Segranb IV,

©.215) unb ^r - felbft rüfymt fid) feinem ©egner, bem ^ßatr. SCimot^eoS, in bem ^Briefe

bom 4. $uni 1613 gegenüber ,'Y/ueTg öjucog oldaxe, ooov jiegiqptjjuog xal xaxd yfjv

xal xaxd ftdXaooav naxglg f\ ijur], xal oxi ov oxdvog xal cpgav^fjXa yevog /mxxov
xal äv&gcoTioi ßdgßagoi, vofioi, dovXoi xal äörjXoi oi ejuol yovelg, äXX' e'XXrjveg

35 evox^juoveg, eXevd-egoi, iv xe xfj noXixeia xal xfj exxXrjoia negißXenxoi (Segranb IV,

279). Sieg (Sine gur (SBaraftertftt! ber ©diilberungen beö Seo StaatiuS. %n ^reta war
%rißo<§ Seb;rer 3KeIetio§ 33Iafto§, bem aud) 9Metio§ ©^rigoä feine erfte Silbung berbanfte

unb ber für einen bebeutenben Sefyrer galt (Segranb a. a. D. II, ©. 395, 470; ©ebeon,
'ExxX. 'AX-fft. IX, ©. 166). Dad) Seger (a. a. D. ©. 77) tom JtyrUI bereite in feinem

40 12. %afyxt nad; SSenebig unb bon ba balb nadj $abua, mo er bi§ jum 23. SebenSjafyre

blieb. §ier mirb er aud) ben Sremonini unb $ßiccoIomini gehört b^aben, beren Damen er

menigften§ bem Seger genannt b>t (a. a. D. ©. 77). ^Sid)ler legt auf bie ^onftatierung
biefer ^atfad^e grof5en 2Sert, um au« bem ©influfe biefer ©!ebtirer bie aSorliebe ®t)xm
für ben $roteftantiömu§ ju erflären. ©id;er ift aber im ©egenteil, ba^ biefer mit 5Ka=

46 £imo§ 3Jtargunio§
(f. b. 31.) gu ber 3«t einen febr regen Srieftoed;fel unterhielt, ben Se=

granb a. a. D. 33b IV beröffentlicfyt ^at. @r tonnte biefen Geologen, ber ber römifd;en
Sltrdje feE)r gewogen mar unb eine Union ^mifdjen ben beiben l?ird;en anftrebte, jebenfaß§
bon föeta b,er, reo 9flargunio§ ettoa bon 1579—1584 attWönd) lebte. %iag©teßung
ju bem lederen toar bie eine§ ©d)üler§. Stud; bermittelte ber gelehrte 2«arguniog ib;m

50 bte 23etonntfd)aft mit abenblänbifdjen (Mehrten, wie ©abib §öfd;el unb fjr. ©t)Iburg. %lad)
©ebeon §aben bie Sejieb,ungen jmifdien ben beiben Männern and] nod) beftanben, afö
JtyrtU tb,eo!ogifd) fd;on anbere Sahnen betritt. 2lug ben SBorten, mit benen %tß in
bem SBrtefe bom 6. ©ebt. 1618 bem Tl. 21. be ©omtniS feine frühere ©teltung jum Äa*
tt)oltctgmu§ fd&übert, tonn idj nur ben großen @inftu§ bei 3)iajimo§ 3)targunio§ auf SttyUI

55 erlennen. @g fyetfet ba (Segranb IV, ©. 333): Et quamvis cum Eomano pontifice
non communia canemus, neque ipsum prout se confitetur, pro capite scilicet
ecclesiae acceptaremus, credebamus tarnen praeter quaedam pauci momenti,
in qmbus graeca ecclesia dissentit a latina, dogmata ecclesiae pontificiae vera
esse, doctrinam vero reformatarum ecclesiarum ut inimicam veritati abho-

eo minabamur re ipsa nescientes quid abhominabamur. ^iccolomini unb ©remonini
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§aben ben abritt alfo moI)l nicfyt bem ^atfyoliciSmug abmenbig gemalt, ^m übrigen mirb
man ja jugeftefyen, bafc abritt fid? mcf)t allgubiel bon abenblänbifcfyer Bilbung angeeignet f>at.

©ein Satein ift nid^t einmal immer grammatifcf; forreft, ba<§ ^tatienifd^ fa)eint er gewanbt
ju befyerrfcfyen, unb fein ©rtecfyifd) war treffenb unb elegant, mie benn ÄorbbaUeuS and)
jroei Briefe abritte in feine 2Kufterfammlung : Tvnoi knioxol(bv ml. 2lu3g. bon 1786 5

©. 132 unb 133 (aud) bei Segranb I, 20 unb 21) aufgenommen b,at. $fyüofo^ifcr,e

Bilbung, namentlich logifcfye Schulung »errät er mefyrfatf); ob feine tI)eoIogifcr)e Bilbung
aber jemals eine tiefere gemefen ift, bejtoeifle icfy. SDafj er ben BroteftantiSmuS tfjeologifct;

böllig begriffen t/at, merbe id) unten mefyrfadj) beftretten, boct; läjjt ficb; nicfyt benennen,

bafe er bie micfytigften broteftantifcfyen Sefyren fo »erarbeitet \)oi, baf? er fie namentlich, in 10

feiner Confessio mit bolrMimlid) grted)ifcf;er @mfacf/f)eit Vortragen fonnte. $m %ai)re 1594
mar feine ©tubiengeit mof)l abgefcfyloffen, benn 9Metio3 Bega'g fcfyreibt an ifyn al§ einen

kgo/uovaxog unb jivevjuauxög (6. $uli 1594, Segr. IV, ©. 214). 2lm 2. SRai 1595
ift er bereit! ©fygfeHoS am §of be§ Patriarchen in 2lleranbrien. ©iefer, 2Metio<§ BegaS
mar ein Bermanbter %rifR Bon 1595 bt§ etwa 1602 barf man ilm ficf; im 2lu©lanb 15

benfen. 1596 mar er Steftor ber ruffifctjen Stfabemie in Söilna. 2)a<§ ergiebt fiel) au§ ber

Slngabe am ©cfylufj be<§ Aidloyog ÖQ-dödofos bon 3Metio§ $egaö, ber 1596 in 2öilna

gebrudt unb bon %riHo§ korrigiert mürbe (einzig bekanntes beutfc^eS (gjemblar in ber

Bibliott/ef ju SBolfenbüttel). $n biefer geit nafym %riü afe Beauftragter be§ Patriarchen

bon 2llepnbrien an ben mebjfactjen Union§bert)anblungen jtoifcfyen ben berfcfyiebenen $on= 20

feffionen in Bolen unb Sittfyauen teil. %lod) im %ai)xe 1600 bert/anbelte %ritl nad) ber

SRicfjtung (9tegenboIgciu§, Systema Historico- Chronolog. Eccles. Slavon. 1652,
©. 427). 3n liefet: geit fei %riß, fo beraubten feine fatfyoltfcfyen ©egner nod) immer,

audj nad) ©enf unb Wittenberg gekommen. Seo 2lllatius> unb 5Pababobulo§ fennen fogar

bie ©elbfumme, bie er bort für feinen Übertritt jutn ^roteftantigmu! erhalten (a.a.D. 1073 25

bgm. 293). ©cfyon ©iefeler bemerft, bafj bie Quellen nicfjtS bon einem 2tufentf)alt im
2lbenblanbe miffen. ®a| er nia)t in ©enf gemefen, geigt beutlicf; ber Qnfjalt be§ Briefs,

ben bie ©enfer Stfyeologen 1628 (Segr. IV, 375) an ilm fcf/rieben, um ben 21. Seger ü)m
gu embfer/Ien. 2Bäre ^brill bor 30 %ai}xm in ©enf gemefen, Ratten biefe 9Mnner beffen

ob^ne grage in bem Briefe (ürmälmung get^an. $n berfelben ö,e\t foU Su!ari! aud) ein 30

Belenntnt! gum römifcf)en ^atb,olici!mu§ abgelegt b,aben. ©er $efuit ©farga l)at in

feinen Miscellaneis de Synodo Brestensi (nacf) ÜRegenbolScuii ©. 471) einen Brief

ÄbriCte bom 24. Q ^^ ißt* 1 berbffentltcfjt, in qua Confessionem fidei suae Ro-
manae conformem edit. Seger b,at nun ben ÄbriH gefragt, ob bem fo fei, unb biefer

b,at e§ unter @ib in Slbrebe gefteKt (a. a. D. ©. 79). Bielleicfyt aber t/at bie ganje ©ac^e 35

barin ifyren ©runb, ba| SufarB bamal! noa) romfreunblic^ roie fein Sefyrer 3Jfargunio§

gefinnt mar.

Balb nad) 1600 ftarb SJieletio! $ega§, naa^ ©ebeon, mvatcsg naxQiaqxiKoi ©. 548,

am 13. ©ebtember 1603. Siefer 2lngabe bin xfy aua) in meiner „tfyeologtfcfjen Sitt. b.

grtect;. ^irct>e im 16. ^aWunbert" 1899 ©. 54 gefolgt. 3tao)träglia) fyabe id) in bem 40

Briefe bon 3of. ©caliger (Epp. Seal. %lx. 157 ©. 349, Ed. bon 1628, granffurt) bom
13. Wtax 1602 gelefen, 3Metto3 fei ante paueos menses geftorben, alfo mofyl fo;on

1601, fbätefteng 1602. ^riHoS mürbe nun ber 9kcf)folger be§ SDteletioS, alfo mobj

1602. Öffentlich rüf)mt er fiefy 1613, ba| er ba§ 2lmt ob,ne ©imonie erhalten i)abe

(Segr. IV, 279). hiermit fd}lie^t bie erfte ^eriobe be§ SebenS abritte. Bon broteftan= 45

tifdjen (Sinmirfungen ift bi! je^t gar nichts nad;jumeifen. aSa^rfcfjeinlicf) fällt in biefe

3eit aueb, feine ©cb,rift gegen 3Jtarcu3 gujtuS, in ber er bie Bereitung ber Bilber ber=

teibigte, bon Hbrill in feinem Briefe an Tl. 2t. be ®omini§ ermähnt (Segr. IV, 336);

bie barauf erfolgte ©egenfo^rift bon gur,iu§ b,at bei ib^m ben Bilberglauben untergraben.

©omo^I SRarcu! gurmS ^rangf^lbanu! unb feine Söerle, mie bie ©a)rift be§ *tt)ria finb 50

mir unbekannt.

2)ie jmeite ^ßeriobe in ber @ntmic!elung be§ %ill rennen mir bon bem Beftetgen

be! 2f)roneg bon 2lleranbrien bi! gum eintreffen bon 21. Seger in ®onftantinobel 1628.

(£3 ift bie ^eit, in ber SufariS nacb, unb nacf) mit bem ÄatfyoliciSmuS überbaubt bricht

unb bem BroteftantiSmuS immer nä^er fommt, nad) au^en jmar ben Brucb, mit feiner 55

förcfe,e bermeibet, inbeffen ben©eban!en einer 9fveformation berfelben Ijeimlicf) tmmer ftärfer

merben läfet. ©ein l)ob,eS 2lmt eine« Batriareben bermaltete er babei fet)r energifcf),

mie er fid) benn aud) bor einem Slonflifte mit bem örumenifcfyen Batriard)en md)t fd}eut

(Segr. IV, 230 ff.). Bielfadj mar er auef) auf Reifen unb brebigte babet btel, mte er

benn aud) in 2(lejanbrien baS Sßort berlünbete. Seiber ift bon ben Brebtgten MbrittS eo
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nur baS 2öenigfte befannt, namentlich nur bte 2lu§jüge in ben SCften ber ©bnobe ju $on=

ftantinobel bon 1672 (Fimmel a. a. O. ©. 341 ff.), foäbtenb bocfy in ber Sibliotfyel be<§

9Jcetocb>n3 be3 fyeil. ©rabeS in Slonftanttnobel umfangreiche $anbfct)riften eine grofee gafy
$rebigten Jtytüte enthalten, namentlich 3Gr. 39, 262, 263, 406, 427, 430, 439 (Katalog

5 beS $ababob. a. a. 0.).

©eine Selefyumg jutn $roteftantt<omu<§ ergäbt Sufari§ in einer an ©al. 1 erinnernben

SSeife bem 9Jt. 21. be $Domini§ in bem fcfyon genannten Briefe (Segranb IV, 333 ff.).

Ubi vero Deo placuit misericordi nos illuminare ut animadverteremus quo in

errore versabamur, mature cogitare incepimus, quid opus esset facere. —
io Quid ergo feci ? Libris aliquot evangelicorum doctorum quos Oriens noster

non quod nunquam viderit, sed neque utrum essent, obstantibus pontificiis

censuris, nunquam audiverit, opera et favore amicorum acquisitis, spiritu

sancto assiduis orationibus invocato, per triennium doctrinam graecae et la-

tinae ecclesiae cum ea, quae est reformatae collavi (sie). £)a§ ©etoiffen ift ifym

15 babei ber Rtdjter getoefen. ©o i)at er bte 2öa^r6eit ber broteftantifcfjen Sebje erfannt.

2öann biefe 3 %ai)xz gewejen finb, i)at StyvxÜ letber ntd^t gefagt. ©eine erfte Serü^rung

mit bem fyottänbtfcfyen ©efänbten SorneliuS §aga (eigentlich äßan §agb,e, ©mttl>, Collect.

©. 71) fällt ungefähr in ba<§ $dfyc 1602 (Sttef an Utitenbogaert bom 30. 2M 1612
bei: Praestantium ac erudit. viror. epist. eccl. et theol. Jac. Arminii etc., Am-

20 stelodami 1684, ©. 314 ff.
unb ftoäter bei 2lr/mon a. a. O. ©. 125

f.). ©er (Snglänber

SanbtuS berietet in feinem ÜRetfetoerf (©mitf), Collect. ©. 14) über ben Orient au3 bem
2>al)re 1611, ^riß fei reformatae ecclesiae ämicus. dagegen ift ber fdjon citierte

23rief an ben berühmten Remonftranten llr/tenbogaert mef)r ablefmenb alz freunblicr; 31t

nennen. @r befämbft barin bie abenblänbifcfye $fyilofobb,ie, lobt bie Unnnffenfyett be§

26 Oriente, bie ifyn bor xmvoTo/uimg betoafyre. ©in ReueS im Orient anzufangen, r/ält er

nur magno cum scandalo totius Christianitatis für möglich, unb fann nur tbünfcfyen,

ba3 U'S Äircfye aueb, beim Süten bleibe. 21m 4. $um 1613, !urj nacfybem er bie ifym

angebotene bfttmenifcfye 5ßatriarcb,entoürbe abgelehnt, toeil er ben bafür geforberten ?ßrei§

mc|t jaulen motlte, tnufs fidj %riH aber jdjon gegen ben SSorrourf öffentlich berteibigen,

so er fei ein XovTegavog (©treitfdjrift gegen ben ^Satr. SlimotfyeoS, Segranb IV, 269 ff.). 6r
tlmt ba§ mit bem »ollen SBetoufjtjein einem Ignoranten gegenüberjufiefyen, ber leine 2lb,=

nung b,at, toaS e3 um bie luifyerifdje Sefyre fei. @r beruft ftcfy barauf, bafc feine Ortfyo=

borje toeltbet'annt fei unb nennt babei feinen ©tauben an ben breieinigen ©Ott unb Gfyri=

ftum ben (Möfer, eine SBerteibigung, bie tfyn aderbingä im fyöcbjten ©inne, aber ntcfyt im
35 ©inne bamaliger gragefteßung in ber griedjifcfyen $ircfye all ortfyobor. ertoieS. tiefer

Srief ift eigentlich. ba§ ©a)önfte, toaS Sfyrilt gefabrieben. @§ gebt ber grübjing^aucb, bei

reformatorifcb,en Selennenö buref) feine 2Borte. 3$ ^^e barum auef) bie Überzeugung,
bafj in biefe $eit ettoa bie brei $afyre fallen, in betten %rill fiel; bon ber SBa^rbett be§
$roteftanti3mu<§ überzeugt &,ai. £)enn gerabe in biefer gett embftng er auef) broteftantifetje

4oSBüc§er, bon benen er ein SBerl be§ 2lrminiu§ ertoä(mt. ®a€ finbet fieb, mit einer ®ar=
fteHung feiner bamal§ noa) unooHenbeten tf)eoIogtfd^en Überzeugung in bem Briefe an
U^tenbogaert »om 22. ©ebtember 1613 (juerft in ber oben genannten Srieffammlung
©. 357 ff., bann bei Slbmon ©. 130

ff., Segranb IV, 269 ff.). 33ei ber ©cbjlberung ber
orrtjoborm grteebifd^en Se^re meint er, bie Sebre be§ 2lrminiuö oom b,I. ©eifte unterfc^eibe

45 fieb niebt fo \ti)x bon ber grtecbtfcben, bon ben ©aframenten treten fcfyon bie 2:aufe unb
ba§ 2lbenbmaf)l befonberS ^erbor. ©ie §aubtunterfcf)eibungöleb,ren bom freien SBißen, ber

Rechtfertigung, ber 5ßräbeftination Witt er nia)t beb^anbeln, de quibus quid certe te-

nendum, nondum constat mundo (Segranb IV, ©. 310). SBefonbere görberung in
ber Kenntnis unb Aneignung ber broteftantifcb,en Se^ren getoann ®t)tiü bann bureb, bie

so ^orrefbonbenj mit bem ^oaänbtfcf)en Staatsmann SDabib Se Seu be SBilfyem, bie am beften
bei Segranb IV, ©. 313 ff. abgebrueft ift. 2lucf) biefer fanbte if)tn 2öer?e, nämlicb, bon
ben Slrmintanern S?onrab 3SorftiuS, §ugo ©rotiuS, bon 9Mnolbu§ Qo§. ? cfr. 8.©.2M$,
Bibl. Theol. Sei. I, ©. 255), aber aua) ben „Hutterum" Sebeutfam ift, ba§ in biefer

^orrefbonbenj %riE jum erftenmal bon feiner catechesis fbrieb^t, quam orientalibus
55 meis oblaturus sum. ©oeb, bält er bie 2luSfüb.rung einer Reformation feiner ®ira)e

für unmöglich (Segr. IV, 316). SSon ben a5orbebingungen einer folgen unb bon ber
ebangeltfdjen Seb,re berrät er aber nur febtoac^eg 33erftänbniS, foenn er bie Reformtoorfc^läge
SBtl^emg babjn beanttoortet : Ego omnia illa capita apte credo ad tria posse re-
duci, quae si missa fierent, et opposita introducerentur, facilis esset refor-

ßomatio. Explodatur ambitio, avaritia et superstitio; introducatur humilitas ad
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exemplum Christi Domini, contemptus temporalium et simplicitas evangelii
et facillime obtinetur cupitum. £>en ^aubtfdjaben ber grted)tfd)en ®ird)e Gilbert er

aber mit benSöorten: Ecclesiam graecam nil tarn pessundat ut superstitio. ®ieg
eine 2Bort über bie Deformation geigt gur ©enüge, bafe %itl um 1620 jebenfaHg ben
Broteftanttgmug nod) nid)t berftanben t>at. SBteHeid^t liegt bag aud) barin begrünbet, 5

bajj er bisher roefenttid) bie Setjre ber 2lrmmianer fennen gelernt f>atte. SDem Berfebj
mit 2Sill)em berbanfen mir aud) eine umfangreiche Beurteilung beg römifd)en ®atr;olictg=

rrtug burd; %tH. ^ener l)atte ib,m ein ©jemblar ber 1616 erfd)ienenen neugriecbjfdjen

Überfefcung ber Dottrina christiana bon Bellarmin gefanbt. %itl fc^tcEte eg mit l)anb=

fd^riftlid^en Dotigen berfcfyen gurüd (Segranb IV, 322). Siefeg @Eemblar befinbet fid; jefct 10

in ber Uniberfitätgbibliott)ef in Serben. Bon Segranb (I, 106) burd) Broben barauf
aufmerlfam gemalt, fyabe id) bie fämtlid)en Slnmerfungen aug bem mir b,ierb,er gefanbten
Sßerfe abgetrieben. SDen ©efamteinbrud fann id) bal)m jufammenfaffen : ®ie 2tnerfen=

nung ber ©d)rift, alg alleiniger Dorm beg ©laubeng unb bie Betonung beg alleinigen

Berbtenfteg (SEjriftt tritt ftarf fyerVor, baneben legt %tll aber 2Bert auf mancherlei 3Ueinig= 15

leiten, unb überfielt namentlid) in ber ©tfyif augenfällige Slonfequengen beg römifdjen ©V=
ftemg. 2Iud) f)ier t)abe id) bag Urteil gewonnen: eine tb,eologifa)e 2)urd)bilbung fyat bem
%iH bod) gefehlt. £>en fd)on fyäufig genannten Brief an 3JI 31. be £)ominig, ber aud)

in biefe Seit fällt, aber ntct)t roefentlid) Deueg bringt, miß id) ber ^ürje falber übergeben.
^Dagegen finb t>ier mehrere ©Triften ju nennen, bie lebiglid) ©trettfdjriften gegen bie 20

Dbmer finb unb babei einen reformatorifd)en ©ebanfen böÜtg vermiffen laffen. £)al)in

gehört juerft ber Brief an ben ngiyxmav Kvgiov 'Icodvvrjv TaöovX ßoeßoda, av&ev-
xr\v xal yvrjoiov xX^govo/uov xfjg OvyxgoßXa%iag äjidorjg bei ®ofitl)eog, Batrtard) bon
^erufalem in feinem Tojuog äydn^g xaxd Xaxivcov Qaffr; 1698 ©. 547 ff. (®gl. Bibl.

in Hannover). S)er Brief enthält eine Bolemif gegen bie Slnroenbung beg ä^vfxov bei 25

ber 9J?effe. Deue ©rünbe werben nid)t Vorgebracht. £öd)fteng ift bag bemerfengtoert, baf?

%riß allein fid) auf bie ©djrift berufen mill. ®ofttt;eo§ t)at im 2lnfd}Iuj$ baran eine

Brebigt %rillg an bie Drtfyoborm -w SLergobift Veröffentlicht, a. a. D. 552
ff. Die Brebigt

tvar fd)on 1632 bon $. Wlaty. ©arr/obfyilog in feinem Keinen SBerfe:
'

Ajiodoxijuaoia
xal xaxdxgiaig xfjg sji' övojuaxi KvgiXXov etc. Rom. Typis Sacr. Congr. de Prop. 30

fid. veröffentlicht, gleite äluggabe 1671. SDiefe Debe enthält feef/g SInatfyematigmen, bie

ftd) gegen bie Dömer richten unb mefentlid) bom Stuggang be§ b,I. ©eifteg, bom gegfeuer

unb bem Primat bei ^3abfte§ Ijanbeln. 3lHe§ gang griecr/ifcb, unb bod; nad) 6art)obf)ilo§

aug bem Sa^re 1616., ©eb,r intereffant ift aud) bie ©d)rtft %rill§ gegen bie ^efuiten, bie

^Babab. ^erameuö in bem 1. Banb ber 'AvdXexra legoooX. oxa%voXoyiag, Petersburg 35

1891, ©. 220—230 guerft Veröffentlicht ^at, in u)rer älrt ein SKeifterftüd ber ^olemif,

bie jule|t bie Sftittel angiebt, toie man bie Bertreibung ber Qefuiten borbereiten fann.

©ie faßt fbäter al§ ba§ Qab,r 1612, benn ber ^atriard) SEimotb^euS, ber 1612 gur De=
gierung !am, mirb fd;on eriDäb,nt. 311g Sßatriarcb, bon Sllejanbrien b,at er aueb, bie avv-

xofxog Tigayjuaxeia xaxä 'Iovdaicov sv anXfj öiaXexxco Jigög rscÖQ/uov xöv Jidgyav 40

fyerauggegeben. ©ie erfd}ien 1627, gebrudt in ber unten gu nennenben ©ruderei in Äon=
ftantinobel, Segranb I, ©. 234, mir ift fie unbefannt.

3lm 4. Dobember 1620 tourbe Sutari» ^patriard) bon ^onftantinobel. Seo SlHatiug

unb ^Sababobulog moHen beraubten, er fyabt feinen Borgänger vergiftet, äöir galten ung
babei nid)t toeiter auf. 3llg öfumenifc^er ^ßatrtard; I)atte Äbritl entfd}teben nod? me§r Gmflufj. 45

©arum roirb er bon ben broteftantifd)en SDädjten, namentlid) ben §oHänbern, nod; meb^r

gefugt, bon ben gefaxten, bie bon bem frangbfifdjien Botfdjafter be 9)card)ebtlle Vrotegtert

mürben, aber nod) meb^r angefeinbet. 1623 mar feine erfte Berbannung. ©eine ©tellung

gur Deformation mad)t inbeffen in ben erften ^afyxm feine befonberen gortfd;ritte. Biel=

leid)t f)inberte l)ier bie offizielle Stellung, bie ^örill einnahm. Befrembenb fann id) eg nur 50

nennen, tvenn feine offigieüe ©tellung ilm im3a^el622 bal;m führte, eine ^etligf^redjung

borguneb,men. @g fyanbelt fid) um ben ty. regdoijuog 6 Niog, ber 1579 ftarb. ®ag
§iftorifd}e ift näb^er bargeftellt tn bem BißXiov xov ögd-ov Xoyov, Sonbon 1625 (Öe=

granb I, 188 ff.), ber ®rla^ tbrittg ift aug bem offiätetten Äober. beg $atriard;atg

abgebrudt in ber 'ExxXrjo. 'AL Sa^gang III. (1882—1883) ©. 48.
^

ßtoar fvritft fid) bs

ber Batriard) fefyr getounben aug, er faßt aber bod): elxog toxi xal ngog diavofit)v

xcöv vjieg yvoiv %aQiOjJt,dx(av xov xeXexolqxixov Jivev/uaxog /ii] Jiavxdnaoiv äygij-

oiovg slvai xäg xcöv fieicov ävdgcov ngeaßevaeig xal jusoaetag. Qn iüeld)em 05egenfa^

ftel)t bag 311 ber Dote auf ©. 91 ber oben genannten Dottrina beg Bellarmin (aud> bei

Segranb I, 108): Meaixrjg elg 6 Xgioxög jueoaov jutj deo/uevog' 6 Xgiorug onXayy- co
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vixcoTSQog iou tiqos f}/.iäg xä jueXr] xov f) zä Xomä fxeXr] äXX.rjXa>g\ ©0_cr) h>Ct

Weife, ob wir ben furchtbaren ®egenfa| gang fennen, in ben er felbft aHmäfyltcfy ge=

fommen War?
Wut beiläufig fei fyier nocfy ertoäfmt, bafe KtyrittoS etne Sucfybrucferei burcf) ben ge=

5 f
Rieften SfafobimoS SRetaEaS um 1527 bon ©nglanb fyer in ^onftantinobel einführen liefe.

<&uxd) bie 2Kacf)mationen ber ^efuiten würbe bie ©rueferei bon ben Furien jerftort.

@ine neue, bie brüte ©ntWicfelungSberiobe J^riHs beginnt erft mit bem kommen

Don 2Inton Seger. $Der '-ßatriaref; fcfyeint bcmals felbft ba§ 93ebürfni<8 gehabt ju Ijaben,

feine Sejie^ungen ju ben ^roteftanten ju ftärlen. @r fnüjsfte Wieberum an mit bem

10 @rjbiftt;of bon ßanterburr;. 1616 t>atte er fcfyon an ©eorg Slbbot gefa^rieben, ber ba=

mals biefe ©teile inne fyatte. %<%t ift eS ber ©rjbifdjof ©eorg, an ben er fieb, Wenbet.

Stucb, bie ©enbung beS berühmten Codex Alexandrinus mufe als ein Mittel jum gweef

ber Serbinbung mit ben (Snglänbern aufgefafet Werben. $)a lam iljm bon anberer ©eite

£ilfe. Gomelius' §aga liefe einen ^ßrebiger für bie fyoöänbifcfye ©efanbtfdjaft lömmen.

15 @3 war 2lnton Seger au§ $iemont. ®a3 9iäl>ere über beffen $erfon bei ©enebier, Hi-

stoire litteraire de Geneve, ©enf 1786, tom. II ©. 130, boefc, nidjt olme gebier,

beffer in Pauli Colomesii Italia, Hamburg 1730, ©. 195 ff. @r Würbe bon ben ©enfer

©eiftlidjen entfanbt. Seger War Salbinift. @r fam 1628 unb blieb big 1636 (Segranb

IV, 454). SBer will fagen, ob er jum 3Serb,ängni§ ober jum ©egen für bie ebangelifdje

20 Bewegung fam? Sßießeia^t fyätte er fiel? beffer barauf befebjänft, ben $r/riUo§ unb feine

©eiftltcbjeit ju einem Haren ©tanbbunft fyinburcbjufübjen unb gebartet, bafe bie Bewegung

in baS SSolf bureb, bie eigene ©eiftlicb/feit fam. 2lber er unternahm eS, ben GalbiniSmuS

unvermittelt in bas
1

SSoIf einzuführen, ©djon in feinem Briefe bom 4./31. Wät% 1629

ift er fieb, flar, toa$ gu t^un ift, bie 33ibel mufe in bie SBolfsifbradje überfe|t, ©djulen

25 muffen gegrünbet Werben, ein ^atedEnSmus' herausgegeben Werben (Segranb IV, 381). %fom

ftimmt Cornelius §aga bei (Segr. IV, 383). @r Will bie erectio eines Gymnasii, alfo

Wob, l eine fyofyere ©cfyule ftatt ber bon Seger erftrebten ©lementarfdjmlen. 2Bte biefe Päne
burd)gefül)rt Würben, läfet fieb, md?t flar beurteilen. Sie 23ibelüberfe$ung erfebjen 1638.

@3 ift bie aueb, bon Reufe, Bibl. Nov. Test. 1872 ©. 142 betriebene. £)a§ 33efte

30 giebt Segranb I, 363 ff.
Sern ©runbtejt War eine neugriecf/ifcfye Überfe|ung beigefügt,

bie SDcarjmuS Galliubolita berfafet fyatte unter SBeilnlfe %rillS. Settferer r)at aueb, bie bei

Segranb abgebruefte Einleitung gefctjrieben. 25er ©ruefort ift ©enf. %lafy bem Drient

fam fie erft, als ^vjxiü, fdjon tot War. 2lua) ©cf)ulen Würben errichtet, benn 9?atr/anael

^Dno^toS fann eS beflagen, bafe nacb. bem Söeggang Seger» fie ins
1

©toefen geraten (Segr.

35 IV, 493). £>b ein SMfelatecfyte'mu»' geschrieben Würbe, Wtffen Wir ntct)t. dagegen gab

1629 %riüo§ feine befannte Confessio IjerauS. 2)a§ mufe bamalS ein ©reigniS in ber

tfyeologifcfyen 2Belt aueb, beS 2lbenblanbeS gewefen fein, ©cfion im gafyre 1629 erfcb,ienen

§roei Iateinifct)e 2tu3gaben, Welche babon bie Ed. prineeps ift, Wagt aueb, Segranb nidjt

ju entfcfieiben (I, 267). 2lu§ bemfelben Qafjre finb bier franjöfifcb^e, eine englifcl;e, eine

40 beutfebe Überfe^ung (©öttinger Uniberfitätöbibliotb^ef) befannt. -Htc^t a0e bon biefen Waren

bottftänbig. @rft bie 2luSgaben bon 1633 an fügen baju am @nbe bie bier fragen unb

bringen ben griedjifcfyen unb Iateinifcf)en %qct. ®a§ grieebifebe Original liegt in ©enf.

Segranb giebt baS SRät)ere, aueb, ein gaffimile (Segranb IV, 315 ff.). 3>m gangen gabele

icb. 19 SluSgaben ober Überfe^ungen. ®afe bie Confessio ein SSerf bon Hr/rillos
1

felbft

45 ift, foHte nieb^t mel>r beftrttten Werben. Segranb I)at eS untoiberlegtid) nacljgeWiefen. SöaS

ben ^nt)alt ber Confessio anlangt, fo t;at §ugo ©rotiuS in feiner (obme feinen tarnen

erfebjenenen) 3lu§gabe ber Confessio bon 1645 in ber (Einleitung bemerft: „Ita ad
amussim cum praeeipuis Calvini placitis consentiens, ut ex illius Christianae
religionis Institutione descripta videri posset." ©a§ gilt aber boeb. böd^ftenö bem

50 ©inne nad). ^ßicb^ler Weift auf bie 2tbt)ängigfeit bon ber Conf . Gallicana l)in, icl) mödjte

lieber bie Belgica dergleichen, ^um näberen @ingeb,en fel)lt ber Staum. 3)can fagt am
beften mit ©afe: ©a§ SefenntniS ift calbinifcb,, aber in ber ©brache ber griecfyifcb,en ^ireb^e

unb bem SefenntniS ber le|teren möglidjft angenähert.

Sßie bie Confessio in ®onftantinoipel aufgenommen Würbe, fönnen Wir fdjWer be=

55 urteilen, ba bie genügenben Duellen fehlen. 2)a§ intereffantefte griecb,ifcb,e ©ofument ift

bie fdjrtpd&e Rechtfertigung, bie im ^a^re 1636 ber ©rgbifc^of SDZelettoS ^antogaKoS bon
©bfyefos' für fieb. , ben 9ieobl)t)to§ bon §eraclea unb ben Sfyrill fd^rieb unb jWar als Ureter
an bie Ureter (Segranb IV, 432

ff.). ®anacfy mufe bie Aufregung gegen bie Confessio
botfj eine jiemlid^e geWefen fein. Qwar batten bie meiften biefe Wobl nidjt berftanben,

60 bennoef) nannte man ben S^rittoS einen cuQemtds, feine Stnb.änger ntdjt minber (©. 439).
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2lucb. läfet bie ©cbrift beutlicb, erlennen, bafe eine ©tmobe geWefen War, bie fieb. mit ben
xEcpdlaia beS Sfyrttt befestigt fyatte. ©ie tyatte if>n jebenfadS nicfyt berbammt. 2lud) liefe

man bon feiten ber ©egner ben ©eorgioS HoreffioS nacb, S^onftantinobel lommen. 2; er

mufete mit Seger biSbutieren. ajiefyrfacfye Verbannungen beS Patriarchen fechten bie ebam
geliföe VeWegung nicfjt aufgehalten gu fyaben. SDaS gröfete Unglücf aber War ber gort= 6

gang Segerg 1636. $War machte aueb, fein ^acfyfolger ©artoriS einen guten 2lnfang. @r
ftarb aber fdjon 1637 (Segranb IV, 498). @in 9iadE)folger febjen nidjt gleicb, befcfyafft Werben

ju lönnen. ^njmifd^en Rannen aber bie ©egner eine neue ^ntrigue gegen ben Patriarchen.

2llS ©ultan 3ffturab gegen bie Werfer ju gelbe gießen Wollte, berbäd;ttgte man il>m ben

5li;riUoS, er Wiegele bie Äofaden auf. Sei ber 2lbWefenf)eit beS §eereS lönne DaS bereit to

gefäbjlicb, werben. 35er ©ultan fyörte auf baS ©erebe. @r liefe ben Patriarchen bureb,

^anitfcfyaren erwürgen unb feinen Seidjnam in? SDieer Werfen, ©eine greunbe fanben bie

Seicfye unb begruben fie guerft fern bon ^onftantinobel. @rft nacb, ^ab,ren fonnte bem
%rttIoS eine 9lul)eftätte in Äonftantmobel berfcfyafft Werben.

Safe mit bem SEobe beS Patriarchen bie Bewegung nict)t erlofcf), beWeifen bie ©b= 15

noben bon 1638 in ^onftantinobel, 1642 ju ^affb, 1672 in ^erufulem, 1691 in &on=

ftantinobel. @S ift aud) nicfyt ber gall, bafe ^fyrill leine 2lnl)änger gehabt l)abe. 2öir

muffen im ©egenteil beraubten, berfjältniSmäfeig fyatte bie ebangelifcfye Bewegung biete

greunbe. ©cfyon 1629 fann (SorneliuS §aga an bie ©enfer fcfyreiben: Et quamvis fun-

damenta, quae antehac jaeta fuerunt adhuc latent, nee vulgo apparent, tarnen 20

cum rev. patr. Constantinopolitanus et Alexandrinus, aliique nonnulli prae-

cipui praelati et antistites graecae ecclesiae lumine evangelii illustrati sunt,

non parva mihi spes affulget etc. (Segr. IV, 382). greilid) |atte fict) §aga in bem

Patriarchen bon 2IIeranbrien geirrt. ®iefer, ©erafimoS mit -Kamen, fcfyrieb in feinem

Vrtefe bom 8. %uli 1629 eine fyöflidje aber entfcbjebene 2lbfage. Slud) beffen fbäterer 25

Jtacfyfolger, ber belannte SJtetrobfyaneS ^ritobuloS, War lein 2lnf)änger beS ^r/rill. 211S

fluger Wann benu|te er bie Vorteile, bie üjm bon biefem burefy beffen Verbinbung mit

ben Vroteftanten geboten Würben, ©eine lübje Drtl)obor,ie behielt er aber babei unb unter=

jeid^nete 1638 bie Vefcbjüffe ber ©imobe bon Slonftantinobel, bie ben SulariS berbammte.

©benfatlS möchten Wir ben belannten 2lriftoteliler Jbrr/balleuS nict)t einen Salbiniften 30

nennen. @S ftel)t allerbingS Wob,l aufeer ^Weifel, i3a
fe

er
3U Reiten °'e SLranSfubftantion

beftritten, in feiner 'Emoroltj doy/uaxixi] an ben ©obbrontoS $offaSlt (b,inter ben SBerfen

ber 21. ftoernifau, ed. @ug. Vulgaris, Petersburg 1797, 33b 2, 742 ff.) belennt er fieb,

aber für rechtgläubig in ber SIbenbmablSlefyre. @r War eine lritifd)e 5Ratur, be§b,alb ben

Iritifcfyen ©runbfä|en broteftantifc^er go^f^ung juget^an,. babei aber religiös gleicfygtltig. &
31I§ Slnbänger %riß§ aber ift ju nennen sJ)teletioS ^antogaüoS, erjbifcb,of bon (SbfyefoS,

beffen ^orrefbonbenj Segranb a. a. D. IV beröffentlicfyt.
sJJamentlicb. feine fd?on oben ge=

nannte 2tbologie bon 1636 lommt b,ier in SSetrac^t. Waty bem £obe be§ 9Jteifter§ würbe

er bon ben ©egnern au§ Äonftantinobel bertrieben unb ging nacb, §oHanb. 21m 23. SDe=

jember 1644 liefe er ftd) in Serben als ©tubent emfebraben, bamals 50 %<$k alt (Segr. 40

IV, ©. 521). ßitate bon ib,m bei (Glaube) Reponse au livre de Mons. Arnauld

intit. la perpetuite de la foi etc., 1670, ©. 280 unb De Moni, Hist. Crit. de la

Creance et des Cout. etc. ©. 215. 9ttaa>n bie häufigen klagen beS SReletioS in

feinen Briefen über feinen ©elbmangel unb bie baran gelnübften Sitten nia^t ftets einen

angenehmen ©inbrucl, fo mufe man bod? anerlennen, bafe er um feines SelenntniffeS Willen 15

fieb. b^at berbannen laffen. 2tucb. ber ^ßatriardj) 3^eobl?t)tDö III. bon S?onftantmobcl War

bem %iß günftig geftimmt; früher als ©rgbifc^of bon §eraclea gehörte er mit ju ben

brei Sefd^ulbigten, bie 3KeletioS ^antogaßoS 1636 berteibigen mufete. %m übrigen bergige

Segranb IV, 450 baS Urteil SegerS über tbn, 491 §agaS Urteil, 463 (Smpfeb,IungSbrief

für Seger. £>en 9)tetroboliten bon 2ltb,en ©obb,ronioS nennt %ia felbft m feinem Srief 50

bom 10. aJiärj 1637 inclinato alla religione reformata (Segr. IV, 487; 2lt;mon 166).

Seo 2WatutS erllärt auf baS BeugniS beS SartfyoIbuS 9«lufiuS b,in aua) ben Patriarchen

$art§enioS ben jüngeren (1644—1645 unb 1648—1651) für einen 2lnb,änger %iHS
(De cansens. 1061. 1022.1076). ^benfattS er {au !E>te er bie Verteilung ber Ueberfdumg

beS 3JcajimoS MliuboliteS (©ebeon, mvay.es TiatQiaQx- ©. 574). ®en Vatrtard;en 1bco= 55

bb,aneS bon ^erufalem barf man ebenfalls ju ben greunben beS ßtonU rechnen, irr b,at

1630 biefen gegen ben Vorwurf ber ßefcwei berteibigt (Segr. IV, 113). Vergleiche fonft

aud) Segranb IV, 427 502. 304). 9ceben biefen Vertretern ber fcöcftten ©etfthcb,lett gtebt

eS eine Steige bon SRöncben unb nieberen ©eiftlid)en, bie für Ht;riH engagiert Waren, äötr

rechnen baju namentlicb. ben Vibclüberfe^er gjJajimoS ÄalliuboliteS, ben fcb,on oben cr= eo

SRea(=enct)r(opäbic für Ideologie unb Siircljc. :i. Sl. XI. -14
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Wäbnten 5ftatfyanael ^onobioä (Segranb IV, 491. 502. 513), ber nacb, bem Sobe 5fyritb§

nac| Djforb ging (Segr. IV, 516) unb bie Institutio rel. eh. be§ ßalbtn tn§ ©rted^ifcEje

überfein wollte, ben §ierotf>eo3 2lbbatio§ au3 ®epfyaHenia (Segr. IV, 46. glaube a. a. D.

981), ben 5Ru*obimo<§ üfletaraä, ber jebenfatfö mit SufariS fefyr befreunbet unb bon @ng=

5 lanb au§ protegiert Würbe, ©er bebeutenbfte Vertreter einer calbinifterenben 3tbenbtnalj)l€=

leb> War QofyanneS $art)0pb^)lle§, f 1G92, 9flega§ Sogotfyeteg in ^onftantinobel. @r Ij>at

feine freien 2lnficb>n me^rfac^ in ©ruc? auogefyen laffen, fo bafj fcbliepcb, ©ofitfyeo3 bon

^erufalem, fein £auptgegner, bie ©rmobe bon 5bnftantinobel 1691 gegen ilm berief, teuere

©rieben nehmen ben ^arfyobb^lIeS in ©$u$. ©eine calbinifcfye Geologie ift aber rttd^t

io ju beftreiten. 23ergleicfye aueb, namentlich feine ©riefe 'ExxL 'AI. III, 424. 2lud)

ben \§m oben ermahnten @ugenio§ 2litoIo§ nenne icb, ^>ter, ber in feiner Qugenb gewifj

für %iH erwärmt War, fonft l)äite er ntd^t eine 2lfolutb> für ifyn getrieben, ©nblicf

feien noc^ einige 9Jlänner erwähnt, bie bei Segranb borfommen. ^jcb, bin nicfyt fidler, ob

fie ntd^t um be3 irbifcfyen SSortetlS wegen mit Seger unb ber ebangelifdjen Stiftung in

15 33erbinbung traten. @§ finb namentlich 9Jct$aeI £rale§ (Segr. IV, 401), 3Jcar.imo3 dti)o-

biog (Segr. IV, 500), ber SDtöncb, SgnaiioS (Segr. IV, 501), unb ein 9tt>etor ©eorgioä

(Segr. IV, 509). $$. aWcijcr.

£ufa§. — gur Sttteratur «gl. bie 9131. 3efu§ Gf)riftu§, SWatt^äuS, ÜRarfuS, wo bie

3trbetten jur (Suangelienfrage oerseidmet finb. — 3>ie SSerljanblungen über bie 91© fjaben

20 einen ä'fmltdjen Umfang angenommen, ©ute Orientierung bieten Q'odUx im turjgefafjten

Kommentar 2 unb §oI|mann im §nnbfommentar 3 S)aju Qöcflev in ©reifSm. Stubien: bie

31© at§ ©egenftanb fjötjerer unb nieberer Sritif 1895 unb §ol|mann (feit 1901 2Rel)er) in

£{)SS8. — 3" relatio Ijobem 9Ka|e ^aben audj ÜRictjttfjeoIogen fid) lufantfdjen ©tubien ju=

gemanbt: fo neuerlich beifpiel§meife SBogel, 3ur (Stjarafteriftif be§ £f. nad) ©pradje unb Stil
2

25 1899 (ogl. baju übrigen^ §awfin§, Horae Synopt. 1899) unb bef. 931afj in feinen jat)l=

reteben ^ublifationen bef. betr. ben Sejrt b. 31©, bie $u einer utel bewegten Sontrooerfe ge»

fütjrt baben ; weiter 9Jamfat), St. Paul the traveller etc. beutjd) u. b. "&. SßautuS in b. 91©
1898. Sie Sitattonen im folg. belieben fid) b'erauf. ©o nur 3abn genannt wirb, ift ge=

meint: Einleitung in§ 9K£ 2
, II, 1900. Wein „Hauptproblem ber (Soangelien frage 1890" ift

30 citiert al§ „(Sofräge".

Sufa§, griect). Aovxäg, toofyl fieser jufammengejogene $orm für Lucanus (bgl. gafynll,

©. 336) fommt breimal im 31%, unb jtoar aU -Käme eine£ bem baulinifcfyen Greife angefyörigen

3Jcanne<§ bor, nämlict) M 4, 14; $b,il 24; 2 %x 4, 11. 2Birb ber genannte M 4, 14
al§ 6 largdg ö äyanrjrog begeicf)net, fo d)arafterifiert ib,n ber gleichzeitige ^3b,ilemonbrief

35 neben anberen al§ ovvEgyög. 5Da $ol 4, 1 1 auSbrücflicb, bie „oweQyoi auö ber Se=
feb^neibung" b,erauggeb,oben Werben, ol>ne bafs Sf. iljnen beigejäl)lt Würbe, fo tann fein

^toeifel fein, bafj er au§ nic^tjübifc^em 33lute War, unb ift anzunehmen, ba| er noeb, ba=

mal§ unbefc^nitten geWefen fein bürfte, alfo ntcfyt Wie b,ie unb ba bermutet Worben, ein

93rofelr/t. Setbemal fteb^t er unter ben bie Slbreffaten grüfjenben. ®arau§ folgt aber

40 nid)t, baf3 er in Äoloffae perfönlicb, fcf)on belannt War, Wenn man aueb, offenbar bon ib,m

Wufjte. ©agegen ergiebt fieb;, ba^ er jur ,3«t ber ^Wei ©riefe, b. i) . jur Qext ber erften

©efangenfcb,aft bei^aulug Weilte unb tfm in feiner SBirlfamfeit unterftü|te, bielleic^t aueb,

als Slrgt fieb, ib,m befonber§ nü|Iicb, machte. 3J?an beachte in legerer §inficb.t bie ab=

fonberltcl)e Formulierung M 4, 14. ©tatt nacb, feiner fonftigen Söeife ju feb,reiben:

45 A. 6 äyamiTÖg largog (bgl.
®fy 6, 21 ; M 1, 7; 4,7«. 9; 2 %i 1, 2) ober: A. 6

iazQog 6 ayanrjTog /uov (Ogl. 3tö 16, 5; 8; 9; aueb, $f)il 1), brücft ber 2lbofteI fieb, fo

au§, ba% ba§ 6 ayajirjzog ob,ne /uov einen eigenartigen 'Jon erhält, red^t Wie einer, ber

in banfbarer Erinnerung an erfahrene ®uttb,at bei ber genannten ^erfönlic^feit berWeilt.

2lm meiften bergleicb,bar ift m 16, 12 b: IleQoida ttjv ayanr]xy]v, jjng nolkä ixo-
60 Jilaaev ev xvqico. — 2öie in ber erften, fo War Sl. aber aueb, in ber jWeiten ©efangen=

fcfyaft beim 2lpofteI, Wenn anberö Wir berechtigt finb 2 %i 4, 11 al§ gefä)tcf)tlicb,e§ ^eugniö
ju berwerten, unb ^War ftanb er jur ^eit beg ©cb,reiben§ bem 2lboftel al§ ©inniger gur
©eite. @§ liegt nacb, bem eben bemerkten befonber§ nab,e anzunehmen, baft wieberum
ferne ärjtlicb, e Dualität babei mitfpracb, . ©er 3tboftel mochte unter ben einer ausgebet)nteren

55 Sötrtfamlett in 3f{om ungünftigen 3Serb,äItniffen eine§ 6reäcen§, %\txß unb 2fycbku3 letzter
b,aben entraten lönnen (v. 10 u. 11), al<§ beS bureb, feine mebijinifc^en 5lenntniffe ib,m
aueb, perfönlitt) nüpcb,en ©enoffen.

©amit ift aber aueb, aUe§ erfd)öpft, totö auö auäbrüc!licb,en 2lu§fagen beg W%$ fic§

mtt ©tcb,erb,ett entnehmen läfet. ©er m 16, 21 erwähnte SuciuS, übrigens ein geborner
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3ube (ovyyevrjs fxov), ober ber Suciul bon %ene in 21© 13, 1 fyaben nid;tl mit unferem
Sf. iu tf)im. Scicfyt nämlidi blofe, baft bie 2lntoenbung berfdjiebener formen bei ^amenl
bei $aulu§ untoabjfd)emlid;> toäre, unb 21© 13, 1 nur unter ber 33oraulfefcung, bafc biefe

©cf,rift nicfyt bon Sf. ftatnmte, in $8etracf,t genommen werben fönnte, ba anbernfalll Sf.

getoifj fogut wie in ben „Sßirftüden" aucb. fyier bie ©elbftnennung in britter ^erfon ber= 5

mieben l)ätte (geg. @icb>rn, @ml. I, 581 f.), fo finb cl tool)l übertäubt trofc Drigenel
ad Rom. 16,21 jtoei ganj berfergebene tarnen (bgl. £ar,n a.a. D.; anberl freilief?

9tamfab ©. 172). @fyer märe el möglich, bajj ber 2 ®o 8, 18 erwähnte 23ruber, ben ber
3lpofteI mit Situs nacb, Korintr; entfenbete, mit unferem Sf. ibenttfcf; fei. 2lnlafj ju biefer

fcfyon bor Drigenel aufgetauchten 2tnnaf;me gab aUerbtngl toobl" nur bie berfeb/rte Se^ielrnng 10

ber 2Borte ov 6 encuvos iv reo evayyeUcp xxl. auf unfer brittel ©bangelium. 3)er

llmftanb, bafc bei ber brei SDtonate fbäteren Steife bei 2lboftell bon Horintf) nad?
^erufalem in 21© 20, 5 bal jlweite „2öirftüd" (bgl. unten) einfe^t, f)at aber aud(> nacb,

©rfenntnil jenel ^rrtuml bie ©ebanfen bieler bei Sf. feftgeb,alten. ©benfogut fbnnte
man freilieb, ben anberen „Sruber", ber v. 22 ertoäfmt toirb, mit ilnn ibentifi^ieren, toie 15

fcr)on (Salbin toollte, inbem er ungenauer 9öeife all nab^u einftimmige 2lnnab;me bieg

be^eicr/net, bafj Sf. „unter ben brei SBoten" getoefen fei. Sie Gfyarafterifterung bafjt nidjt

weniger, toie bie v. 18. gn ÜBa^r^eit I)anbelt el fid) aber in feinem gaUe um eine

eigentliche Strabition, fonbern nur um eine trabitionelle (Sjegefe betr. v. 18, bie ebentuett

nur buref) einen nedifcfyen ^ufaE mit ber Söirflidjfeit übereinfommen toürbe. 20

@l bleibt %u fragen, toal ettüa toirfltdje aufjerbiblifdje Überlieferung unb toal bie

bon foldjer bem 21. jugefdjriebenen ntl. ©Triften lehren.

©rftere bietet ein Moment bon Gelang, b. i. bie £erfunft bei Sf. aul 2tntiod;ien

(bgl. ©ufeb. Ä© III, 4, 7; fotoie bei 3M, Nova patr. bibl. IV, 270, eine ©teile, bie

©bitta fogar bem Srief bei $uliul 2lfr. an 2lrifttbel gutoeifen ju bürfen glaubte ; 23rief 25

bei $. 21. ic. ©. 69 u. 111). SDafj biel ntdjt au§ ber fcfyon berührten (Srtoäfmung jene!

Suciul 21© 13, 1 entftanben, ift fdjon baraul erfid)tlicf), bafs biefer eben aulbrüdlicb, all

aul ^t^rene ftammenb bejeicb.net tnirb. ©benfomenig roirb bie fbäter noeb, meb^rfaef)

ju berüb^renbe eigentümliche Seiart bei Cod. D ju 21© 11, 28, roonacb, fetjon b,ier erft=

malig bie erfte ^ßerfon 5piuralil auftritt (ovvEarQajUjusvcov öh rjfxcbv), Quelle jener 9cacb,rid^t 30

fein, ^ebenfaßl tritt fie ganj ob^ne Se^ieb^ung auf biefe ©teile auf. 2Jkn roirb fie all

toirflicfje Sf)atfacfjenüberlieferung anfef>en bürfen, bie atlerbingl aul jener Seiart — bie

2lbfaffung ber 21© ober boefy i^rer „2öirftücfe" bureb, 2t. all ertoiefen boraulgefe^t — eine

intereffante 23eftätigung embfangen mag. $Der 2lntioc^ener begegnet banacb. rairflieb, juerft

in 2lnttocr)iett. SRöglicb. wäre habet immerhin, ba^ biel boeb. nidjit eigentlich ber ©eburtlort, 35

fonbern nur bie §eimat ber gamilie bei Sf. toar, in bie biefer frübjeitig überfiebelte.

Söenn 3tamfab fic§ für eine ät)nlicbe 2lnnal)me auf bie eigentümlich fcljroerfällige 2lu!=

brucflineife bei ©ufeb., III, 4 beruft (a. a. D. ©. 320) unb bon ba aul bie ©enauigleit

ber bem @ufeb. zugegangenen ^actjricb.t erhärtet, fo gilt beibel auefy mit Sejug auf bie

anbere ©teile : „tö /uev yevog anb xr\<; ßocojusvrjg °Avxio%daq rjv" — Ob^ne jeben 40

2öert finb bie gelegentlichen SJcitteilungen über bal 2Bir!unglgebiet bei St, über bal bon

U)m erreichte Sebenlalter, über ben Drt feiner litterartfcfyen Sb^ättgfeit u. bgl. 9Jcand)el

lä^t fieb. nod; herleiten aul SJlifjberftänbnil neuteftamentlic^er ©teilen. 2lnberel fcb,raebt

böUig in ber Suft, trägt aber ben ©tembel ber Ungefcfytcfytlicfjfieit an ber ©tirn, tote 5. 33.

feine 3u0d)imcjl;eü p ben fiebrig Jüngern ober feine ^bentität mit bem ungenannten 45

©mmauljünger (bgl. bagegen @b. 1, 2). 2luct; bie ?Racb,ricl)t, bafe er ein SJcaler getoefen

fei, ift natürlich nur eine finnige ©age, bie toofyl auf einer 33ertaufcb,ung ber Segriffe, auf

einer 33ertoect;felung bon geber unb $tnfel beruht (bgl. über biel aüaS ftafyn, ©. 334 ff.,

toofelbft aueb, bie nötigen Quellen* unb Sitteraturangaben). Sieben folgen ©agen mag
immerhin bei ©rotiul Kombination @rtoäl>nung finben, toonad; Sf. = Sucilliul ein 50

^reigelaffener bei ^aufel ber Sucillier getoefen, ber fid) in Siom ber befonberl bon

©Haben unb greigelaffenen geübten ^eilfunbe jugetoanbt ^abt unb fbäter nad; 2lntiocb,ien,

feiner §eimat, übergefiebelt fei (Annot. in Ev sec. Lucam, init.). ©rotiul berbtnbet

bamit freilid; bie oben abgetoiefene 2lnnab,me, ba| Sf. in SRom ober 2Xntioc6ien ^3rofeIt;t

bei 2>ubentuml getoorben fei. 66

Ungleid; bebeutfamer für unfer SBiffen bon bem SJcanne Sf., all bie in rein gelebrte

?Jceinungen aullaufenben Überlieferungen, finb, bie 5tid)tigfeit ber Srabttion boraulgefe^t, bie

i^m jugefcb,riebenen ©dnüften bei W%, beren Sefbrecb,ung freilief; toett über bal ^ntereffe

an ber ^erfönlid>feit unb ben ©dndfalen bei 2lutorl b,tnaulfüb,rt.

2 2)rei ©driften bei 3iZ finb el, toelcb^e mit bem 9camen bei Sf. in 93erbinbung go

44*
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gefegt toorben finb: bas britte ©bangelium, bie 2lbofteIgefd)icr/te unb ber §ebräerbrief.

©od? Jommen ernftlid? nur bie jtoei erftgenannten in Setracfyt. gtoar ift bie 2lnnal)me,

bafe aud) ber §ebräerbrief aus bes £f. geber ftamme, fefyr früE) nacf)§utoeifen (bgl. 21.

£ebräerbrtef, Sb VII ©. 494 unb 504 f.). 2Jber bas 2Ilter ber 23orftellung ^ebt fte fo*

5 toenig tote ber Umftanb , bafj (ie bis in bie neuefte geit fnnein Vertreter gefunben r)at,

hinaus über bas Urteil, bafj toir es aud) f)ier nur mit einer §r/botI)efe, unb jtoar mit

einer unhaltbaren §t)botI)efe ju tb,un r)aben.

2lnbers ftefyt es mit @b. unb 21©. ©af? e<§ fdjon bor Drigeneg als felbftberfiänbücr)

galt, bafs bas brüte ©bangelium bon bem $aulusfd)üler £f. ftamme, fyat fid) bereite oben

io ergeben, als ber alten 2tuslegung ber Söorte 2 $o 8, 18: lv xco evayysMco gebadjt toarb.

©leicfyartig ift bie beliebte Sejietjung bes „evayyüiov /uov" bes Paulus auf unfer £!.=

(Sb. (@ufeb. III, 4). ©o berfefyrt beibes toar, fo ift es eben bod; ein 3 e"9"is für bie

freiließ fd)on für bas Ic|te ©rittel bes 2. $al)rlmnberts feftbejeugte 2lnfd>auung. ginbet

fid; bor Qrenäus feine ausbrüdlid;e Nennung bes £!., fo zweifelt bod; fein Vernünftiger

io mel;r, bafs feine 2lusfage (haer. III, 1 u. ö.) 2lusbrud einer burcfyaus anerlannten 3Sor=

ftellung ift. ®s bebarf barum aud) nid)t, bafj man nod; erft ben ®an. üöturatori, Siemens

211. ober SEertuHtan, adv. Marc. IV, 2 ff., geferzeige bie fbäteren Qeugniffe anführe,

©iefelben tarnen treten für lufan. Urfbrung ber 2t© ein. SSeiter jurüc! führen ^uftin

unb SJiarcion. 2Bas jenen anlangt, fo fommt bef. dial. 103 (ed. Dtto ©. 372) in Betraft.

2o @s toirb bort Sejug genommen auf Sc 22, 44. SDas Bemerfenstoerte babei ift aber, bafj

^uftin ausbrüdlid) bie tfyrn fonft geläufige Sitation bal)in änbert, baf$ er nid)t einfad) auf

bie äTioiuv^juovev/uaTa xcöv äjiooxölcov fid; beruft, fonbern fagt: lv x. äjiojuv., ä q^rj/ui

vjid x. änoaxoloov avxov xai x. exelvoig TiaQaxoXov&rjadvxoiv ovvxExayßai, ye-

yqanxm. ©d)on geller fanb f)ierin „eine beutlicfye §intoeifung auf bas 3Berf eines

25 aboftolifdjen Begleiters, tote unfer £f. (21© ©. 36), toie er benn übertäubt aufs beftimmtefte

^uftins 2lbl)ängigfeit bon unferem 21. beraubtet (©. 46). 2Sas aber SSJtarcion anlangt, fo

ift nidjit nur fyeutjutage anerfannt, bajj er unfer brittes ©bangelium toefentlid) in feiner je^igen

©eftalt bei Ausarbeitung feines Sbangeliums bor ftdE> t;atte, unb barf bie Umfel;rung bes

SSerl)ältniffes, toonad^ 3)tarcions ©bangelium bie ©runblage bes !anonifd)en £f. bilbe,

30 als allgemein aufgegeben gelten, fonbern es ift getoifj richtig bermutet werben, baf? 3)iarcion

mit ber bon ilmx ^ol 4, 14 borgenommenen ©treief/ung ber 2Borte 6 laxgög 6 ayanrj-

xög einer getoiffen 2lbneigung gegen ben SDtann £f. fyahe 2lusbrud; geben tboßen, bie

fid) nur baraus erflärt, baf; il»m beffen ©bangelium — unb gar erft bie 21© — biel=

fad) sunt Söiberfbrurf} 2Inla| gab (3ab,n ©. 175 unb ©Ä II, 528). — Serüdfid;tigt

3b man b,ierneben ben llmftanb, ba^ »enigftens, was bas @b. betrifft, aud) nirgenbs bie

©bur einer abiöeitt)enben Slrabition ober aud) nur — bis in bie 9ieu^eit — eines ab=

toeidjenben Urteils fid) jeigt, obgleid) bod) in ben ©Triften felbft nichts bireft auf £1.

führte, fo toirb man jugeftel)en muffen, baf} bas xaxa Xovxav ber @bangeliuml)anb=

ftt)riften — für fid; felbft eine nid)t ganj beräd)tlid;e Qnftan-j — burd) eine fel)r gute

40 STrabition gebedt erfdieint. 2Iber aud) ein 2Biberfbrud> gegen bie 21©, ber ja bas @b.
mcr)t unberührt laffen toürbe, ift, man möchte fagen, nur fcfyeinbar borl)anben. SDenn ba^
3Jiarcion unb bie ©einen toie angebeutet ein Sud), toeld;es ber toieberertoad)ten marcio=

nitifd)en ^ritil bes 19. ^afyrlmnberts als ^beal einer bie uraboftolijcfje unb baulinifd)e

5Rid;tung ausgleid^enben SLertbengfdjrift erfd)ien, ablehnen mufete unb abgelehnt f)ätte, aud)

46 toenn es berbriefte ^eugnif^e feines Urjbrunges bei fid) gehabt I)ätte, ift eben felbftberftänb*

lieb,. Unb nid)t anbers ftei)t es mit ber bon (Sufebius (IV, 29) berichteten 2lbler/nung

feiten§ ber enlratitifd;en ©eberianer, nur baf$ bie 21© biesmal mit ben ^3aulusbriefen
bas ©efdiid teilt, fotoie bei ben bon Epiph. haer. XXX gefd;ilberten ©bjoniten (1. c.

cap. 16). Sas bertoerfenbe Urteil ber 3JJanid]äer enblid) toarb fd)on bon 2luguftin mit
6o9ied)t auf il)re 2Ibneigung gegen bie $fmgftgefd)icf;te jurüdgefül)rt (de util. credendi 7;

ep. 237,2). $n allen bier fallen l)anbelt es fid; gar nid?t um bie Iitterarifd;e 33eftrei=

tung ber Iulanild;en 2lutorfd;aft. Um fo fdjtoerer begreiflich ift, toie ©über in ber bor.

2lufl. b. 21. fid) bon ber 9ftxd>rid)t bes Patriarchen ^otius (Quaest. ad Amphiloch.
145), bajj einige in Siemens di.

f
anbere in Sarnabas, nod; anbere in £f. ben 93erfaffer

55 ber 21© erbliden, fotoeit i)at berblüffen laffen, ba| er bies toirllid; für bie 2lnfd;auung
fretltd; „nur äufeerft «einer Greife" l)ielt, to%enb bod) auf platter §anb liegt, bafc b,ier

«ne 33ertoed;felung mit ben über ben §br umgefyenben giceinungen ftattfanb (fo aud; ßalm,
©. 335, ber nod) barauf toeift, bafe bie 9coti^ bes $f)otius aus einer in ben Opp. Chryso-
stomi ed. 9Jcontfaucon III, 757

ff. unter ben ©buria ftel)enben §omilie ftammt (764 D),
eo fo bafe ber betr. 5ßrebiger bie Sertoirrung angerichtet bat). @s toirb babei bleiben, bafe
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beocbtenStoerter SBiberfbrucb ober aueb nur abtoeidjenbe Urteile über ben 2lutor ad Theo-
philum fid; reicht finben.

3. dürften toir nun angeftcbtS btefeS SbatbefianbeS bie Srabition einfarf» über=
nehmen, fo ergäbe fieb, tote jd;on bemerft, alSbalb eine erfjeblicbe (Weiterung unfereS
2Biffen§ um bie $erfönlicbfett unb bie ©dudfale beg £f. ^unäcbft toürbe Hör, bafj toir 5

ibn toeit länger in ber ©efellfcbaft Sßault ju benfen f>aben als fieb au$ ben Briefen
nadbtoeifen läjjt. 33efanntlid> ergäbt nämlicb bie 21© barttentoetfe in erfter ^erfon
«ßluraltS. 3ft ber SSerfaffer beS ©anjen ber ^ßauluSgefäbrte 21, fo fann bernünftiger=

toeife fein gtoeifel erhoben toerben, bafe er unter biefem „2Bir" fpegieH mit ju berftebm
ift, bejto. bafj, too ba§ „2Bir" auftritt, er als Slugenjeuge treibt, unb nid)t als einer, ber 10

frembe SBorte in feinem £ert toiebergiebt, jumal ba baS auftreten biefer gorm ber
Sericfyterftattung ba, too eine 23ergleidmng möglieb ift, aufs befte aufammentrifft mit ben
baulinifcfyen ^Dti^en über 21 (bgl. M 4, 14 unb $ßbjl 24 mit ben bie ßeit bon 210 20,

5

biS©d)lufe betreffenben „2Btrftüden" : 20, 5—15; 21, 1—17; 27, 1—28, 16; baju baS
oben bemerfte ebentueße ^ufammenftimmen Don 2 $0 8 mit 21© 20, 6 ff. (beachte aud) 16, 15

10—17). ®teS bebeutet nun aber, baft £f., toenn er ber SSerfaffer ift, aud) auf ben Steifen

Don SroaS big ^bjlibbt balb nad) bem Stpoftelfongtt, toeiter bon sßfytlijtyt big ^erujalem
unb bon ^erufalem big Korn bor unb nacb ber ©efangennalmte ^auli beim 2tboftel getoefen

ift. — 2lber nidjt allein baS. ©d}on längft fyat man bemerft, bafj, toenn aueb baS
„2öir" beS reeibterten S£erteS auf bie oben angegebenen 23erfe befebränft ift, ber „2Bir= 20

berid;t" mögliebertoeife erbeblicb toeiter greife, nur baf$ ber ©ebreibenbe feinen 2tnlaf3

l)atte, babei bie fommunifatibe gorm anjutoenben, toeil bie betr. ©ä£e jtoar bon folgern

reben, toaS unter ben 2lugen beS Sericfytenben bor fieb, ging, toobei er aber nicfyt bireft

mit^anbelte. ®od> nod) früher als im gufammenfyang beS erften „SßtrftüdeS" tau^t
baS „2öir" auf in ber febon ertoäfynten £eSart beS Cod. D ju 21© 11, 28. ©iefelbe 25

bot 23laf* ben 2tnftoJ3 gegeben ju ber fbäter gu berüfyrenben 2lnnafyme einer bobbelten

Sfecenfion beS ©efdncfytStoerfeS burd; 2t. eigene §anb. $n bem bef. aus £eSarten bon D
unb SSerto. erfennbaren Äongebt babe £f. fd)on 21© 11,28 jenes tjjucöv getrieben.

Wlan fyat über biefe §fybotl)efe geftrttten (bgl. unten). 2tber bog fcfyeint mir aflerbingS

febtoer beftreitbar, bafc toenn man bie überlieferte 2lbfaffung be§ ©anjen burd) ben ^ßau= 30

liner 2t. anerfennt, man aueb, bei biefer Se^art toirHid; e§ mit einem au§ feiner geber

ftammenben SeEtbeftanbteil gu tb,un Ijat. SBeber ber SSerfud) bon SBeife, toonad; eine

toomöglid) burd; ein ^toifcbenglieb bermittelte ^orreftur in mecfyantfdjem 2lnfd)lu§ an ba§

fbätere „»' borliegen foß(^U, XVII, ©. 111, noeb. entfd}iebener §arnad 215321 1899,

©.316) noeb, bie Meinung 9tomfar/3 (©. 23 ; 172 f.), toonacb ein mit 2lntiod;ia jufammen= 35

bängenber 9teba!tor baä „toir" eingefd)altet ^aben foK, ^aben befonbere SBabrfcbetnlicbieit

für fid). §at S3Ia^ nid)t red}t mit feiner 2lnnab,me, bafs ein ^aralleltejt borliegt, ber

bem $on$ebt be§ S!. entflammt, fo toirb nid}t§ übrig bleiben, al§ bie Söorte bireft jum
Urtejt ju mad}en unter preisgäbe ber lectio reeepta (bgl. oud; SSeifs a. a. D.). S5amit

aber ift bann nicfyt nur bie Überlieferung bon ber §erfunft be3 Sf. au§ 2lntiocbien be= 40

ftätigt (bgl. oben), fonbern berfelbe toirb aueb. bereite bor Sßauli erfter 3)ttfftongreife al§

©lieb ber antioa)enifd;en ©emeinbe mit bem 2tboftel in berfönlid;e 23ejiebung gefegt;

m. a. 355. toir l)aben, bie 9Ud)tigfeit ber STrabition über bie ©ebriften borauggefe|t, in Sf.

einen ©efäbjten ^ßauli, ber, toenn er aueb nid)t ftetig in be3 2lboftel§ 5Rä|e toar, boeb

früher all ein SLimot^euä unb tool;l aud; 2;itu§ i^m tn§ 2luge geflaut bat, ber mit ibm 4a

getoefen ift in ©efabren ju SSaffer unb ju £anbe, mit bem freien toie mit bem ©e=

fangenen, unb ber fd;lie|ltcb bei i^m ftanb, als bie ©Rotten be§ SLobeS beS 2lboftelS 2Beg

um^üCten.

2lber noeb. mefyr! ®iefer 3Jtann erfebeint bann nid)t nur afö ein dniftlicb gefinnter

greunb unb 2lnl)änger be§ 2lboftelS, aud) nid;t blo^ afö ber Slrjt, ber bie (§>abt fyatte 50

bem 2lbofteI ben leiblichen ^ulS ju füllen, fonbern toir bitten ibn ju benfen aU einen

bielgereiften, bielfeitig intereffierten unb informierten 5Rann, ber alle*?, toaS um ibn ber

borging febarfen 2luge§ ju beobachten berftanb — benfen toir an ben ©d)iffabrt§bericbt

!

— ber fid; ^ineinjuberfe^en tou^te in bie ©mbfinbungen unb SSorfteßungen ber 23or=

nebmen — er fd;reibt für „©eine ©Ecellenj" XbeobbtluS — unb ber boeb berftanb, fo 55

einfad; ju reben unb ju benfen, bafj aueb ^ ©infältige feine 2öorte faffen fonnte —
man lefe bie $inbbeit€ge[dnd;te ober bie IbfcbjebSfcenen auf ber legten SReifc nacb 3«u=

falem! — Qnfonberbeit geigt er fidj aber als guter £tftortfer. @S mag ja getoi^ mi|ber=

ftänblicb fein, toenn Skmfato. ibm fogar bog ^ßräbifat eine§ .^iftortferS „erften 9?ange§"

beilegt (©. 3). ©ebtoerlid; 6,ält alles, toaS biefer ©ele^rte oll 3eid;en raffinierter ®ar= eo
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ftellung^unft regiftriert, Wirflidb, bei näherem gufefyen ©tidf). ^mmer^tn bleiben in

ber %§at eine Sieifye Beobachtungen, bie un§ Dfefbeft beibringen nicfyt nur bor ber $ein=

työrigfeit be§ 2Tu3leger3, fonbem aucb, bor ber geinfinnigfeit be§ 2Iutor§, ber gefcfyicfytlicfye

(Situationen unb ^erfönlic^feiten mit Wenigen 2Borten jutreffenb cfyarafteriftert, burcb,

5 leiste Nuancen be§ 2tu§brucf§ getoiffe Umftänbe anbeutet, unb ficb, bamit al§ facfyfunbig

oft aucfy in fetyr nebenfä'tfrtidjen fünften erWeift. ©elbft eine ben £f. ableljnenbe unb

biele ber berichteten %fyat
!

\afym unb guftänbe beftreitenbe Äritil §at ficb, bem ©inbrucf

nic^t ganj berfcfylteßen fönnen. SRan beachte befonberä ba§ »erbreitete günftige Urteil

Wenigften§ über bie „SSirftücfe" ber 21®. üttimmt man fyinju, »a§ ba€ Vroömium

10 be§ @b. le^rt über bie gäl)igfeit be§ ©cfjreibenben ju unterfcfyeiben jWifcfjen Bericht

unb Duelle, fotoie über feine @rfenntni§ ber !>RotWenbigfeit „fritifdjer" Vorarbeit, unb

fombiniert man nun bieS aKe§ mit bem, ma§ über bie SebenSberfyältniffe be<§ £f.

un§ befannt Warb, immer borau§gefe£t, baß bie Srabttion im 9ted)te ift, fo würbe

aUerbingS ber befcfyeibene är^tlic^e Segleiter bei ^auluS ju einer $erfönlicf;feit bon ganj

15 fyerborragenber Sebeutung für alle Reiten unb feine ©driften müßten bißigerWeife ju

ben allererften ©runblagen für unfere ©rfenntnig ber Urfbrünge be§ (jbjiftentumg unb ber

d^riftli^en ilircb, e bienen. Sie grage ift nur, ob nicfyt bielleicfjt bocf; fritifcfje Bebenfen bor=

fyanben finb, meldte fyinreicfien, felbft eine fo gute 5£rabition ju Wtberlegen.

4. "Die fritifdje Beanftanbung ber lufanifcfjen 2Iutorf$aft Ijat fidb, au§ naljeliegenben

20 ©rünben mefyr auf bie 21© afö auf baS ©bangelium gerietet. £)ie in biefem berichteten

^atfaa^en lagen auf äße gälte weiter jurücf; ber 2lutor erb,ob, aufy Wenn e€ 2t. War,

feinerlet 2Infbrucf; auf Slugenjeugenfd^aft ober gar Beteiligung an ben ©reigniffen, man
fonnte ib,m bermeintlicfye Umgeftaltungen be§ 2BirfIicf;en eljer ju gute galten; angeblich

fircfyenbolitifctje ^Eenbenjen fonnten ftcf; bon bornfyerein ntc^»t fo beutltcb, nacfyWeifen laffen,

25 at§ man e§ ba tfyun ju fönnen glaubte, Wo fcb^on „fircfjenbolittfdje" ©reigniffe ©egen=

ftanb ber ©arftellung Waren; „unglaubwürbige" ©ingeljüge Werben in großer gafyl audfj

burd^ 9Kc unb 9Jlt gebebt, benen man bielfacf; nocfy Vlaf in ber aboftolifcfyen geit glaubte

anWeifen %u muffen. ©ocfy ift baS Urteil über ba§ ©bangelium natürlich bem über bie

21© gefolgt. Sie Meinung, baß e3 fiel; um berfdfnebene 3Serfaffer b^anble, ift nur feiten

30 unb berfiaufuliert b^erborgetreten unb Wirb bureb, bie ©leiö^artigfeit beiber 3Serfe na<fy

©braege, 2lnfdj)auung§Weife unb 5[Ranier ber ©arftellung bon felbft Wiberlegt (bgl. geller,

©. 414 ff.; griebrid?, $a§ Sufa§eb. unb bie 21© 3Berfe be^f. SSerf. 1890; aueb, 33ogel

unb §aw!in§ a. a. £).).

9Jfan lann nun gemäfi bem ©ang ber ©efamtentWicMung ber fritifd^en 2trbeit

35 am SReuen ^eftament jWci £>aubtri$tungen in ber ^ritif aud^ ber lufanifcfyen ©d^riften

unterfeb^eiben. ©ie eine ift bie „tenbenjlritifd^e" Sie urfbrünglidje 2lnfcb,auung ift babei

bie, bafj beibe ©cb,riften, in tt)rer gegenwärtigen gorm Wenigfteng bem ^Weiten Qctbjfyunbert

entftammenb, gefd^rieben feien, um in bem brennenben ©treit jWifcfyen ^ubai§mu§ unb
5ßaulinigmu§ in bewußter Sßeife 93erföb,nung ftiften ju Reifen, inbem nämlicfy Sl^aten

40 unb Sßorte ^efu unb bann feiner beiben großen Slboftel in lüb^nfter UmWanblung ber

3Birflicb,feit fo bargefteHt Würben, ba| leine ber beiben Parteien fortbin bie 3JJöglicb,feit b^aben

follte, fieb, boß barauf ju berufen. 23ielmel)r foHte bie ©arftedung bagu bienen, einer SSet=

mittelung 23oben ju fcb,affen, bei ber allerbingg Weitgeb^enbe gorberungen beg noeb, überwiegen*
ben 3ubai<3mu3 auf bogmatifeb^em, eifyifcfyem unb braftifc^em ©ebiet anerkannt bleiben füllten,

45 boeb, unter ber Sebingung, bafe einerfeit§ ber baulinifcb^e Uniberfaliömu^, anbererfeitö bie

berfönlicb^e ©leicb^berecbtigung ^3auli jugeftanben Wirb, — ein $rieben§borfcfyIag alfo eine§

„$auliner§" an bie ©egenbartei. ©o — unter Berufung auf ©efmeefenburger, Über ben
£Wecf ber 21© 1841 — bef. %. 6. Säur (Ätit. Unterff. ic, ©.501 ff.; «ßaulu§2

, ©.8 ff.)

unb^eüer (21© ©.31 6 ff.). ©ie§ Warb bann Weiterhin mannigfach umgebilbet. 2tm ent*

eo fcf)eibenbften unb etnflu^reicr)ften bureb, Dberbecf jur 21©, ber im Sufammenfyang mit
emer injwifd^en jur 23orf)errfcb,aft gelommenen 2luffaffung ber älteften Sftrcfyengefdjicfyte bie

Xenbenj ber ißerföfjnung gtoifcfyen jWei gleichzeitigen Parteien aufgab unb bielmeb^r einen

2lu§gleid) jtotfd&en Vergangenheit unb ©egenWart finben WoCte. ®ie 21© — er fyanbelt

nur bon ib^r — ift iljm „ber SSerfud^ eineg felbft bom urcb,riftlicb,en Qubaigmug fd)on
55 ftarf beeinflußten §eibencb,riftentum§, fid) mit ber Vergangenheit, inöbefonbere feiner eigenen

©ntfteljung unb feinem erften Begrünber Vaulu§ auSeinanberjufelen", Wobei e§ natürlid;
aueb, ntd&t o^ne bewußte Umbilbung ber ©efebidbte abgebt (in be 2öette§ ejeget. ßbb. I, 4,
4. 2lufl. bgl. bef. ©. XXXI

f.).

* 7 b J

©ie anbere ^orm ber $rtttf ift bie „litterarlritifcb,e" ®a§ Sb,aralteriftifcb,e ift b^ier,

eo baß bie behauptete UnjulänglidE)feit ber SDarfteUung beiber ©d^riften jurüöcgefüb^rt Wirb auf
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bic gufammenarbeitung älterer Quellen bon fefyr berfcfyiebener SEenbenj, §erfunft unb
2Bert burd) bie §anb eines 9flanne3, ber ben fingen nicr)t mebj nafye genug ftanb, um
feine Vorlagen befyerrfcben ju fönnen. 2lucfy biefe 2Iuffaffung fyat tüte bie tenbenjfritifd^e

in ©djnectenburger, ityre Vorläufer unter ben Verfechtern ber £rabition bon ber lufan.

£erfunft ber ©Triften; fo bef. in ©cfyleiermacfyer (lieber bie ©d)riften be§ £!., I, 1817). 6

Sbtoifdje Vertreter unter ben teueren finb fbe*. mit Sejug auf bie 21© beifbielSWeife

©bitta (3)ie 21®, ifyre Quellen jc. 1891) unb Sternen (©bjonol. ber baul. Briefe 1893,
©. 97 ff.), aber aueb, £ol$mann, ©inl. *. ^ur bafc bei \fytn fcfyon beutlicber b,erau§=

tritt, wie beibe frttifdE)e 9^ict)tungen, — aucf) bei ben (genannten md)t ofyne Berührungen
(bgl. *. 33. $eHer§ Söürbigung ber Söirftücfe, ©lernend „jubenfreunblicfyer unb jubenfeinb* io

lieber gflebaJtor" ber 21©), — fiel) miteinanber bedungen. Sie mannigfaltigen Nuancen
b,ier anjufüfyren, ift nid)t angebracht. 3Jlan feb, e ba<S Referat barüber bei göcfler a. a. D.,

bei £ol£mann, bei ©lernen, im %t)%ß it.
f. W. ©benfo erfd)eint e§ b,ier nicfyt angezeigt

unb übertäubt unfruchtbar, ju berfucfyen, ben einzelnen ©rünben ber einzelnen tritifer,

mit benen je bie betreffenbe ^ofttion überjeugenb gemalt Werben foll, nacbjugefyen. @§ 16

fommt immer tbieber barauf fyinauS, roa§ fcfyon Vaur unb geller fyerborfehrten, bafj 1. bie

©efamtjeid^nung, bie ©timmung fojufagen be§ Berichtes be§ @b. Wie bef. ber 21© mit

ber fonft ju ermittelnben gefcbjd)tlicfyen 2BirIlicbfeit in einer SBeife ftreite, Weld)e bie 2lb=

faffung burefy einen ben ©reigniffen fo nab)e ftefjenben 9Jtann wie £f. auöfcr)Iie^e, ja bie

^ntereffen fbäterer geit burcbjd)immern laffe; bafc 2. aueb, im einzelnen ftd) Vorftellungen 20

geigen foHen, meldte erlennen laffen, bajj bie geit 3 e
f
u / ^ie feiner 2lbofteI bereits im ©dreier

ber Vergangenheit liegt, ftatt Wie man bei einem, ber nod) lange mit ben 2tbofteln ber=

lehrte, erwarten füllte, nod; bie fcfyarfen Konturen ber 2Birfltd)rett auswerfen; unb

bafj 3. aud) bofttibe 2öiberf]prücr/e gu fo!d)em unb fyöcfyft auffällige Verfcfyweigungen bon

folgern fieb, ftnben foHen, ma§ anberwärtsl)er aus unanfechtbaren QueEen belannt ift unb 25

einem Sf. nicfyt bätte unbekannt bleiben fönnen, fo bafc bie Stfferenj zwifd)en bem Bericht

unb bem, ma§ ju berieten mar, foweit fie nicfyt au$ ber Senbeng einer fbäteren $ett ju

erflären fein foQ, au§ ber UnfenntniS berfelben ftammen mufj.

SOtit biefen brei ©tücfen toirb man fid) alfo au§einanberfe|en muffen. 2Ba§ neben=

6er etwa nod) in Betradjt fommt, läfjt fieb, gelegentlich erlebigen. ®ie $rage ift, ob bie 30

©inmänbe ^inreicb.enb finb, roirflidt) jum 2lufgeben einer fo ftarfen 'Jrabition gu nötigen,

ober ob fie nicfyt bietleid^t, fei e§ bureb, richtigere 2lu§legung, fei e§ bureb, jutreffenbere

SBürbigung ber 2Ibfict)ten mie ber Situation beg trabitionefien 2lutor§, bejm. bureb, ben

ernftltcben Verfug, feine SDarftellung al§ eine anbere Beleuchtung nur ber fonft berichteten

S^atfadjen gur ©eltung ju bringen, fotoeit fieb, erlebigen, ba^ man bie 9JcögIicb,feit lula= 35

nifefeer 2lbfaffung jugefteb,en muf, momit bann bie burefy bie ^Erabition gebotene 2Bab,r=

fcb,einlicb,!eit mieber in ib,r 9tedb,t tritt unb bie bofitib für fie fbredbenben Momente mieber

tyv VoEgetbid^t geiüinnen. ©in Verfug bie ©ntftefyung ber ©Triften in ba§ ©anje be§

gefd^icb,tlic^en unb litterarifcb,en ^ro^effeg ber aboftolifö^en grit b,ineinjuäeicb,nen unb baneben

bie ÜJtö'glidjMt ober Söa^rfcbeinlid^feit ber !ritifcb,en §bbotb,efen ju bergleicb,en, b,ätte bie 40

Unterfuctmng abjufcb,lie|en. ®enn erft wenn le^tereS gefcb,eb,en, roirb man bon einem fieberen

ÜRefultate reben fönnen. ®a§ golgenbe lann natürlich nur 2lnbeutungen geben.

5. 3)er natürliche 2lu§ganggbunlt für bie Unterfucb,ung ift ba§ ©bangelium. ®$

tbirb eingeleitet bureb, ein „^roömium" SKan mirb, um objeüib ju berfabjen, baäfelbe

borläufig fo betrauten, bafi bie trabitioneüe tufanifefee 2tutorfcr)aft borau€gefe£t unb ge= 45

fragt wirb, roa§ fid) unter biefer Vorau»fe£ung ergebe, um bann ju erwägen, ob bieg @r=

gebnig ein in fieb, übereinftimmenbeö fei. — ©ine Vorfrage ift, ob bie Verfe fieb, nur auf

ba£ ©b. ober aueb, auf bie 21© begteben. Dbwor/I befonberS bureb ftafyn eine Steige

fdjarfftnntgft äufammengeftellter ©rünbe für bie le|tere Meinung ins gelb geführt Werben,

Wirb man fie bod) au§ ntd)t minber fc^WerWiegenben ©rünben bezweifeln bürfen. ^ebenfalls 50

Wirb eg ftd) embfel>len, borläufig bie Vejieb,ung nur aufg ©bangelium anjunebmen,

tt>a$ ja md)t au§fd)liefet, ba^ man f)interb,er aueb, bie 21© in ibrer 2ßeife unter bie 2öorte

gefteUt benlt. — SöaS ift' 8 nun, totö fie unö fagen? — ©ie bezeichnen ba§ ©bangelium

al§ gefd)rteben für einen bornel)men 2Rann, ber bom ©b^riftentum fcb,on geWiffe ^unbe

^at, ob^ne bod) fcfyon ©brift, ja aueb, nur „$ated)umen" im fbäteren 3Bortfinn ju fein (bgl. 65

3alm ©. 361). 2Bie biefe l^unbe geartet War, erfahren Wir freilieb, ntcb,t. §bcbjten§ bafe fte

im ganzen in baulinifebem ©eift gehalten War, ift borau^ufe^en. dürfen Wir einen

©cbjufj jteben aui ben Sieben ber 21©, fo bat SbeoblnluS bernommen bon bem ©ott

^immelö unb ber ©rben, ber ftd) ben 9Jlenfd)en funb getban b,abe, junäd&ft in 38tael,

alä ber ©inige §err, ber aber in legten Reiten gefanbt b^abe ^efum 6b,riftum, Welcher so
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fidj betätigt fyahe in 28ort unb Sßunber, bon ben %ubm an§ $reuz gelängt fei, aber,

auferftanben bon ben SEoten, nun lebe unb regiere ein §eilanb für alle, bie Bei ü)m Vergebung

ifyrer ©ünben fud)en. ®amit berBunben War natürlich mancherlei detail üBer bie ifyaten

unb Sieben btefeS GfyriftuS, fcBWerlidB, aber irgenb eine jufammenBänbe ©arbietung ber eb.

b ©efcBid)te (bgl. meine ©tofroge ©. 17 ff. 134 ff.). ®er ©bangelift fefct nun borau§, bafc Sfyeo*

bBilu§ (ebenfo Wie etwa iB,nt äljmlicB, fituierte Sefer) fidj ju folcfyer ®unbe nid^t aBIe^nenb

behalten Bat, ba| e§ aber barauf anlomme, iBm burcB Weitere ©arreicBung einen ©inBlicf

in bie aotp&Uio. be§ ©eBörten ju berfcBaffen. 25ie grage ift, in Welcher Richtung bieg

33ebürfni3 %u bed;en War? — ©afj e§ fiel) nidjt Blofj um bie 33eWäl)rung einzelner @r=

10 Ölungen, etwa gar Bef. ber 3öunber fyanble, ift flar. S3etont ber Serfaffer aucfy fein

forgfältige§ gorfcfyen, ja macBt er in ber 21© burd) ba§ „9Bir" auf feine eigene 2lugen=

jeugenfcfyaft gelegentlich aufmerffam, fo Bemüht er ftd) bocb, nid£>t weiter barum, im einzelnen

feine @rjäf)lungen al£ Wal)r ju erWeifen. DBenbrein lag bem SBeWufjtfein ber geu bieg

23ebenfen weniger nalje. ©agegen mochte ein anbere§ einem 2Iljeobl)iIu§ nafye liegen. 2Bte

16 Bemerft, Batte er getüifs leinen georbneten Unterricht empfangen, bafür aBer mancherlei

unb berfcfyiebenartigeS <\v& ber et», ©efcfyicfrte, aucB, Wofyl in berfcbjebener Delation ju

fyören Beiommen. gür ben naiben 2Renfd)en ift foldjeä fein ÜJJcangel. @r Begnügt ftcb,

mit „©efcBtd)ten", je mefyr, befto lieber. 2lnber<§ beim B,öBer ©ebilbeten. SOBoIjI finbet

fid) aud) Bier eine äBnlicBe ©rfc^einung ; ba nämlicb,, Wo bie ©runbtfyatfacfye be§ @ban=
20 geliumS ,,©ott in GBrifio bie Söelt berföBnenb" ganj unabhängig bon SBilbung ober Un=

Bilbung be§ ©ubjeftä mit überwältigender -JJcacfyt pxm inneren Erlebnis geworben ift, mit

ber ©tittung be3 religiöfen 33ebarf§ aße Reflexionen üBerfbringenb unb aße§ „§iftorifieren"

überBolenb, unb ben „üBergefcfytcBtlicfyen", ben burd) ben SEob erbeten gegenwärtigen

GfyriftuS in bas> ßentrum aller ©ebanfen rüdenb. £>ier Wirb jebe EinzelgefcbjcBte ein

25 3eu9n^ f"r btö ©anje. 9Jlan Wirb e3 gerabeju als ^ennjeia^en gefunben „ebangelifd^en"

©lauBen§ anfeB,en bürfen, ba^ biefer fo fid) unaB|ängig Wei^ bon ben Sftefultaten ber „SeBen=

3efu=gorfcBung" SIBer be§Wegen bleibt bod) im allgemeinen ber St*ie.B be§ ©eBilbeten

auf ©efcfyicBte. SDer mäd^tig borbringenbe 3«u0«n0eift eine§ ^aulu§ Batte benfelBen Bei

feinen §örern atterbingg Wo|l zeitweilig prücfgebrängt. S)er 2lbofteI berftanb e§, bie b,eit§=

30 berlangenben ©eelen unmittelBar mit fid) {»injureifeen in jene centrale ©eWifjb/eit, bie nitt)t

„Inftorifiert" (SftriftuS, ber ©elreu^igte bor 2lugen gemalt unb ©^>riftuö ber @rb,öf)te in

bie §erjen gebflanjt! bag War fein 2Beg geWefen. ©in ^BeobbjluS jebod) unb feineg=

gleiten, an bie ba§ ©bangelium meb,r burd) §örenfagen gefommen, WoKten bocb, gefd^icbtltd^

informiert fein. Unb bem entfbridjit, toa$ ba§ ^ßroömium in v. 3 in 2lu§fic6,t fteßt. £>er @b.
35 ift allem bon Slnfang berein genau nachgegangen unb Wiß fe|t xa.$e£fjs babon Berieten.

tiafy bieg xa$e£rjs nid)t einfacb bie cbronologtfcbe Drbnung au«§fagt, ift fcb^on oft fefU

gefteHt Worben. @§ wirb ein ©d>reiBen gemeint fein, Bei bem bie ®inge in iB,rem gegen=

fettigen 33erbalten jur SDarftellung fommen. dB fyanbelt fid) ntcfet nur um ein ovvrdaoeiv,
ein DfoBenemanberfteflen, fei e§ nad) einem facbltcben ©d^ema ober nacb, ber äußeren geit=

40 folge, fonbern e<§ foll ein innerer 3ufammenb;ang be<§ ©efa^e^enS b,erau§treten, alfo genau
ba§, \üa$ bem angenommenen SSebürfnig be§ ^Beo^tluS angemeffen War. Man Wirb
zugeben muffen, bafj bierin nicbt ber minbefte Slnla^ liegt, 21 nicbt aU ©cb.reiber ju
benfen.

©in fold;er liegt aber aucb. nicbt in ber Erinnerung an bie 3SorarBeiten bieler in v. 1.

45 2öir Baten freutet) nur noeb, eine fleine ßabl bon @bangelienfcb,riften, bie Wir etwa al§

borlufanifd) anjufeBen in ber Sage finb. ®od) änbert fieb, ba§ aud) nicbt, Wenn Wir um
einige ©ejennien BeruntergeBen mit ber Datierung unfereö britten ©bangeliumS. Söir
muffen un§ in biefe 5Ebatfact;e ftnben, ba| B^r mana>§ befinitib berfcb.Wunben ift. SIBer

Wir BaBen bocb, etlidbeS Material, fei e§ in urfbrünglicb^er, fei e<S in Weiter Verarbeiteter
so ©eftalt, Womit wir ba§ nolloi WoBl beden fönnen (bgl. unten), ©ebr lange ^ubor mu|

unb Wirb ba§ nicbt entftanben fein. %m £f. aber mocBte ba€ ^eranWacb^fen einer folgen
Sttteratur ben ©inn febärfen für ibre 9JotWenbig!eit, nid^t nur im Qntereffe ber gläubigen
Sbrtften, bie je meBr unb meBr ber münblid^en Mitteilung einzelner Erinnerungen burd) bie

Slboftel entbeBren mufjten (bgl. SDcc), aucB nicbt nur im ^ntereffe beä jübifeben unb
55 lubencbrtftltcben S3eWufctfein§, ba§ einer ©icBerung beg „meffianifeb^en" 3lnfbrucB§ S«f"

beburfte (bgl. 3Jct), fonbern eben im ^ntereffe foldjer Reiben, Wie Wir ben $Be°)#fo3
ju cBaraftertfteren berfucliten. Unb fo unternahm er benn feine älrbeit, hqto. fct)rteb

|«najft btefel ^robmium. Sßieber Wirb man, Wie bemerlt, nicbt beBaubten lönnen, ba§
bte älulfagen beäfelben ber ^rabition betreffe bie Slutorfcbaft be§ SI. juWiberlaufen.

eo Slber tft nun aucB, bie 5tn§f üb rung berart, bafj manbaS gleiche Refultat gewinnt?
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@me ©djrttt für ©djritt bortoärtS gefjenbe Unterfudjiung Würbe ^WedS Seant*
Wortung biefer grage baS ©bangelium §uerft für ftd) in S3etrad)t gu nehmen b>ben, um
baran bann ergänjenb bie JBergleidmng ber anberen @bb. ju fd;ließen. SBet ber immer
allgemeiner toerbenben 2tnerfennung aber ber S£fyatfad)e, baß WenigftenS baS Gine biefer,

baS 9Jk=@bangeIium unb jWar Wefentlid? in feiner jeijigen ©eftalt, bem 2f. borlag unb 5

Don tfym benu$t Warb, barf b>r in abfürjenber SBeife alsbalb mit einer Sergleicbung

beS 9Jfc eingefe^t werben. 2ln ben 2lbWeidnmgen wirb baS 6I)arafteriftifd)e beS 21. be=

fonberS beutlt<^> Werben, ^n biererlet Sejie^ung unterfcfyeibet fid? bie Anlage beS £f. bon
3Jtc. — 1. 2Säb>nb -JJtc bie gange SDarftellung in jWei großen Gr^äfylungSgrubben b>t:

a) $efu Söitfen in ©alilöa, b) bon bem 2luf6ruo) auS ©aliläa (10, 1) big jum Dfter= 10

morgen, giebt £!. ^War biefelben beiben ©rubben, ftedt aber ber erften fein ®inbf)eitS=

ebangelium boran, ber ^Weiten feine 2luferfieI)ungSgefd;id)te nad), unb fügt steiften beiben

ben früher fügen. 9leifeberid)t 9, 51—18, 14 ein. — 2. Sßäfyrenb 21 bem 9Jtc innerhalb

ber ©rubben a) unb b) meift aufs genauefte folgt, nimmt er bod) an einigen ©teilen

frabbierenbe Umftellungen bor ; man bgl. beifbielSWeife : bie ©efangennafyme beS aäuferS ; 15

bie ^Zagaretbfcene (atlerbingS mit offenbar anberer Quelle); bie ^üngerberufung (ebenfo);

SJiutter unb SBrüber; Vorwurf beS SBeljebulbünbniffeS; ©letd^niS bom ©enfforn. —
3) Stucfy too bie Umftellungen eS nicfyt beranlaßten, finben fid) ood; öfter merfwürbige

2tuSlaffungen im 33ergleid) mit bem fonft parallel laufenben 9J?c=33erid>t; man bgl. baS

geilen be§ ©leidmiffeS bom felbfttoacr/fenben ©amen; ber gangen ©rjäfylungSgrubbe bom 20

^Weiten ©eefturm, bem £>änbeWafd)en, ber 9?orbreife, ber ^Weiten ©Reifung unb bem
SBIinben in 23etl)fatba

;
fbäter ber ©befrage ; ber grage nad; bem bornefymften ©ebot ; ber

©ottberlaffenbett am £reug u. a. m. — 4. 2lucfy außerhalb ber brei großen 3ufä|e
(f. sub 1) finben fid) eine Steige Einfügungen, Wie SBergbrebigt

;
§aubtmann; 3üng=

ling bon-Jkin; bie ©rubbe: 2äuferfrage, ©ünberin, bienenbe grauen; gaccr/äuS; ^}funbe;25

9tangftrett am legten 2lbenb; $efuS bor §erobeS; Sßorte an bie Weinenben grauen, über

bie ^reujigenben, an ben ©d)äd)er u. a. m. — £äßt man nun felbft nod) bafnngefteHt,

ob bieg Wirflid) alles Umgeftaltungen einer eigentlichen, fonft befolgten „Vorlage" waren,

b. f>. ob £f. ben 3Jtc Wirflid) bor fid) liegen ^atte, obwohl baS ntdjt ju bezweifeln ift,

—

{ebenfalls ertoetfen fie fid^, gemeffen an bem tl)atfäd)ltdj) borliegenben 2Rc, großenteils bon 30

felbft al§ bem 2lbfef)en bienlid), auf ©runb forgfälttgen gorfd^enS eine bem SLl>eob^iluS

jugebacfyte organifdj fid; entfaltenbe ©efd)id)tSbarfteüung gu geben. ©0 bor allem bie

sub 1. u. 2. genannten 2tbmeidjmngen bon 5Rc, bei benen eS im allgemeinen auf ein

folcfyeS ©efd?id)t§6ilb biinauS!ommt, fo aber aud? bie sub 3. unb 4. namhaft gemalten,

Wenn man fyier auc§ bie 2lbjWec!ung fbejieß auf ba§ ^rttereffe beS gebilbeten Reiben 35

mit berücEfid^tigen muß, für ben einiges beifeite gu laffen War, WaS Tic (ober gar 9flt,

Wenn man barauf mit achten Will) barbietet, anbereS b^injugufügen, was bem SBiffen ober

ber 2lbfid)t jenes fern lag.

©ine anbere grage ift nun aber, ob biefe 2luS= unb ©urd^füb^rung ber im ^ßroömium

auSgefbrod;enen Stbfidjt ju bem baßt. Was Wir bon £!. Wiffen? §ier tritt nun wenigftenS 40

für jeben, bem baS IJofyanneSebangelium nid)t bon bornfyerein ein unglaubWürbigeS Se^r=

gebiet ift, eine meift unterfertigte ©c^Wierigleit auf. Sei einem 2Ranne nämlid^, ber ben

©reigniffen nod) fo nab> ftanb Wie Sf., ber inSbefonbere nod) bielfad? ©elegenl>eit gehabt

b>ben muß, mit Slbofteln unb fonftigen Slugenjeugen p beriefen, foßte man bod) eigent=

lid) erwarten, baß baS im ^robmium angefünbigte ©efcfyicfytSbüb nod; in ganj anberem 45

3Jiaße ftd; bon ber SDarftetlung beS 3Jic (bq\ü. aud; 9Jtt) atyöhe unb jWar eben in ber

3ft$tung auf ^50. $Die ©c§Wierig!eit Wäa)ft, je rneb^r man @rnft mad)t mit ber ©laub=

Würbigleit beS bierten ©bangeltumS. ©ie bro^t aber bireft töbtict) §u Werben für bie 2lb=

faffung unfereS @b. burd) £!., Wenn man bie 2luSfage 1,3 auf ein bon langer laufenbeS

gorfd)en nad) ben ^atfadjen ber eb. ©efcfndjte begteben ju muffen glaubt. £War Wirb geltenD 50

gemacht, baß bod} ber 33erid)t beSSl. Wirflid) nad) ber job. ©arfteüung fnnneigenbe 3ügc

aufWeife. ^u ben bon mir gufammengeftellten ©tücfen (©bfrage ©. 52 ; bgl. aud? ©. 96 2lnm.)

fyat 3af)n nod? befonberS nadjbrücflicb. bie SeSart 'lovdaiag in 4,44 gefügt (©. 375; 391

;

bgl. audj» baS über 4, 14 ©. 374f. u. 403 u. baS ©. 443 f. Semerfte). Slber aud) Wenn man

annimmt, baß £f. nod) mebj berartigeS f)ätte borbringen fönnen — xd) l>abe auf biefe SOJög= 56

lidjfeit a. a. D. ©.34; 128 2Inm.; 255 f.
bereits i)ingebeutet, — fo bleibt babon unberülut,

baß gerabe biejenigen Momente niebt gur ©eltung lommen, Welche bei einem, ber, allem

bon 2lnfang herein genau nad)geb;enb, in ^erufalcni, bei ben Urabofteln, Gvfunbigungen etn=

gebogen bätte unb ber baraufl)tn bie eb. ©efd)id)te (xat%-$ijs) fdjrciben Will, Wöbet er barauf

bebaebt fein mußte „überall eine @ntwideluin) beS ©bäteren auS bem grüneren nad;äu= eo
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t»etfen" (ftctyn ©. 373), ntcfyt fo böttig Ratten Betjette Bleiben tonnen. £lj)eobf)ilug erfährt

nid)t nur nichts bon bem, mag $o 1—4 ergäbt mirb — bag «at r\v xrjQvaooiv ek
rag awa^coj/dg rrjg 'Iovdaiag 4, 44 fann biefe Sude bocb, fc^>tt>erltd^ augfüßen, —
fonbern aud; nid)tg bon ben geftbefucfyen unb Vorgängen in $erufalem $o 5 ; 7 ff.

;

b 10, 22 ff. unb nicfytg bon £qaru§ unb mag bamit äufammenfyängt 11, 1 ff. £)a§ finb

bodj alleg nid^t ©bifoben, bie beifette bleiben fonnten olme tbefentlidje Umgeftaltung

beg ©efcbjcfytgbilbeg, toie zt\va bie SBunbertfyaten bon ßb,orajin unb Sktbjaiba, bon benen

übrigeng Sf. eben and) toofyl nicfytg emgelneg in (Erfahrung gebracht fyat, fo bafj er ftd)

mit bem „Xöyiov" 10, 13 f.
begnügt, bag in biefer £infid)t eine lefyrreicfye parallele $u

10 13, 34 bilbet, ober toie fo manche (Sbtfobe aug bem Seben $auli, bon ber 21© fcfytoeigt,

toetl fte für ben ©ang ber ©efcfyicfyte im ganzen nicfytg mefentlicfyeg aufträgt. 3Rem, t;ter

fyanbelt eg fid) um bie entfcfyeibenbften SJtomente ber ©ntfotdelung, aug benen bag Spätere

jeweilig fjeraugtoudjg. 9ftag unfer Slutor barum, mie gejagt, allerlei aud? aug bem

jofyanneifcfyen (Srjäbjunggfreife bernommen fyaben felbft über bag bon il>m Serüdficfyttgte

ib fyinaug, mag er in einigen gügen jogar eg leife burcfybltden laffen, bafj er bon einer

mehrjährigen ®auer beg öffentlichen Sebeng 3> efu u"b £iner 3lu§beb,nung berfelben auf

$ubäa unb $erufalem toeifj, fo roirb baburd) bag Urteil nid)t berührt, bafe ifym „ein

hnrflicb, flareg SBilb bon bem ©efamtberlauf ber ©efdncfyte $efu, bon ber Drbnung unb

SBebeutung ber beifeite gelaffenen Partien gefehlt f)abe" (meine abfrage ©. 128 2lnm. u.

20 254
ff.).

«Somit fdjeint nur bie Sllternatibe gu bleiben, bajj enttoeber bie ©efdndjtlidjieit beg

bierten @b. ober bie 2tbfaffung beg brüten burd) ben Slboftelfdmler 2f. breiggegeben hrirb.

©od? eg ift mtrfticb, nur ©d>ein, benn in 2BaIj)rf)eit nötigt bag ^roömium beg £!., fobiel itf;

fel)e, mit nid)t,§ ju jener 2tnnaf)me einer jahrelangen Vorarbeit beg 2lutorg. 2ludj toenn

man nämltcb, unter ^Betonung, be§ $art. $erf. TiaQTjxolov&rjxön bie Überfettung 9Jier/erg

:

25 „nadjbem icb, — nachgegangen märe", ablehnt, ergiebt ftcb, bocb, nod) nid^t bie Nötigung

ju überfein : alg einer, ber bom Anfang herein aßem genau nachgegangen ift — bie

einige gorm bei ber bag naQaxolovdeiv über v. 1 gurüdtoeifen fönnte, — fonbern eg

^et^t : befcfjlofe aud) idj, n ad) bem td) allem bon bornber genau nachgegangen bin. SDag

aßem natürliche SBerftänbnig ift aber bann bieg, bajj bas> TiaQcmoXov&eTv erft infolge

30 unb aug 3lnla| ber SSerfuc^e ber bieten einfette, ©amit aber tbirb bie 2)auer be§ 3lad)--

forfcfyeng böHig unbeftimmt gelaffen. 2!. fann feit btelen ^a^ren, er lann bieHeicfyt aud;

nur einen Söinter lang jid? ber Aufgabe gemtbmet b,aben, unb man fann aucb, ntc^t be=

Raubten, ba| bamit bem äxQiß&s ober bem ävw&ev ©etoalt gefdiefje. ^eneg ift ja

übertäubt nur ein relatiber ^Begriff. SDenlen mir ben 2t, angeregt bon ben Unternehmungen
35 ber anberen, beren Serielle forgfältig bergleidjen, burd; eigene (Erinnerung an gelegentlich

aug fixerer Duelle @el)örteg ober ifym fd;riftlid^ borliegenbe 9cotijen etwa eineg jeitroeiligen

Slutobten, fotoie bureb, alle in feiner bermaligen Sage irgenb t^unlicr)e Umfrage
bei foldjen, bie einmal mit %tfu§ in 33erüb,rung gekommen maren, ober bei folgen, bie

ben ober jenen Slboftel gehört Ratten, ertoeitern, ergangen ober reftifijieren, fo ift nicfyt

40 einjufeb,en, marum er bieg fein %fyun nietet fo befcfyrieben b,aben foüte, aucb, toenn eg nic^t

eine lange Stetbe bon ^ab,ren bauerte. 2Bof)l aber ift bei folcr)er ©abläge begreiflich, bafe

er unter bem ©influfs ingbefonbere beg iljm borliegenben 5CRc (cf . ob.) jtr-ar faum bag ©runb=
fcb.ema ber 3)iiffiong^rebigt im allgemeinen ($cd)n 6. 444

;
gegen ein folcfyeg meine ©bfrage

©. 129 ff.), aber bag ©runbfcfyema biefeg auf betrin. nagädooig gurüdmeifenben, älteften

45 ber f^nobt. ©bangelien aufnahm unb eg burd) bie mancherlei großen unb Ileinen 3ufale»

bie ib^m alg berbürgt fieb, barboten unb für bie er $la£ unb SSerwenbung für feinen gmed
fanb, meiter burd; etliche 2luglaffungen unb UmfteEungen, ju neuer unb anbergartiger

©eftalt augarbeitete, jur ©eftalt einer nact) 3)töglicb,!eit moblgeorbneten ©efcb.idite &\u,
bie bem gebilbeten Reiben ben erhofften ©ienft leiften foßte (bgl. meine ®bfr. ©.254 ff.).

50 SDamit toäre benn aud), foroeit eg f)ier angängig ift, bie grage mirüid; bejaht, ob bie

2Kugfüb,rung beg im ^roömium entmorfenen ^ßrogrammg aug ber geber beg gefd^id^tlic^en

Sufag gefloffen fein tonne.

Ober jotlte mirflid) fctyliepc!) ber angebliche Umftanb, ba| bag @b. unllare @rinne=
rungen ober fonft berbürgten 3Racb,ricf)ten 2öiberfbrecb^enbeg enthalte, bocb, noeb, nötigen,

55 ettoa bei äl)nlid)er 3Sorfteßung beg litterarifdjen ^rojeffeg bocb, an einen erft fbäter leben=
ben 2lutor ober QueHenrebaftor ju ben!en? — ©etoife, man fann angefidpts biefeg ober
jeneg 93erid)tg an fagenb,afte Umbilbung ober 3lugfd;müdung gemannt tberben. Sielen
gebort fcf)on bie jungfräuliche ©eburt batjin; anberen finb nur einzelne ^üge biefer ober
anberer ©rjäbjungen bebenllicb,. Slber bag Reifte ift ja burd) analoge 33erid)te beg 3Jcc unb

60 yjet, he man boct) mit 3ted;t ber atooft. geit auftreibt, gebedt, unb menn fid; über biefelben
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r)inauS nachweisbar (Sagenhaftes fänbe, fo fe^>tt bod) Wof)l jeber 2tnf>att jur 33eftimmung

ber geitgrenge, bor ber bte§ nid;t r)abe auftreten fönnen !
— 2BaS Weiter bie unleugbaren

Keinen ^Differenzen bon ben anberen ©bangdien anlangt, fo Wäre in jebem galle erft ju

unterfudjien, Wer benn eigentlich im 9ted;te fei, unb ob fid; md;t bielleicfyt eine Stufflärung

gewinnen laffe. Unb baSfelbe ift betr. ber großen 2lbWeid;ungen bon 5ftt in ber 5?tnb^ettS= 6

unb §errlidjreit§gefcfyicfyte ju fagen. 9Jfit ber Verfönlicfyfeit beS Verf. t>at baS alles unmittelbar

nichts ju tfyun, foWenig röte bte grage, ob bie ,,©d;a|ung" 2, 2 u. ä. in allen fünften genau

betrieben ift. — ©rnftlid; in Vetracf/t fommt nur baS Verhältnis ber lufanifcfyen „,£>errlid;=

fettSgefcfncfjte" ju 1 Äo 15, 5
ff., freilief) nicfyt in bem ©inne, bafj baS ©d)Weigen beS

VauluS über bie @rfd)einung bor ben ©mmauSjüngem, Worüber bem 2t. offenbar ein 10

befonberS guter Vericbi borlag, ©cl;Wterigfeiten machte, Wob,l aber Weil bie weitere @rjäb,=

lung beS £f. ber 2lufjäb,lung Vault fcb,einbar foWenig entfprtcfjt. ©od) fann man niebi

überfein, rote immerhin gerabe £!. unter ben (Sbangeliften am meiften bem baulinifdjen

33ertd^t ficb, annähert
;

fbejiell Weif? er bon ber @rfd;einung bor betrug (24, 34 bgl. 1 $o
15, 5) unb bon einer im geroiffen ©inne barauf folgenben @rfd;etnung bor ben ßlfen is

(unb benen mit tfmen). SDafj er bann in rafdjem 2Ibbred;en nur nod; beS legten $u=

fammenfeinS fur$ gebeult, fann um fo Weniger auffallen, als er Wirflid; am @nbe feiner

„©efcfncfyte" unb bielleid;t aueb, feiner ©djriftrolle angekommen ift, fo bafj er, aud) Wenn
er ©enauereS Wufjte, Weber 2Inlafj noeb, 3JcögIicf/feit blatte, eS anzufügen unb fein @ban=

gelium bureb, Häufung gleichartiger Verid;te ju berlängern. 20

©urdj bie Erinnerung an bie Verüfyrung mit 1 $0 finb mir nun aber gleichzeitig an

bie fd;on oft beobachtete unb tenbenjfritifcf; ausgebeutete, {ebenfalls aber nafyeju einftimmig

anerfannte Stt)atfadbe erinnert Worben, baft baS ©bangelium in 2lnfd;auungS= unb ®ar=

ftellungSWeife totelfadt) eine „baulinifcfye gärbung" geigt, ofyne bafj man übrigens ben @in=

bruef litterarifd; bermittelter 3lbl)ängigleit gewönne. — 9cimmt man bamit bie umfaffen= 25

ben 5Rad;Wetfungen gufammen, buret) bie ber ©nglänber §obart bie Vertrautheit beS

2lutorS mit ber mebijinifcb.en Sitteratur unb Terminologie bargetfyan r/at (the medical

language of St. Luke, 1882; bgl. bie 2tuSWaf)I bei £ar;n ©.417 f.), fo bürfte in ber

%l)at bie Slrabition bon ben berfcbjebenften ©eiten bewährt erfct)emen, unb bie fritifdien

S3eanftanbungen mürben fd)Wer begreiflich, Wenn nid£)t, mie bemerlt, bie 21© baS @b. 30

immer Wieber in ben ©trubel jöge, ber bie neuteftamentlicf/en Schriften gu berfcbjingen

trautet. @S gilt barum — mit Übergebung ber b,ier boeb, ntdjt gurrt 2luStrag ju

bringenben Quellenfrage — alSbalb jur 21© ben Übergang ju machen, roobei natürlich

roieber unb |ier erft red)t nur bie §aubtbunfte berührt werben !önnen.

6. @S warb fd)on oben angebeutet, ba^_, toenn auefy baS ^roömium jum ©bangelium ntdjt 35

ol^ne Weiteres auf 21© mitbejogen Wirb, feine SluSfage boer) aueb, für ben devregog Xöyog

bon Selang ift. @S f)anbelt ficb, tr)atfäd)[id) um eine gortfe|ung. ^mmerl)in toirb baS

borauSgefe|te SebürfniS beS SeferS ein etmaS anbereS fein, gleid)biel ob man aus bem

SBegfaü beS ngduors fcbjtefjt, ba^ %t>eobbiluS inzmifd;en ßljrtft getoorben ober nid) t. 9Kan

b,at l)ier faum anzunehmen, ba^ bie ^ufätligleit, in ber eine plle bon Überlieferungen an 40

SEfyeobljiluS gefommen, ibn ben gefieberten gefd)id)tlidp ©runb beS djriftlid)en ©laubenS

noct) entbehren lie|. dagegen mochte bie 23erfd)iebenr/eit ber gorm, in ber baS Gbjiftentum

bem gebilbeten Reiben entgegentrat, bejm. ber ©ebanfe, ob nidjt bie Söeife, toie bie auS

bem ^ubentum b,erborgegangene Religion je|t ben Reiben bargeboten Werbe, einen un=

berechtigten Sruc| mit ber Vergangenheit bebeute, ja ber ©ebanle, ob nid)t b,ier übertäubt 45

eine „ungeorbnete" Bewegung borliege, immer Wieber jum Slnfto^ Werben lönnen. Safe

berartige ober boct) berwanbte Stimmungen gerabe in ber aboftolifdjen &\t felbft bei @r/riften

fid; Wirflid; eingefteCt baben, beftmben nid^t nur in tl)rer 2Seife 9Jct unb §br, fonbern

too&I aueb^ SRö. Säfet ficb, alfo geigen, bafe 21© einer folgen ©timmung entgegenkommt,

fo ift bamit fetjon ntdjt Wenig gu ©unften ber trabitionellen gaffung gewonnen. jRun fann bo

man eS aber eigentlich als aHgemeinen ©inbruef begetdmen, ba| beS SSerfafferS Semüben ficb.

in jener 9ttcr;tung bewegt. 2Bie im (gbangelium ävco&ev einfe^enb giebt er audb, bier eine

©efökr;t§barftellung, ber man eS anmerft, bafe fie bemüht ift „bie SntWtcMung beS ©bäteren

auS bem grüneren barjufteEen", fo gWar, bafe junäd)ft ein SUb ber uraboftohfcb.en anfange

gewidmet Wirb, bann bie allmäb,liebe ©ntwidelung auf bie §ereinjiebung ber Reiben tnS ©otteS= 55

retd) f)erbortritt, unb Weiter jur ©arftellung fommt, Wie burd) ^auluS, beffen ©eftalt bereits

bor^er eingeführt ift, nun bie SBeiterfüfyrung jener Slnfänge boajogen Warb, unb i\mx

xunäcbft bis m ber ^infunft Vauli nad) SRom unb feinem bortigen Sßtrfen. Sahn Wtrb

aber nidt)t unterlaffen ju geigen, Wie biefer 2Beg Vauli nid; t etwa WiWürltd) geWablt War,

fonbern Wie ber 2lboftcl göttlicher Seitung unb Reifungen gefolgt tft, betfv. jugletd; bureb, eo
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ber $uben 23erfyalten ficb, ju feinen ©dritten gebrängt fab, anbererfeit§ aber aud) bteß"5

ftimmung ber übrigen 2lboftet unb f^egteCt be§ §errenbmber3 Jgafobuä fanb, Wenn au6)

leitetet einen etwas! abWeicf)enben ©tanbbunft bertrat, ber aber bod; nimmermebr gegen

$auli SSeife au3gefbielt Werben fönne. Siebenter Wirb enblicb, bemerllicb, gemacht, Wie

5 bei $aulu3, fo gut Wie bei ben Ura^ofteln bor ifym, aud; in bent SSerr)äItnt§ ju ben

ftaatlicfyen Autoritäten lein 2lnlag gu 23ebenfen Vorliege. 2tlfo bie 2lu§fübrung entfbridjt

ber aus» bem ^roömium be§ @bangelium<§ erfid^tltd^en 2lbftd;t (Iva emyvcpg xr\v äacpd-
keiav) unb fd;on in ber aboftolifcr)en Qdt Wabrfd;einlid;en 93ebürfniffen, felbft Wenn man
bie mefyr unb mein* 2lnfyänger geWinnenbe Vermutung, bag nod; ein igirog Xöyog be=

10 abftäjiigt War, ber au<fy auf bie uraboftolifdje 2Bir!fam!eit jurücfgreifen foßte, auger 2tn=

fd;Iag lägt. ©ie grage ift nur Wieber, ob bie 2tu§füt>rung aud) ben Sr/atfadjen entfbrecf)e,

ober ob in biefer SBegiefyung S3ebenlen borfyanben finb, bie bie 2lbfaffung burd; ben ^3aulu3=

fauler aufgeben?

©en §inWei3 auf bie angeblid; ungefd;id;tlid;e ^ßaraßelifierung ber ©cbicffale be§

15 $etru§ unb $aulu3 fußte man freilief; nicfyt mefyr WieberI)oIen. ©oWeit eine folcfye

Wirfltd; borliegt, gefyt fie nidjt über ba§ fnnaug, Wa§ man bei fo berWanbten 23er=

r)ältniffen erwarten barf. ©d)limmer Wäre e§, wenn bie 2tnfcbauungen beiber in

ungefd;id;tlid;er 2öeife jur^onfonanj gebraut Wären, ©od) mügte bie angebliche I)iftortfd;e

©iffonanj beffer nad)geWiefen fein, aU burd; eine, jWar fd)on in ben Slementinen bor=

20 liegenbe, aber burd; biefeg 2tlter nod; md;t gerechtfertigte 2lu3beutung ber ©bifobe ©a
2, 11 ff. unb burd) eine tfyatfäcfylid) beraltete 2lu§Iegung ber ^orintl)erbriefe. Stud) Wenn
man bor aßem 1 $t Wiflfürlid; auger 2tnfd;lag fe|t, bleiben ©a 1, 18 (bgl. 24)

unb 2, 9 gerabe für bie geit, in ber 5ßetru§ in ber 21© feine Stoße fbiett, ^eugen

eine§ guten @inbemel)mett3, unb laffen ben ©ebanfen grunbfä|lid)er ^Differenzen nid;t

25 auflommen. ©ag immerhin ^SauIuS in feinen Briefen — au§ leicht erfid)tlid)en

©rünben — bielfad) anbere Sßne anjufc^Iagen toeig, al£ in ben Sieben ber 2t©, ift

felbftberftänblid). 23leibt obenbrein nicr)t auger 2lnfa|, bag auf jeben $aß, gleid)biel

ob man bie ÜReben ber 21© für freie ^onjebtionen nad; 2lrt gried)tfci)er ^>tftoriogra=

bb,ie ^»ält ober ib,nen münblid^e ober fcb.riftlic^e lieberlieferungen gu ©runbe liegen lägt, ber

30 33ericf)t eben ber eine§ ©ritten ift unb beffen ©igenart nicfyt Verleugnen toirb, fo roirb and)

oon l^ier au§ ein ernftlic^e^ Sebenlen nid;t entfteben. SDag weiter ba§ 3Serb]alten beiber

2lboftel in ber ^eibenfrage ben Sieben entftored)enb bargefteßt roirb, ift felbftberftänb=

Ixfy. @§ befielt aber aud) in Söirflidjfeit !ein ©runb, warum nicfyt ^etru§ fcb,on früb,=

zeitig ben Söeg jur 2lner!ennung be§ Ilnii>erfali3mu3 gefunben fyabm foßte. 2Benn e3

35 nad) ^Pfleiberer (Urdiriftentum, ©. 47) „bie ©ntf^Ioffenb.eit bon $etru§ SLemberament unb

nocb me^r feine rüdfyaltlofe Siebe jum §errn $. toar, Wag i^n (auf bem 2lboftelfonbent)

aße anberen Sebenfen beifeite fetten unb bie Sruber^anb ber ©emeinfcfyaft bem §eiben=

aboftel reiben Iie|", fo fiebt man bod) nid)t ein, Warum er j. 33. unter ben 21© 10 u. 11

gefd)ilberten Umftänben nid)t ju bem bort bargefteßten 3>erb,alten ^ätte befttmmt Werben
40 tonnen. Unb ebenfo ift fdjtoerlid) ju erWeifen, bag $aulu§ nid)t bie für ben gebornen

^uben gewiefene Slnfnübfung bei ben ©imagogen benu^t ^aben !önnte. @3 bebarf !aum
ber (Erinnerung an 1 $o 9, 19 ff.

©od) ber Siaum berbietet biefen aßgemeineren ©rWägungen Weiter nad^juge^en.

©ie ©ntfd^eibung liegt nid;t b,ier, unb nicf/t in ben einzelnen angeblicb, fagenl)aften @r=
45 Zählungen, ©ie liegt bort, Wo 2ufa3 auöbrüdlid) mit baulinifcfyen 2lu§fagen jufam=

menftö|t. ©rWeifen fid} bie ba bef)aubteten 2Biberfbrücbe Wirflid; al§ unlösbar, fo

finlt aßerbingS ba§ 23ertrauen jum übrigen febr erb,eblid;. ©er locus classicus
bleibt 21© 15, lff. bgl. mit ©a 2, 1 ff. ältere unb neuefte §armonifti! bat bie

©d)Wierigfeit gu b^eben berfucfyt, inbem ©a 2 auf eine anbere ^erufalemreife (2t© 11,
50 27 ff., fo neuerlich Wieber Stamfab, 23. Söeber; 2t© 18, 22 fo Söiefeler; aber aud;

2t© 9, 26; bgl. bie „TOufterfarte" aßein au§ bem ^af)re 1893 im ^323 XIII, 130 f.)

belogen Warb. ©a§ ift gewig ab^ule^nen. 2lm b^äufigften fyilft man fid;, inbem man
barauf Weift, Wie ba§ bie burd)fd)lagenbe ©d)Wierigfeit bereitenbe ©efret nad; be§ Sulag
eigener ©arfteßung lebiglid; (5a^ ber llrgemeinbe geWefen fei, Wie e§ aud; gar nid;t eine

55 gefe£ltd;e 2tuflage für bie §eibend)riften bebeute, an bie biefelben um U>e§ §eil§ Wißen
gebunben fein foßten, ja, Wie e§ übertäubt nid;t§ eigentlich 5Reue§ barfteße gegenüber ber
aßgememen 6b,riftenbflid;t (fo befonberS fd)arffinnig ^toftermann aßerbingS mit ^onjeftur
ju v. 20), unb Wie e§ barum au<i) für $aulu§ Weber ben ©alatern gegenüber notwenbig
ju erwähnen, nod; fbäter irgenb auSbrüdlicb, ju bertreten War. ©ag biefe ©rlebigung bem

eo guten 2Men ber Sefer mer,r jumute, afö jene 23crfid;erung, bag ba§ ©efret tenbengtöfer^
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meife ober aucb nur infolge miUllürlicber Kombination bieder berlegt fei, tann man taum
bebaubten. 3m ©egenteil, e§ läßt fid) mancbeS bafür fagen, unb man tonnte angeficbts
ber ^Dürftigkeit ber Quellenangaben unb anbererfeitS ber bisher gewonnenen 53emäb^rung
ber lufanifcfyen SBericbterftattung babei mobl 93erub,igung faffen. $ocb i[t fie eben niebt

fo unbebingt einleucfytenb, baß fie aCe »eiteren Verfuge abfcfmitte. Unb in 2lnbetracbt 5

be§ UmftanbeS, baß an ber St^atfad^e beS SDefretS innerhalb ber aboftolifcben geit über=

baubt niebt gejmeifelt roerben rann (»gl gule£t §arnacf, 2EB21 1899, ©. 150 ff.), unb
baß nur bie grage nacb. ber Gelegenheit eine biSftttable ift, bie einige Angabe (nerüber

aber bei einem ©ebriftfteßer fid^> finbet, ber fid) feiner forglicben Semübungen toenigftenS

nacb @ö. 1, 3 bemußt mar, ift z§ niebt nur ein ^ntereffe einer boreingenommenen §ar= 10

moniftif, fonbern ^flicbt gefunber gefcbicbtlicber gorfebung immer aufs neue eine reftlofe

Söfung anstreben. £>aß e§ freilieb mißlid; ift, an biefer ©teile mo eine eingebenbe 35e=

grünbung auSgefcbloffen ift, fieb barauf eingulaffen, ift beutlia). ^mmerbin roirb e§ ju=

läffig fein, mit einigen Söorten bie ^iebtung anzugeben, in ber bielletcbt jeneg reftlofe

üftefultat fieb foirHicb. ergiebt. 2lu^ugeben ift babei t>on einer tertfritifeben Vorfrage betr. 15

©a 2, 5. SDer reeibierte £ejt lieft ^>ter am Slnfang ; ok ovde, unb bte§ ovde bat bie (Mlä=
rung be§ ©a£e3, felbft hm e<§ geftrieben wirb, be§ öfteren noeb babin beeinflußt, baß man bie

2lu3fage ebenfo begebt, mie e3 bei ber recijnerten ^e§art faft unbermeibltcb fer/eint, nämlicb

auf bie Sefdmeibung beS SLituS. 3n 2öal)rbeit bürfte aber gerabe bie irrige SBegie^ung

beS ©a^el b^auf bie SeSart beranlaßt baben , toie fcfyon Slmbrofiafter embfunben 20

bat, unb eis toirb mit ibm, mit Slertullian unb 3Sictorin, mit $renäu3 (interpr.)

unb ^elagiuS, mit ben plurimis codd. graec et lat. beS SStctorm, mit D, d
unb e ba§ 61g ovde ju ftreieben fein, mie bieg eingebenb Kloftermann (Probleme im
Slbofteltejt, ©.38 ff. bgl. aucb gabn, ©KU, 498) nadjgemiefen bat. 9cur mirb man bann
niebt nur jene 33ejiebung be§ el'^a/uev %xl. auf be§ iituS Skfdmetbung aufgeben 25

muffen, fonbern aucb bie t>on Kloftermann unter Berufung auf §teronr/tnu§ öorge=

febjagene Sejiebung auf ba3 ganje ^eifeuntemeb/men be§ 2lboftel3. 23ielmebr bürfte bann v. 5

bireft auf bie ben ©alatem bekannte 2lnerlennung beS ®efrets> feitenS be<§ $aulu<§

unb 33amaba§ geben. — Offenbar nämlicb bat & Paulus» mit beftimmten 33erleum=

bungen gu tbun. SJcan fyat ibn bei ben ©alatem befcbulbigt, baß er ben SJcantel 30

nacb kem Söinbe i)än^ (1, 10). 2(nfang§, nacb form Sefebrung, b<*be er fieb atebalb

in lyemfcu'em inftruieren laffen.
sJJac^bw fyabt er au§ Konnibenj gegen bie b^bnifeben

Vorurteile fein gefe^e§freie§ ©oangelium toerfünbigt. ®ann roieber fei er nacb ^e-wfcum
gegangen, meil er feiner ©acbe unfieber getoorben mar. Unb ba l^ab^ er fieb i

a au^ e-

borfamft jeneg ®elvet gefallen laffen, Don bem, borau§gefe£t baß e§ auf bem Konbent 36

entftanben, bie Sefer be§ 33rief§, menn e§ ©übgalater toaren, Kenntnis bitten, ober ba§

man anberenfalbS ibnen fe^t borfübrte. Söag er aber — fo mirb man hinzugefügt baben
— fieb fonft noeb (ettoa in ber^nfammenlunft xar' löiav) fyabt bon ben „©ettenben" auf=

erlegen laffen, ba molle man gar niebt naebfragen ! SBie er bann mieber in Slntiocbien mar, —
borau^gefe^t ha^ bie§ niebt auf eine frühere 3eit ju berlegen ift (bgl. 3«bn m ^3 l89 ^/ &
©. 435 ff.)

— ba ^abi er freilieb fieb fcbleunigft auf^ neue mit ^3etru§ übermorfen u.
f.

m. (bgl.

1, 15
ff. 2, lff. unb fbej. noeb 5, 11). — Sern gegenüber fteßt nun $aulu<§ flar, toie er

alsbalb nacb feiner Sefebrung fieb ntd^>t mit gleifd) unb 33lut befbroeben fyaht 2c. ©arauf,

nacb crei ^abren, fei er nacb Qerufalem gereift, ben Kebb^ kennen ju lernen unb fei bort

ganje fünfjebn Slage geblieben ic. ©arauf — nacb 14 Zsafytm ! — fei er abermals bin= ^
aufgewogen unb f)abe ibnen fein ©bangelium borgelegt. Slber niebt einmal, baß man ben

mitgenommenen §ellenen SÖtuS gur Sefcbncibung gebrängt bätte! 3Segen ber ifsvöädeÄ-

cpoi aber fjätten fie (er unb 33arnabaö) einen Moment naebgegeben in Unterorbnung (ober

biedeiebt beffer : ber Unterorbnung sJtaum gegeben
; fo Kloftermann), b a m i t n i cb t (bieg bat

©emiebt) bureb bartnädigeS SOBeigern ein bie (Spaltung ber ebangelifeben 2öat)rE)ett für bie so

beibnifeben Sefer bebrobenber 9tiß entftebe, i)ättm alfo barum bie Vermittelung, bie boeb

mobl irgenbmie in bem ®efret liegt, fieb gefallen laffen. SSon ben ©elknben aber, —
ibm bätten bie niebtö binP auferlegt (ober borgelegt), fonbern im ©egenteil 2c. — Unb

ma§ ben ©treit mit ^etruS anlange, fo fyätU ba eben biefer bie ©dmlb gehabt. — 3J(an

fiebt alsbalb, mie, menn biefe Sluffaffung 3tecbt bat, ©a 2, 1 ff., ^unäcbft im §aubtbunit 55

mit 21© 15, lff. nicbtS meniger als in Söiberfbrucb, ftebt. Vielmebr ift e§ eben 2ufaS,

ber bureb bie Mitteilung be§ ©efretS ba§ über bem falfcb bejogenen v. 5 liegenbe ^unfel

liebtet, ba§ man bureb §in^ufügung bon 6k ovde bon 2lIterS {ünftltcb 511 erretten fuette.

— 2lber bat niebt ^auIuS fbäter baS 2>efret entfbrecbenb bem tzqös coqclv bbdg tgnonert,

mäbrenb 21© 21, 25 borau3fe|t, baß e§ noeb in allgemeiner ©eltung mar? — 3Jton totrb go
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bieg nur Behaupten fönnen, Wenn man nict)t genau jufte^t unb inSbefonbere ba§ geiDtc^=

tige fj/AEig 21, 25 nidjt beamtet, ©erabe im ©egenfa£ gu ber an $ßauluS gerichteten

Slufforberung fitf; ben ^ub^rifa" d& einer ^u erWetfen, ber nicfjt abtrünnig ift bon

ÜJKofeS, betont $jGfo&u3 burcb, baS fj/ueig offenbar, bafc er barauf berjic^ten miß, bem

6 Üboftel abermals ein 9ka)geben in ber Richtung beS ©efretS jugumuten : „Setreffs ber

§eibencf/riften aber, ba fyaben Wir jenes ©abreiben erlaffen, b. l>. bamit fotlft bu unbe=

billigt bleiben." — Man fottte benlen, bafj ficb, fo Wirftitf) alles erflärt. 1. Paulus fonnte

auf bem Sbnbent foWett nachgeben, als er tb,at, inbem er ber ©enbung beS ©Treibens

an feine ©emetnben nid?t Wiberfbracf;, ja er fonnte ben ©emeinben Don ©erbe, £t/ftra je.

io (16, 4) bie doyjLiara mitteilen, aber er b,at ficb, rttc^t berbflicfytet, fie als folct/e böy^axa

aucfy Weiterhin feinem 3JciffionSgebiet aufzulegen, wennfcfyon ilmt ber ^nfyalt berfelben ber=

fönlicb, nicfyt unfbmbatfyifd) mar. (©er ftarfe StuSbrucf eixeiv tfj imorayfj, nebenbei be=

merft bielleict/t eine t>on ben ©egnern guerft gebrauchte Söenbung, b,at übrigens fein ©egen=

ftücf in bem avvvjioxQiveo'&ai, baS v. 13 bem ^etruS unb ben übrigen 'Iovdmoi

15 nacbjagt). 2Bie weit er im fbäteren Verlauf feiner 9JttffionStljättgfeit 2lnla| genommen

fyat, etwa feinerfeitS in gorm eines RatfcfjlageS ober SöunfdjeS babon ju reben, fönnen

mir b,ier ntc^t unterfucfyen. ^n grage lä'me fbejiell ber erfte Jbrintb,erbrief. 2. ^afobuS
fonnte Wofyl feinen einfügen 23orfct)lag nicfyt beSabouieren, aber er fonnte anerfennen, bafj

$autuS nict/t gehalten mar, jenen Sefdjluf? Weiter burcb^ufe^en, unb Wirb bereit getoefen

20 fein, ben 2lboftel gegen ebentuetle Vorwürfe in biefem $unfte in ©tf;u| ju nehmen, Wobei

immerhin möglict) aber nicfyt nötig ift, bafe ifym felbft bie [trifte unb allgemeine ©ur$=

fübjbarfeit unb ber 3Ru|en beS ©efrets zweifelhaft geworben War. 3. SufaS enbltcb,

fyatte ein ^ntereffe baran, bem SLfyeobtnluS, ber bon ber ©acfye bielletcfyt etwas gehört

fyaben fonnte, Wie gubor baS guftanbefommen
i
ene^ ©efrets, fo jeijt biefe ©rflärung beS

26 SafobuS mitzuteilen, monacb, man in ^erufalem felbft barauf ber^tete, bte ©urcbjübjung

toon Paulus ju forbern, bqtv. bie ©acf;e als eine läfjltcfye anjufeb,en bereit War. — @S

mufe fner letber mit biefen älnbeutungen genug fein, ©outen fie ben redeten SSeg Weifen,

fo Wirb man aUerbingS mit nocb, größerer 3"t)erficb,t als eS bei ber oben angegebenen

Söfung möglieb, fcfyetnt, erwarten bürfen, bafj ber Serfaffer aucb, in anberen gälten Wofyl

30 orientiert geWefen fein Wirb, unb bafs bte forgfaltige 33eacf;tung feiner 2luSfagen Wie an

biefen für bie ganje ©efcr/tdjtSentWicfelung b,od) bebeutfamen ©teEen, fo aucb, in anberen

me^r ober Weniger Wichtigen fünften uns Ergänzungen ber burcb, ^auluS befannten 2b,at=

fachen barbietet, Wie fie eben nur @iner ju geben r>ermoct;te, ber ben (Sreigniffen nab^e

genug ftanb. ds tjanbelt ficf; betfbtelSWeife junäcr/ft um bte Weiteren ^«^"ffl^wreifen, für

3B bie gleichfalls ber Umftanb in S3etracb,t fommt, ba^ $auluS in ©a beftimmte 33erleum=

bungen im 2luge b,at; um baS ^nfammentreffen mit ben römtfcf;en lyuben c. 26, für baS

eine SRefonftruftion ber ©efcb,icf)te ber römifc^en Gfyriftengemeinbe mit 33erücfficf;tigung beS

(Slaubtan. ©biftS (©ueton, v. Claud. 25; 21© 18, 2) bie ©rflärung bringen fytlft, unb
um ä^nlicf;e gälte. ©S l)anbelt ficf; aber aucb; um baS ^fingftwunber, bie ©ütergemein=

40 fcfjaft u. a. angeblia) auf Verworrenen 9lad;rtct;ten beru^enbe, übrigens ntdjt einmal bann
bireft gegen SufaS als älutor fbrecf;enbe 3uÖe ! eö - a^ um bk Übergebungen bon bef.

auS ben Äorinttjerbriefen (boct; bgl. aucf; ©a 2, 11 ff.) befannten SLb,atfacf;en, bie aber für

ben gortgang ber gefa)icl)tlicf;en ©ntwicfelung nichts austrugen, ©er jugemeffene SRaum
geftattet fein ©ingeb^en auf bieS alles. ^Dagegen mu^, Wenn aucb, in aller Äürje, audj

45 ijier Wie beim (gbangelium nocf; ein Slicf auf bie bofitib für lufanifcf;e 2lutorfd;aft fbre=

a^enben SDtomente geworfen Werben.

Sluf ber ©renje ^iergu liegen bie fdjon meb,rfad) berührten „SOStrftücfe" ®a§
biefelben auS ber 2lbficf)t beS älutorS ftammten, fid; als älugenjeugen ju embfe^len, Wäl)=

renb er eS boa) nicb,t War, Wirb feiten noct) beraubtet. ©aS Raffinement, mit bem baS
50 „2öir" meift nur bei Weniger Wichtigen 3Serb,ältniffen etngefcf;muggelt Wäre, ift, felbft Wenn

Sc 1, 1 ff. ni$t borläge, unglaublia). 3Ran nimmt faft allgemein an, baf$ hinter bem
„2öir" ein älugenjeuge fteb,t, btfö. ba^ bie Söirftücfe etwa einem ÜReifetagebucb, entflammen.
9Jian meint aber bielfact;, ba§ ber ©Treiber bon bem Slutor beS©anjen ficb, unterfd;eibe.

SebenfaQS fbricb, t fctjon eins hiergegen, b. i. ber Mangel an fbracfyltcfyen ©ifferenjen gegen=

55 über bem übrigen Sejt. ©aS Wenige, WaS g. 93. ßeOer ©. 514 anführt, fommt triebt in

33etraa)t. 3Sgl. bagegen ibid. unb §aWfinS ©. 148
ff. ^m^u fommt, bafe jeber SSerfud;,

bie ©tücfe einfad? ^erauSjulöfen, ju einem ©cfyrtftftücf füb,rt, baS Wörtlia) fo geWrfr nicb,t

als Slagebucb, u. bgl. aufgefdpeben ift, in baS man feine bie ©reigniffe begleitenben 9to=
ti^en einträgt. §ätte aber eine Um= unb (Einarbeitung bon anberer §anb ftattgefunben,

eo m bem 9Jtaf$e ba^ bte betreffenben ©tücfe ber RebeWeife beS ©angen affimiliert Werben
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mären, fo märe ba§ ©tefyenlaffen be§ ^jueTg ein böHigeg SRätfel. §inmieberum erftärt e§

ficb, bon felbft, menn ber ©erfaffer be§ Xagebucf)^ unb ber 31© baäfelbe „^d?" rebräfem

tieren, b. f). aber menn ber 2lutor ad Theophilum ein 9teifegefäfyrte be§ $aulu§ mar,

ber audb, bei freier ©enuj3ung feiner -Kotzen bas ,,2öir" fielen laffen tonnte. Unb ^mar

ftimmt bie ,3ett bann mit ben au§ ben ^aulu§briefen gewonnenen 2lnbeutungen über be§ 6

Sufaö 23ermeilen beim 2lboftel (bgl. oben). ©orirefflid) bafct baju jenes berankte „mir"

11,28 (nacb, D), baS mieber mit ber Srabition bon ber antiod)en. §erfunft be<§ SulaS unb

anbererfeits mit ber babon mob,l unabhängigen Überlieferung bon einem 2lntiodj>ener %t}topt)\--

Iu§ (bgl. garm. ©. 334) jufammentrifft. — 2Beiter fommen aud) bjer bie Stacfymeifungen §obart3

in ©etradtf betr. bie mebijinifcb.en 2tuSbrüd"e (bgl. oben), ©emifj märe ba§ für fid; io

noeb, lein 33emei§, fomenig mie an ftd) bie meift anerkannte ©ermanbtfcfyaft mit $aulu§

fcfyon bie 2lbfaffung burcr) einen $aulu3gefäl)rten bartfmt. 92el)men mir e§ aber juf am nun
mit bem, roorauf jubor gemiefen marb, unb bor allem mit ber ftarfen SLrabition, fo barf

man mor)l fagen, bafj bie lufanifcfye 2lbfaffung faum mit Stecht angefochten merben fann,

unb barf ba3 Vertrauen teilen, meldjeS §iftorifer mie ßurtiuS unb 5tanfe, ^3I)ilologen 15

mie ©lafc unb ©ogel, 2lrd;äoIogen mie Stamfaty bem ©ucfye ebenfomofyl fcfyenfen, mie etne

grofje Sftet^e Geologen.

8. @3 berbleiben nod) einige fragen. 1. 2Ba3 bie Quellen anlangt. 2öie fcfyon an=

gebeutet fyat man aud) $ter CueUenfc^eibungen berfudjt. 2lber angeficfytS ber ifyatfadje,

bafj man nidit mie bei ben @bb. ^ßaraHelbericfyte jum 2lu§gang§bunft nehmen lann, er= 20

fcfyeint ber ©erfud; menig 2lusfid;t auf irgenb fixere 9?efultate ju bieten. SDarum foH

nid)t geleugnet merben, baf? befonberS ber erften $älfte 3. %. lufjeidjnungen anberer bor=

gelegen r)aben bürften (bgl. bie einfdjlägigen arbeiten feit ©d)leiermad)er, bie neueren d)a=

ralterifiert bon Rödler a. a. D.). 2. 2öa§ ba3 aSer^ältniö ju ben baulinifdjen ©riefen an=

langt, SMefelben merben teils als ftarf bemalte (bef. ^acobfen), teil« als bem 2t. übertäubt 25

nid)t zugängliche Ur!unben betrautet. SDie 2öal>r^eit mirb fein, bafj 21 gerabe für bie

geit, für bie unS bie baulinifdjen ©riefe befonberS bienen, fcf;merltd> ein grofjeS ©ebürfniS

nad) ifyrer erneuten ober erftmaligen Sefung gehabt fyaben bürfte. Unb am aUermenigften

ift bei il)m ein tüftelnbeS £erauefud>en einzelner b,iftorifcb,er 2il)atfacb,en, mie mir e3 boß=

gießen muffen, maf)rfcb,etnlicb,. Mingen bie ©riefe an (bgl. g. ©. ba§ bon SIemen betonte 30

tioq&eIv nur ©a 1, 13 unb 23 unb 21© 9, 21), fo meift baS noeb, nieb^t auf litterarifcfye

„2luSnü|ung" 3. 2öag bie £eit unb ben Drt ber Slbfaffung anlangt, fo ift ©teueres

nicf)t ju ermitteln. SDie noeb, bon ©lafj unb etl. feftgel)altene Meinung, bafe ber ©erf.

am 2lbfd>Iufj ber $ot\ röm. %oi)Xt $auli fcb,reibe (ba§ @b. alfo nod> früher), ift unmöglid).

©on anberem abgefefyen entleibet gerabe ber ©djluf? ber 21© fcb,on bagegen. ®ie 2tb= 35

b^angigfeit be§ @b. bon 9Kc, berfid;er erft nad; ^ßetri 2;obe fd}rieb, giebt ben 2erminu§ a quo.

2öorte,mie2f.21,20ff. machen eg, aud> menn man nicb.t bireft ein vaticinium ex eventu

bort finbet, eigentlich jur ©etbi^eit, bafe bie £erftörung Qerufalemg borüber ift. 9ceuerlicb.

b^at ^renfel bie ältere Meinung litterarifcb^er Slbb^ängigfeit bon 3ofebb,u§ neu gu ertoetfen

berfucb,t (^ofebb,u§ unb £f. 1894). ®od; ift feine Slrgumentation bon ©elang mob,l nur 40

fomeit e§ fid) um ©e!anntfcb.aft be§ £f. mit bem bell. Jud. beS Sof«^ug fycmbdt (©ogel

©. 57 ff.),
ffiöäre fie in biefem ^unlte jmeifelloä ftd)er, fo fönnte &l nid)t bor 3)Utte ber

fiebjiger ^afyre gefd;rieben b^aben. Man mag aber felbft bie adliger Qab,re annehmen.

Ueber ben Drt ber 2lbfaffung finb beacb.ten§merte Ueberlieferungen ntd)t borfjanben. ^ft

50ic in 9tom entftanben unb mol)l junäcbft für ba<S römifd;e 5l'ird)engebiet beftimmt ge= 45

roefen, fo fönnte man barin einen 2lnla| finben, aud; be<§ 2f. ©d)riftfteaeret m 9iom fieb.

boasief>enb p benfen, mo aud) Sofebb^u^ feb^rieb. greilieb, fe^lt jebe ^Jcadjrtcbt über einen

fbäteren längeren 2tufent§alt beö 2t. in 9tom.

©agegen muffen beibe ©Triften be§ 2t. frü^eitig in »tom befa nnt gemefen fem.

gragt man nämlid) 4. nod; nad) ber älteften Verbreitung ber ©Triften noeb. bor tbjer 50

au§brüdlid;en Nennung ate lufanifc^er, fo mirb fdmn 6Iemen§ 5R. att ferner anfechtbarer

Reuge genannt merben muffen. 3Jcan bergleidje aufeer ben ©taten bon ebangel. §erren=

morten 13, 2 unb 46, 8, bie nacb. Kombination bon 3Kt unb 2! ausfegen, unb bem fom=

binierten atl. ©tat 18, 1, baS in 21© 13, 22 fein ©orbilb b^t, bef. bie ©e
?
ugnabme auf

baö Sogion 21© 20, 35 in 2, 1, bie um fo meniger au§ münbltd;er Überlieferung ab^u-- 55

leiten ift, als aueb bie SitationSformel 21© 20, 35 meljrfad; fonft bei GtemenS nacl)flingt,

m aueb ber näbere Kontejt nic§t ob,ne gemiffe meitere 2lnllänge an jene «Hebe tft,

bie unter foleben Umftänben boef, am (Snbe nieb^t ^fällig finb. ®od) fann bem ^ter )o

menig meiter naebgegangen merben, mie ber grage, ob unb miemeit fufr aud; bei ^ermaö,

©arnaba«, ^gnatiu«, unb in ber ®ibacb,e, fomie bei ^otycarb unb ^abiaö 2lnleb,nungen eo
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finben. ®ie gelehrten (Sbtttonen pflegen Die meiften 2lnftänge ju regiftrieren, bocb, ift eS

faft immer mögltd;, fid; eben bamit ju begnügen unb bie 39enu§ung ju Verneinen. ®ieS

erfd^eint, tote fcf)on oben gezeigt, gang auSgefcfyloffen bei ^ufttn, fotoie bei 9Jiarcion unb

aucb, in ben Glementinen. ©amit aber tft man fcfyon an ber ©ren^e ber bireften 3eu9=

5 niffe für 21. als 33erfaffer ber jtoei ©dpften angelangt, toobon oben bie 9tebe toar. —
@S bleibt 5. nod) als le^ter $unft bie grage^nacb, bem Sejt beS @b. unb inSbefonbere

ber 21®. %lo<5) in ber Vorigen Auflage fonnte eS genügenb erlernen, toenn gejagt toarb

:

„©er £er.t ber 31® ift beworbener als berjenige trgenb eines anberen 33ucf;S beS 31%$".

gnjtoifdjen ift befonberS burcb, gr. 33laf$, ber babei orme eS ju toiffen einen u. a. fcf/on

10 bon le ©lerf ausgekrochenen, übrigens aud? bon £afyn (unb %. ®leif$) gelegentlich, ins

3luge gefaxten, toenn aud? nocb, mcfyt berfolgten ©ebanfen aufnahm, bie tertfritifcfye $rage

in ein böEig neues ©tabium gebraut. 2IuSgel)enb nämltcb, bon ber Beobachtung, baj$ eine

gleite befonberS im Dccibent berbreiteter, unter ben großen §ff. jumeift burcb, Cod D ber=

tretener 2eSarten junäd^ft ber 31® feineStoegS ben 6I)arafter fonfttger 33erfd)Iimmbefferungen

15 tragen, jonoern nadj ^nb/alt unb gorm einen nidjt minber originalen ©inbrud machen, als

bie reagierten parallelen S£er.tbeftanbteile, fteUte 331. bie £>rtoott;efe auf, bafj bie 31® tfyat=

fäcblicb, bon bornfyerein in bobbelter ®eftalt erfdjiienen fei, nämlicb, in einer bie urfbrüng=

licfye £onjef3tion toiebergebenben befonberS ben Dccibent beb/errfcfyenben, oocb, aucb, in ©brien

unb 3tgbbten (sahicl.) gelefenen gorm (ß = ed. Rom.) unb in ber bon 21. felbft für

20 bie Söibmung unb Verausgabe r/ergefteßten rebtbierten gorm, bie im Orient jur ®eltimg

fam unb fcbjfiefdid) im toefentlicfyen fid) burd)fe^te (a = ed. Antioch.), toobei aber na=

türltcb, eine Keifye bon 2eSarten auS ß in bie im atigemeinen a bertretenben §bff. unb

jabjreicfye 2eSarten, bie auf a fyintoeifen, in bie 3eu en f"r ßi fr e3- xn D (toeniger in glor.)

eingebrungen fein tonnen unb toerben, unb tooburcb, erft rect)t nicfyt auSgefdjloffen ift, bafc

25 in beibe 'Jejtformen aucb, bie fonft üblichen Sertänberungen britter ftcb, etngefcfjlidjen

l)aben. 2e£terer Umftanb ift bon 33laf3 toenigftenS in ber 2IuSfüI)rung toofyl unterfertigt

toorben. Slucb, fyat bie SluSbeljmung feiner ^ttootfyefe aucb, auf baS ©bangelium, toobei

jebocb, umgefefyrt bie $eugen für a ben älteren %q:t barbieten foHen, ben (finbrud ettoaS

abgefcfytoäcfyt. Slber aucb, toenn man feljir bieleS bon bem, toaS g. 33. 2ßei| gegen 33la^

30 fbegteH in D als fbäteren UrfbrungS in Slnfbrucl) nimmt (SU XVII, 1 ff.), breiSgiebt, fo

bleiben bodj) eine Slnjaljl bon 33arianten ber yS=®rubbe, bie ftc&, toeber als ^olge einer

einfachen Sejtbertotlberung, nocE) als grucb^t einer bon einem fbäteren borgenommene SLer>

rebtfion red^t begreifen laffen toollen, aber aucb, fcb,toerltd9 als burcf) ^orreftur bon anberer

^anb aus ben §anbfd?riften ber a=©rubbe IjmiauSgebrängte in 2Bal)rf>eit atteinberec^tigte

35 2eSarten borjugie^en finb, fonbern nad^ ©brac^d^arafter unb Qnb^alt in ber Sitcfytung ber

33Ia^en §bbotl)efe toeifen, bie benn aucf; bei ®elel)rten toie JJeftle, Qa\)n, ftödltx,

33elfer, 3Sogel u. a. entfa)ieoene 3ufI 'mmun9 &« bielfacb, felbftftänbtger 33eb,anblung beS

einzelnen (bgl. bef. ju 31® 15) gefunben b,at. ®a^ bie Slften nod; nid)t gefcb^Ioffen finb,

bezeugt 33la|' eigenes ©d^toanlen, infofern er jule|t nid;t mel>r a ober ß, fonbern eine

40 beiben borangefyenbe gorm als bie erfte 9lieberfd)rift beS 2f. anfielt, auS ber bie beiben

@bitionen gefloffen finb (^©tR 1900, ©. 11 unb 19). Db übrigens, felbft toenn bie

Jtidjtigreit ber §bbotl)efe ficfjer ertoiefen toäre, bamit bie Bemühungen um ben %lafy
toeiS berfcb,tebener unb berfdjiebenartiger Quellen bölltg iauforifa) gemalt toürben, tote

man toobl gemeint b,at, ift bocb, ju bejtoetfeln. @S ift nia)t einmal ju leugnen, ba^
45 oaS 33erfab,ren foltt)er gtoetmaligen SluSgabe an fid; ebenfogut bon einem 3lutor ber nad)=

aboftolifd;en tote ber aboftoltfdjen ^eit geübt toerben lonnte. S)od; bermeb^ren aUerbingS
jene abtoeidienben ^=2eSarten burd; bie in ilmen enthaltenen unb nun erft inS boße 2ic|t

getretenen betaillierten Angaben eines offenbar ben Singen nafyeftefyenben, ja 11,28 als

Slugenjeuge fd)reibenben SlutorS bie ^nftangen für bie Überlieferung bon bem lufanifdjen
so Urfbrung ber ©Triften um ein toeitereS Moment. 2BaS mit ber 33etoäf)rung biefer Ueber=

lieferung für unfer 2öiffen unb unfer Urteil über ben 2t. ber ^autuSbriefe getoonnen ift,

toarb oben angebeutet, ©ebnerer aber toiegt, toaS biefer 2f. uns für unfere ©rfenntniS
ber ebangelifd;en unb aboftolifa>n ®efct)id)te barreid;t. ^oul ©wölb.

£u!a§ b. 5p rag
f.

33b III ©. 454, 57
ff.

55 2ula§ tion Zut) (SubenfiS), geft. 1250. — glores, Hispania sacra XXII; %ahxu
ctus, Bibl. lat. med. aevi III, ©. 833; Slreoato in feiner 3luggabe 3fti>or§, Isidoriana I,
cap. 13, MSL 81, ®. 63 ff.; ^cttfeaft, Nova bibüoth. hist. 2. Stufl. I, @. 747.

2ufaS bon Sub, geboren su2eon in©banien, ^anonifuS beS ^fiboruSftifteS bafelbft,
bann StafonuS ju %u$ in ®aligien, mad}t 1227 eine «Reife nad; Serufalem, befua)t in
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Stalten $abft ©regor IX. unb (SliaS bon ßortona, ben ©eneral beS granäiSlanerorbenS,
mirb 1239 33ifa;of bon £ub unb ftirbt 1250 (naa) ben AS, nad; glore^ 1249). @r
[teilte eine grofee 6&rontf bon Spanien jufammen. ©te jtoet erften Sudler enthalten
bie §iftorifd)en SlrBeiten SftborS mit gufä^en, bie beiben legten bie beS ^IbefonS unb
^ulianuS mit eigener gortfe^ung bon 670—1274 ber fbanifc§en 2tra (= 1236 n. Sfc) 5

berauSgeg. bon ©d;ott, Hisp. illustr., granffurt 1603, 33b IV. 2Iufjerbem i[t ämeifelloS

bon tbm eine SBiberlegung ber 2llbigenfer unb anberer Sieger. SDaS Sud? befielt meift
aus geerbten auS ©regor bem ©rofjen unb ^fibor, ift aber nid;t unmidjtig für bie

Kenntnis ber ©eftengefd;icfyte in ©übfranfreid) unb ©banten. @r befambft aud; folebe

£e$er, qui negant esse alteram vitam et invisibilia esse non credunt. 2tlS ar= 10

d)aiftifd)er ganatifer in Äunftfacben geigt er ftd), inbem er bie ©arftedung ©otteS in

9Jlenfd;engeftaIt fbejteK unb ber Srinität als $e|erei bermirft (mit 2ßorten SftborS) unb
ebenso bie ©arfteßung beS Äru^uS, bie pfje übereinanber mit einem 9kgel befeftigt.

VeibeS fear fonft in jener sjett fd;on jiemlid; gemöbnlid;. 2)aS 2Ber! ift herausgegeben
bon -äftartana unter bem Stiel De altera vita fideique controversiis contra Albi- 16

gensium errores, ^ngolftabt 1603, banad) BM 33b 25, ©. 188 ff. unb Mner Bibl.
Patr. SBb 13, ©. 228 ff. Db feine ©d)rift über bie miracula saneti Isidori, auf
bie SufaS in ber Vorrebe ju biefem 33ud) fyinmeift, tbenttfd) ift mit ber vita Isidori,

roeld)e bie VoIIanbiften beröffentlid)t fyaben (AS Apr. I, ©. 330; Slreoalo, Isido-
riana, App. II, MSL Vb 82, ©. 19 ff.), ift unfid;er. 5Die VoHanbtften unb 2IrebaIo 20

bestreiten eS. 9t. ©djmib.

fittlfag, ©rjbifd)of bon SRatng, geft. 786. — S. Bonifatii et Lulli epistolae,

in Bibliotheca rerum German. ed. Ph. Jaffe\ 8erlin 1866; in MG Epist. III ed. (S.

Summier, 8erlin 1892. Vita Lulli auetore Lamberto Herst, ed. §olber=@gger in MG SS
XV ©. 135 ff.

unb in Lamperti opera, £mnn. 1894. Epitaphium Lulli ed. ©. Summier in 25

MG Poet. lat. II ©. 649 ; 3- $r - S3öt)tner, Eegesta archiepiscoporum Maguntinensium,
bearb. t». 6. Wiü, 1.8b, 3"n§brucf 1877 @. 34 ff.; TOabiEon in ben ASB saec. III, 2
<B. 392 ff.

«Rettbetg. ft® Seuffd)!.. I, @. 573 ff.; ©frörer, OTgem. ff®, 3, 1 unb 2; ßeläner,
3at)rbü(J)er be§ gränfifeben 9?eid)§ unter ff. $ibbin, Seidig 1871 ; 9IbeI, gabrbütf)er bes

gränfifdjen 9tetd)§ unter ffarl M., 8eriin 1866, 2. Stuft. 0. ©imfon 1888; §ab,n, Sonifaj so
unb Sul, Seidig 1883; §aud, ff© Seutftfjtanbg 1. u. 2. 8b, 2. ?lufl., Seipjig 1898 unb
1900; SBattenbacb, Seutfc^Ianb§ ©efct)icbt§quellen, 6. 2tufl., I, 8erlin 1893 ©. 137; £olber=
(Sgger in 9NI IX S. 285; XIX @. 509; Summier in ben gorfdj. XXV 8. 177 f.

SußuS mar 21ngelfad)fe rote VonifattuS, an beffen arbeiten er fid) beteiligte. 2öob>
fyabenber Seute $inb rourbe er bem Älofter 9MmeSburb. jur ©rjiebung übergeben. SSon 35

bort ging er nad) Ji^utScelle. @§ mar in ber geit, in ber SBonifatiuS bort Sebrer toar.

9lafy einer Söaüfab^rt nad) 3tom folgt er ibm na^> ®eutfd)lanb. @r mar bamal€ nod) ein

jüngerer 3Jiann; benn erft in ®eutfd)lanb erhielt er im ^abre 745 ober furj borber bie

2)iatonenroeü)e. Ungemein eng f^)lo| er fid» an 33onifatiu§ an. 2ludb biefer fd)ä|te ibn;

er bebtente fid) feiner mieber^olt in midb.tigen ©enbungen. 2uHu§ ift e§, ber 751 ba§ 40

berühmte ^ßribilegium beS $a»fte§ 3a<^ai;iag fur Dag Softer gulba mitb,eimbrad)te, ba€

753 burd) ^önig ^ßibbin beftätigt mürbe. 21I§ 33onifatiuS bie 33efd)merben be§ 2llter§

füblte, beftimmte er fid) ben SutluS jum ©ebilfen unb orbinierte ibn be§E)aI6 752 jum
Sifcb,of , offenbar für bie ©teüung eine§ Sbwbifd}ofS, bie £uHu§ bei U)m einjunebmen bitte.

©r trug aud) ©orge, ba| pbbin ib,n ju feinem 5Rad;folger in SDtainj ernannte. %&o<fy 45

erhielt Sulluö bie ergbifd)öflid)e 3ßürbe junäd)ft ntd^t. SuHuS bat ^ann oie Se'4>e ^eg

S3onifatiu§, bie nad) sJJiainj gebraut morben mar, nad; gülba geleitet. Sn feinem unb be§

SBürjburger 33ifd)of6 SDiegingoj Auftrag fd;rieb ber ^5riefter 3BiEibalb ba3 Seben beS

Sonifatiu^.

£ußu§ gehörte ju ben eifrigen Vertretern ber 9ted)te be§ @biffobat§, unb mar 50

bemübt, feine bifc^5flicb,e 2lufftd)t über 50iönd;S= unb SionnenHöfter burdbjufübren. SDarauS

ergab fid; ein übleS Verhältnis ju einem anberen bonifatifdb,en ©d)üler, bem Slbte ©türm

bon gulba, melier feinerfeitS bie flöfterlid;e Unabhängigkeit in ibrem umfaffenbften ©inne

berteibigte. ©0 gingen bie beiben grofjen 9licbtungen, bie epiffo^ale unb flöfterltd)e, bie

in SSonifatiuS bereinigt maren, in feinen ©cb,ülern auSeinanber. SuüuS moHte nia)t blofe 55

bie au^ergemöbnlid;e, burd) baS ^ßribileg gemäbrte bäbftlio^e ^uriSbiftion über g-ulba

burd; feine biöcefanbifcb,öflicbe erfe|en, offenbar toünfdjte er, biefem ßlofter gegenüber eine

ab,nlicbe ©teüung einjunebmen, mie SonifatiuS, unter meld;em gulba als unter bem bäbft=

lid)en Segaten ftunb, er moüte ber eigentlid;e §err beS SllofterS fein, ben 2lbt fid; unter=

5Heal=Cfttct)flo))äbie für £f)eotoflie imb flirre. 3. VI. .\r. 15
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geben fefyen tote einen bloßen ©tellbertreter. SJtan fdjrieb e§ feinem diaU ju, bafj ©turnt

763 toegen be§ 33erbad)tS bon geinbfeligfeit gegen König pbbin in ba§ Klofter ^umiegeS

berbannt toarb. ^ebenfalls fyat £uttu§ bamal<§ bom König erreicht, bafj ifym bie |jerrfd)aft

über ba§ Klofter übertragen tourbe. ÜJiad; jtoei Qafyren freilieb, tourbe ©türm bon Ribbln

5 b/gnabigt unb erhielt bon ü)m 767 aud; bie Seitung be§ KlofterS toieber. ©er König

fyob ba<§ bem 23ifd)of übertragene §of)eit3red;t toieber auf unb ertoeiterte fogar bie Unab=

fyängigfeit be3 Klofterg nod), inbem er e<§ in feine befonbere ©efenfton nafym, fo bafj e<S

fortan, tote in getftlicfyer Regung unter ber bäbftl. ^urtäbiftion, fo in toeltlicfyen Singen

jum Seil unmittelbar unter bem König3geria)t ftanb.

10 ©iefe ©rlebtgung be§ ©treite§ führte $ux ©rünbung be§ KIofter§ §erSfelb. 2uÖu§

wollte einmal fein Klofter fyaben tote 33onifatiu§, einen 9tufyeort für ftd) ju befcfyaulicfyer

^urücEgejogen^eit. ®a e§ nun mit gulba nichts toar, fo grünbete er ftd; fein eigenem

Klofter, rt)ot>r 768 ober 769. @r berftanb e§, burd; eine toie e§ fct)eint nid;t fefyr eb,rlid;e

Erwerbung ber (Meine be3 fyl. SBigbert feiner ©tiftung eine befonbere SfogtefyungSfraft

15 ju beriefen. ©er ©bannung mit ©türm aber ijat toobjl beffen Stob 779 ein @nbe

gemalt, ©ie @iferfud)t beiber fyat ftd; toenigfteng eine gelt lang aud; auf ifyre betben

^nftitute übertragen.

Sul toar aU 33tfcr)of bon 9Mnj 3Rarf)foIger be§ SonifatiuS. Sie erjbif^öflic^e

SSürbe bagegen erbielt er erft im 3ufammenl;ang mit ber Erneuerung ber 9Jtetrobolitan=

20 berfaffung burd; Karl b. ©r. 2ßat)rfd;einltd; im %af)x 779 richtete biefer ba§ @rfud)en

an £abrian, ib^m unb Silbtn bon 9t^eim§ ba§ Pallium ju beriefen. ©amalS ifat

§abrian eine Unterfucbung feiner Stedjtgläubigfeit, fetne§ Sebem§toanbel<B, aud; feiner Drbi=

nation angeregt; ber ©runb ift nid^t meb^r flar ju ftellen, man l)ört aud; nid;t, toa3 ba§

Ergebnis toar. ©od; erhielt Sul ba§ Pallium unb bie erjbifd;öflid;e 2öürbe. ©ein

25 Etnflufj al§ @r^bifc|of ift mit bem be§ 33onifattu3 nidjt entfernt ju bergleicfyen ; aud>

toar baS 33er^ältni§ ju Karl ntdjt immer ungetrübt. ©od£> nafjm ber König, al§ S.

tfym fein Klofter übergab, baSfelbe nod; 775 in feinen ©d;u$ unb berlielj if)tn $m=
munität unb freie SlbtetoabJ, ©treitigfeiten im Klofter foKten auf ber öffentlichen ©rmobe

entfcfyieben toerben.

30 $u *>en ntipdjen Erfahrungen, bie S. ju machen blatte, gehört aud; bie mit Ut=

rec^t. Qm Qafyre 754 blatte 33onifattu§ feinem ßborbifdjof @oban ba§ bortige Siöturn

übertragen, yiafy beffen Stöbe blieb ber erlebigte ©i| erlebigt, unb nur aU Slbt unb
^3resbt)ter leitete ©regor bie griefifd)e Kirche. 21I§ enblid; im ^ab^re 780 in ber ^ßerfon

2llberidig toieber ein 33iftt)of ernannt tourbe, erhielt biefer feine Sßeifye bon Köln, ba§

35 fo)on an ber 2lu8bilbung feiner erjbifd;öfltcf)en 9ied)te arbeitete, üffiafyrfcfyeinltd; b^at Katfer

Karl biefe gntfcfyeibung herbeigeführt. Ettoa 18 %at)xe fbäter I)at Köln bann bie

er^bifd;öflicb.e 3Sürbe toirllicb, erhalten. ®ie Regierungen ju SDlainj toaren baburd; ab=

gefd;nitten.

Man f)M toäb^renb ber legten Sebenlja^re 2.8 toenig bon tl)m. @r bflegte be=

40 fonber§ bie SSerbtnbung mit feiner angelfädififdjen §eimat, unb fucr)te bort Sroft für

bie 2lnfed;tungen, bie er im granfenreid; erfuhr. SDoct) fieb^t man, ba^ er in ber ®urd;=

füb^rung ber lanonifdjen Drbnung ftreng blieb, unb bafj eö ib^m aud; an Vertrauen unter

ber b,o|en ©eiftlid)feit be3 3leid;§ nid;t feb^It. ©er Stadium beS Klofter^ §erifelb mfyö,
burd) ©cb,enlungen bom König unb bon ^ribatleuten. Dh 2. toirüid; aud; nod; baä

45 Klofter Sleibenftabt gegrünbet f)at, lä^t fid) nid;t ganj fid)er beraubten; aber eö ift nid)t

untoaf)rfd;einlicb.. @r ftarb,am 16. Dftober 786 in feinem Klofter, unb tourbe bort auä)

beigefe^t. ©eine irbifd;en Überrefte b^aben bann 852, too fte erhoben unb in eine neu=
erbaute Ktrdje gebracht tourben, aud) nicb.t berfeb^lt, eine tounbertfyätige Kraft ju betoeifen.

3. aBeisfätfert (^««tf).

50 Suflu§, 9tatymunbu§, geft. 1315. — I. Biographien. ®te ältefte Vita, bon
einem ungen. geitgenoffen SuUuö auf ©runb üon beffen eigenen Mitteilungen abgefaßt (unb
smar anfdjeinenb 1312, bei roelctjem Saftre bie ©rjäeilung abbricht) tuie§ nad) Sacqueg (Sufturter
S. J. (geft. 1715) in feiner p ^Jfaöorfa 1700 üeröffentlicf)ten Diss ; de eultu immemorabili
b. E. Lulh et de immunitate qua gaudet sua doctrina. ©. biefe Vita lateinifd) in ASB t.

55 V. Jun. (1708), p. 061—668 (mit Comm. praevius unb oerfd)iebenen (grgänjungen, babei einer
Diss. de orthodoxia et libris b. Eaymundi üom Sefutten 3.=S3. ©oüier (Sollerius). ®o»
bann in torretterer SKiebergabe bei ©aljinger in t. I opp. Raymundi, Prolog. (1721) ; fomie
franjof., mit eriäuternbem unb ergänsenbeni fommentar, in ber Hist. litt, de la France,
t. XXIX, p. 4—46. — 3)te fpäteren Btograpbien ftnb ofine felbftftänbigen SSert unb melfacb

60 unäuuerläfftg. @ bie oon g. S3obiau§ (ÖoutHo) in ASB 1. c, p. 668—673
; ferner S. SBab*
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bing in ben Annal. Minor, t. II. III unb in De Scriptorib. O. Min. (1050); ^erroquet,
La vie de R. Lulle, Vendome 1667; Vernon, La vie etc., $arig 1668; 9Jic. Antonio'
Bibliotheca Hispanica vetus II, 122 sq. (TOabrib 1788). Seilroeife beffer bie neueren 3lr=
beiten, rote §. Sbro, De vita R. Lulli, $aEe 1830; 3Ibolf &elfferid), 9taim. S. Berlin 1858-
Sittre" in ber Hist. litt, de la Fr. 1. c, p. 1—386 (grünbltctjfte neuere SarfteÜung mit ein= 6

gefjenber fritifdjer üBürbigung Don 2.3 ©Triften; bie oon Sitttrö unoollenbet gelaffene Strbeit

jum Seil ergänzt uon 6. §aur6au); Mariug 3lnbr6, Le bienheureux R. Lulle, ^ari§1900
(anmutig fd)tlbernbe§, aber t)ie unb ba aHju üfjantafier-oll gehaltenes, in ber 93enutjung ber=
artiger £uUfd)er ©djriften wie ber Vornan SBIanquerna atg tjiftortfdjer §ilf§queEen oft beben!«
Itd) weit gefjenbeS Sebengbilb, gefdjrieben für bie Solöfdje bagiologifdje Sammlung, Les Saints). io

Sgl. aucb, 2Bil^. S3rambad), 3)eS SR. SuE. Seben unb SSerfe in Silbern beg 14. ^atirfjbts

(12 Stdjtbrudtaff. in gol.), Äarl3rul)e 1893; ®. tieferoetter, ©efdi. b. OccuttiSmuS II (Seipj.

1895), ©. 41-47; £artmann im SSS2
, X, 747—753; §urter, Nomencl. lit. theol. cath,,

t. IV, col. 378-384 (1899).

IL 3IuSgaben ber SSerfe Sull§. Sie au3 früherer ßeit (üor bem 18. Sabjf).) 15
fämtlid) ganj unüoEftönbig; j. 93.: R. Lulli opera ea, quae ad inventam ab ipso artem uni-
versalem pertinent, Argentorati 1498 (u. ö.; ed. postrema 1651). — ßrfte auf S3oflftänbig*

feit angelegte, aber unfertig gebliebene ©efamtauSgabe: göo ©aljinger, Beati Raym. Luili
doctoris illuminati et martyris opera, äftainj 1721—48, 10 33be 3fol. (rooüOR aber 33b 7 u. 8, root)l

roeil fie ungebrudEt blieben, je£t fehlen. Sie üorb^anbenen 8 S3be bringen ca. 40©drriftenäum3tbbrud 20
[noch, nicfjt ben inerten Seil ber bem Herausgeber überhaupt norliegenben], raobei fict) übrigeng
meljrereS Unechte, Ijerrübjenb »on bem ald)nmiftifd)en ©ctjrtftfteüer SRaütnunb be £arrega [ugl.

unten], befinbet. — UntroEftänbig blieb big^er bie Bon ©eronimo 3tofeüo begonnene 3tuSga'be

ber SBerfe im urfürüngiidjen fatalan. Sialeft: Obras de Ramon Lull, texto original publi-

cado etc. (Palma 1837), ber eine Sammlung fatalamfctjer ©ebicfjte uorfyergegangen mar: 25
Obras rimadas de R. L., escritas en idioma catalan-provenzal, publicadas por primera
vez por Geron. Rosello (Palma 1859).

Segen ber einzelnen Schriften f. it. im Sejte.

III. Sarftellungen unb Sritifen ber Setire Sullg. 3lufser ©oEier in ASB
1. c, p. 691—696, f. bie ausführliche 9tecfjtfertigungSfd)rift für SuE unb bie SuEiften oon 30

3lnton. 9?al)m. SßaSquat, Vindiciae Lullianae s. demonstratio critica immunitatis Illuminati

Doctoris B. Raym. Lulli martyris, 4 voll., 21üignon 1778. SInS bem legten ^aWunbert:
Sittre unb £>elfferid) a. a. D.; §. SRitter, ©efdiidlte ber c&riftl. $f)ilof., 33b 8; 31. 9Jeanber,

m., 3. 31. (1856), II, 364—369. 496
ff. 560 ff.; ©rbmann, ©runbrtjj ber ©efd). b. $t)ilof.

4
I,

411—430; §auröau, Philos. scolastique II, 235sq.
;

^rantl, ©efd). ber Soqif III, 156 ff ; 35

©töcfl, <ßf)ilof. b. Mittelalters II, 924 ff.; Deuter, ©efd). ber Slufflärung im "Mittelalter II,

95 ff.; Sofe 3tamon be Suanco, Ramon Lull considerad como alquimista, Discurso etc.,

Barcelona 1870; gfrancigco be 23. ßanalejag, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon
Lull, Mabrib 1872; SRenenbej t) Sßelabo, Los Heterodoxos Espaäoles, «Diabrib 1880, t. I,

p. 528 sq. — Ueber ben an bie ÄonbemnationSbutte ©regorg XL uom 3>at)re 1376 fid) an= 40

fdjliefjenben (Streit wegen ber 3ted)tglöubig!eit ober beS l)nretifcben S^arafterS ber ©djriften

SuHg (SuEiftifdie ^ontrooerfe)
f. aufeer ©ufturier u. ©oEier (oben, I) bef. a?eufd), ®. Qnbej :c.

I, 26—33.

3tat?munbu§ £ußu§ (Danton £utt), fpanifd)er ©beimann, 2)td)ter unb ©d)rtftftefler,

^Uofopi unb ^^eolog, ^JJitffionar unb 9Jlärtr/rer be§ 13. bi§ 14. ^a&rijunbertei, — eine 45

ber merfrüürbigften ^erfönltc()feiten be^ 3!JtittefaIter§ burd) bie Serbinbung, toenn aud)

ntd)t ^armomfdje 2)urd;bringung fefjr berfd)tebenarttger @tgenfd)aften be§ ©etfteö unb

©emüte§, burd) abenteuerliche 2eben^fd)tc!|ale, btelfetttge S^ätigfeit, grofje fd)riftfteHertfd)e

grud)tbarfett, tote burd) ben ©influfj, ben er nid)t blo| auf feine 3ett= unb ÜBolfSgenofien,

fonbern auf ferne ^a(»rr;unberte burd) ben 'Siui^m feinet Samens unb feiner ©driften 60

geübt r;at. SsaS t^eologifd)e ^ntereffe nimmt er bor allem baburd) in 2lnfbrud), ba| er,

gletd) feinem franjigfantf4)en Drbenäbruber unb geitgenoffen 3fioger S3aco, ben fd;on beim

ty. granj roab[rnebmbaren ftarfen ^ug jur ©rfenntnis ©otte§ aus bem Seben ber ßrea=

turen in ber 9tid)tung auf eine miffenfd)aftlicb geftaltete Jfaturtb,eologie (freilief; Don anberem

ßb,aralter aU biejenige SacoS) metter berfolgte, fowie ferner burd) fein aSorläuferberb,ältnte 5.-,

?u feinem um 250 %af)te jüngeren fbanifd;en Sanbömann Sobola, mit meinem er in Sejug

auf glül)enbeg brobaganbiftifa)e§ ©treben wetteiferte. @r barf, obfd)on roegen be§ b,etero=

bojen unb bon ben betretenen 2öegen ber ©djolaftil meln-fad) abtoeiebenben (Sb.arafter§

feiner Seb,rmeife ber £etligfbrednmg nid)t teilhaftig getoorben, boeb, gemiffermafeen aU ein

^iftorif^eS 3roifd)englieb jroifdjen jenen beiben Drben^grünbern gelten, alfo jene „place co

intermediaire entre S. Frangois qu'il continue et S. Ignace qu'il prepare ä

certains egards" beanfbrud)en , meldte eine feiner neueften Siograbl;ien tym anroeift

(f. ^olr; bei Tl. Slnbre 1. c, p. II). — %w§ feiner 33erül)mtl)eit fcfyroebt freilief) über

45*
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feinem Seben unb über feinen ©cbjiften immer nodj ein eigentümliches ©unfel : benn

„meber f)at er alleS baS erlebt, maS ©bätere ju feinen ©djidfalen ^injubicf)teten, nod;

fyat er alle bie Sucher geschrieben, bie unter feinem tarnen umgingen"

SöaS mir über fein Seben ficftereS miffen, befcfyränft fid) im ©runbe auf baS, maS

5 jene Slufsetdmungen eines feiner ©djüler Dorn ^afyre 1312 berieten, nebft bem, maS

feine ©Triften fonft fyie unb ba an btogra^^ifc^en ©arm enthalten ; anbere, mefyr ober

minber unsere ober miberftoredtenbe Angaben finb bei ^erroquet, ©aljinger u. a. p.--

fammengefteßt. (gegenüber bem, maS teils bie älteren Viograbfyen teils 2lnbre ben

©a^ilberungen beS Romans Vlanquera an Seiträgen gur Verbollftänbigung feines

io SebenSbtlbeS $u entnehmen berfud)t fyaben, erfdjeint Iritifd^e Vorfielt geboten. — (Er ift

geboren ca. 1232 (al. 1234, 1236) gu ^alrna auf ber Valearenmfel SDtatlorca aus bor*

nefymem unb reifem fbanifcfyen ©efcbjecfyte. ©ein Vater mar ber arragonefifcfye bitter Sftamon

SuH au§ VarceHona, ber 1229—1238 an ben ^riegSjügen ^önig ^afobs beS (Eroberers

fyerborragenben 2tnteil nafym unb bon biefem mit Vefifcungen auf ben balearifcfyen unfein

ib belehnt marb. 2In beS genannten Königs ritterlichem £ofe berbracfyte SuH bie erften

30 ^afyre feines SebenS als angefefyener §ofbeamter (gran senescal) im SDienfte ber

2Belt unb ber meltlicfyen -Dcinne, in allen ritterlichen fünften geübt, inSbefonbere aucb, in

ber föunft beS ©efangeS, bie er in ber Söeife unb ©brac|e ber SLroubabourS ober

b,öfifa^en SDidjter feiner ^eit unb feines Volles betrieb. (Er mar Verheiratet mit ber eblen

20 Vlanca be Vtcant), bie ib,n mit einer S£od)ter (5)cagbalena) unb einem ©ob,n (Domingo)

befd^enfte, unb lebte in glüdltdjen VermögenSbert)äItniffen, aber burcf) unb burdj als 2öelt=

mann (— competenter dives, mie er felbft fagt, lascivus et mundanus). SRitten

im Taumel ber SBeltluft, bie ilm fogar bis ju efyebredjertfdjem treiben fortriß, erfaßt ifyn

blötjlid; toie ein Vlt£ auS fiterem §immel baS bange ©efüfyl ber Seere unb 3Tiid^tig=

25 feit aller irbifdjen ©inge. ©in erfcfyütternbeS äußeres (Ereignis (ber Slnblid einer an

VruftifrebS leibenben frönen grau, unb gmar gerabe berjenigen, ber er in milber Suft

nacfygeftetlt battc) foß ilm jur ©elbftbefinnung unb Umtefyr gebracht Ijaben. Keffer be=

glaubigt als biefe 2tnnal?me, bie bocb, nur auf ber I)tybotIj>etifcrjen ©eutung eines bon il)m

in ber ©cfyrift De miraculis mundi (VIII, 28) erjagten Vorgangs als ifyn betreffenb

30 fußt, ift bie .ßumcffüfyrung feiner Verehrung auf mteberfjolte SSifionert beS gefreugigten

(SfyriftuS (angeblich fünf lurj fnntereinanber), moburd) er jur (ErfenntniS bon ber (Eitelfeit

feines bisherigen 2fyunS unb jum ©ntfc^Iufe, burcb, ©djrift unb 3tebe fortan für bie ©acfye

ßfyrifti ju mirfen, getrieben mürbe, ©ine balb banadj, am ©ebädjtniStage beS 1)1. gtanjiSfuS,

bem 4. Dftober (tüa^rfc^emlicr) beS %afyxt§ 1266), gehörte ^rebigt gab feinen ©ebanlen
85 eine beftimmtere ©ireftion : er berteilt einen Seil feiner ©üter, bis auf baS jum Unter«

l)alt feiner gamilie Sfotmenbige, unter bie Slrmen, macl;t eine SBadfafyrt nacb, ©t. Qago bi 6.

unb anberen 1)1. Stätten (fc^merlicfe, aud) fd)on nacl; Sforn unb ^Saläftina, mie 2lnbr6

p. 38 annimmt) unb jieb,t fiel) bann naefy fetner §eimatinfel 3Jcajorfa jurücf, ganj erfüllt

bon bem ©treben nact) miffionarifdiem 3Birlen unter ben größtenteils mo^ammebanifo)en
40 Setoofmem biefer %n\d unb ber übrigen Sänber beS ^Slam. 2)enn brei ©ebanfen maren

es, bie ifyn fcb,on bon jenem Moment feiner Sefefyrung an befeelten unb beren aSermirf=

Iid)ung er mit einer munberbaren 9Jcifc^ung bon jäfjer (Energie unb bfyantaftifcfyer Über=

fcb,menglict)!eit berfolgte: fürs erfte bie äluSbilbung feiner „großen SBiffenSfunft" (b. b,.

einer alles in fieb, begreifenben unb jeben Söiberftanb ber ^meifler unb Ungläubigen be=

45fiegenben cb,riftlid)en Uniberfaltoiffenfa)aft), bann bie Slbfaffung bon ©Triften unb 33er=

anftaltung bon ©iSbutationen jur SSerteibigung ber 2öa^rE>eit beS (SljrtftentumS, fomie
brittenS bie (Srmerbung unb Verbreitung orientalifcl)er ©bracb^fenntniffe unb ©rricfjtimg bon
3JciffionSfcb;uIen jum ßmeefe ber Verbreitung beS 6b,riftentumS. Vor allem lernte er je|t

felbft arabifa) bei einem maurifcfien ©Haben, ber ilm aber, als er bie 2lbficb,t 2uKS merft,

eo aus ©laubenSfanatiSmuS mit bem Sobe bebrof)t, fo baß ber biefem SRorbanfcfylag nicb,t

ob,ne eine fernere Vermunbung (Entgangene feine arabifd;en ©bra^ftubien auf anbere SCßeife

fortfe^en mußte. Ungefähr in bie ^eit biefeS (ErtebniffeS ober etmaS früher (jebenfallS
noeb, bor b. ^. 1275) fällt fein ^ufammentreffen mit bem greifen ©ominifanergeIeb,rten
3ftatmunb be Veniafort, bem er feinen Vlan eines VefucfyS ber Uniberfität VariS befmfS

55 fetner metteren miffenfcljaftlic^en SluSbilbung borlegte, aber mit bem (Ergebniffe, baß ber
berühmte ^anonift (möglieb,ermeife ein Vermanbter feiner gamilie) ib;m bringenb babon abriet.

Süll itnrb nun ©infieblcr, inbem er auf bem ju feinen «efüjungen auf SUcajorla gehörigen
-öerg SRanba (unmett Valma) eine jum Setrieb feiner Äontemblationen unb gelehrten
arbeiten geeignete §ütte be^t unb gteieb^eitig bie Vejie^ungen ju feinen gamilien=

eo angeb^ortgen böllig abbricht, ^n einem noc^ erhaltenen ©ofument, batiert bom 3. 3Jcärg
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1275, giebt feine ©emablin 33lanca bor mehreren ^eugen bieSrflärung ab: ib> ©emafyl fei

„fo gänjlid^ fontemblattb gemorben, bafs er ftcb; um bie 23ermaltung feiner irbifct)en ©üter
nicf)t meb> fümmere", megfyalb für biefe ein Kurator befteßt merben muffe (Hist. litt. etc.

p. 9; Anbre p. 56). — @r fcfjeint herauf bem Drben beg bj. granj als Peruaner bet=

getreten ju fein; benn in bag gegen (Enbe 9cobember 1276 ju 3Jciramar auf Ma\oxta b

errichtete Kollegium jum ©tubium ber arabifcfyen unb ber cf}albäifcr)en ©braa)e, beffen

Seitung er mit ©enefymigung beg ^abfteg Qo^annXXI. übernahm, liefe er 13 junge
gran^igfaner als ©tubierenbe eintreten, hieben ber an biefem ©eminar ber bl. SErinität

ju Sfciramar (für beffen (Einrichtung er ben 9tot ber ©elefyrten ber benachbarten Uniberfttät
sJDtontbeßier eingeholt fyaben foß) geübte £efyrtt)ätigMt mar eg bie Aufarbeitung jener io

„grofjen SDBtffengfunft" (Ars maior,
f.

u.), mag ifyn mäfyrenb ber nädjftfolgenben Safyre
fjaubtfäcfylicb; befcfyäftigte. Um bie SDtitte ber 80 er 3ab> festen ifym enblicb; ber gettbunft
gefommen, bie Ausführung feines großen SDcifftongbrojeftS in meiterem Umfange ju be=

treiben, ©te auggebefynten Sßanberungen, melcfye Anbre p. 88 sq. ib> fct)on um biefe

$eit jur görberung feiner ebangelifcfyen gmeefe ausführen läfjt (burd) SDeutfcblanb, mo er 15

bei bem frommen Mfer Stuboltoty I. ^ntereffe für, feine Peine ju meefen gefugt b>be;

bann burd) ©riecfyenlanb, Arabien, bie Sartarei, Ägbbten unb -ftorbafrifa
, fomie nacb;

einem 23efucb> in (Snglanb burdj Portugal, bag maurifcfye ©banien unb abermals burefy

ftorbafrifa !) ftnb leere Pantaftegebilbe, für meldte lebiglic^ bie (Erklungen jene! Romano
als Bueße bienen, mäl)renb ber geitgenöffifefy e SSiograbl) bon tfynen nifytS meifj. 9iacb 20

legerem begab er ftcb; (ungefähr ein ^ab^efynt nad) ©rünbung jeneg -jJcifftongfeminarg

auf SJcajorfa) nad) 9tom, um ben Sßatoft §onoriug IV. für ben pan ber (Errichtung bon
üüciffionganftalten in aßen Sänbern ber (Efyriftenfyeit ju gemimten, traf aber ben j)äbftlid)en

©tut)I erlebigt (§onoriu§ geft. 3. Abril 1287) unb bei bem folgenben ^ßabft wenig (Em=

bfänglicfyfeit für feine Qbeen. Sftun manbte er ftcb; naefy $arig, unb foß fyier mit (Er= 25

laubnig beg Kanälerg JBertoIb b. ©t. SDentyg öffentliche 33orIefungen über feine 9Jcett>obe

gehalten l)aben. ©od) erhielte er mit benfelben nur geringe (Erfolge, megtjalb er, nacb;

ettoa jtoeijä^rigem Jkrmeilen in ber franjöftfcfyen §aubtftabt (1287—89), fid) gunäd)ft

nacb; -äRontyeßter begab, um an biefer §ocfyfd)ule, mit ber er früher bon ÜJcajorfa auS 33er=

binbungen angefnübft blatte, feine £eI)rborträge unb fdmftfteßerifcfyen Unternehmungen 30

toetter ju betreiben. 2luct) fyter fcfyeint er, nac^ ber älteften SHograbfyte ungefähr jmei

$al)re lang gelüirft ju Ib^aben, foorauf er für bie ®auer ettoa eine§ ^ab^re§ ©enua ju

feinem Aufenthaltsorte machte. 3Son l)ier au§ befcb^liefet er — nacb^ einem neuen furzen

Sefucb^e in 9tom, ber fo tbenig tüte jener frühere, ein günftige§ ©rgebnil für feine Unter=

neb^mungen lieferte — einen 9Jtiffion3berfucfy in ^iorbafrila ju machen. @r fc^ifft fi<^> in 35

©enua ein (§erbft 1291), toirb blö^licb^ in feinem (Entfcfylufj mieber toanfenb unb bleibt

!ran! gurücf, reift aber bon unhnberftefylidjem ©ränge getrieben, mit einem neuen ©cfyiffe

bennoc^) ah, lanbet ju 33ugia im Königreiche %\mis, brebigt miber ben^Slam unb forbert

bie faracenifcfyen ©eleb^rten $1 einer förmlichen ©laubenSbtebwtation l)erau§ mit bem Skbing,

bafe, menn bie ©rünbe für ba§ 6l)riftentum ftcb^ ftärler ertoeifen mürben, bie ©egner jum 40

Gfyriftentum, anbernfaß§ er ^um %Slam übertreten merbe. £uß fuc^t ju ermeifen, bafe

ber cbriftltd^e ©otteSbegriff ber beffere, ba ber galant jmar bon ©otte§ fflafyt unt> 2ßei§=

b^eit, aber ntct)t§ bon ©otte<3 Siebe miffe. ©eine Söorte fet)einen ©inbruc! ju machen; ba läfjt

ber König, bon faracenifeb^en ©ele^rten auf bie ©efab^r beS %$lam aufmerffam gemalt, ben

eifrigen SDiöbutator berb^aften. @r mirb jum Slobe berurteilt, auf Sertoenbung eine§ 45

anberen arabifeb^en ©eierten begnabigt, aber aug bem Sanbe bermiefen unter ber ernft=

liefen Sebrofyung, bafe man ib;n fteinigen merbe, falte er fid^ mieber im tunififct)en 5Retd^e

bliefen laffe. ®ennoc| bertoeilt er nod) einige 3eit, b;eimlicb; auf einem ©c^iffe im £afen

martenb auf eine ©elegenb,eit, um mieber ang Sanb p fommen. ©cb;iiefelicf) fieb^t er fiefy

bocb| genötigt, nacb; Italien jurü^ufe^ren, unb bermetlt nun etma ein %ab,x lang (1292 big 50

1293) in 9?eabel, too er feine in ^unig begonnene Tabula generalis boßenbet unb

feine abologetifc^e Disputatio quinque sapientum (bgl. unten) berfajjt. Auf bie

Kunbe, bafj ber (Etnfiebler ^ßeter bon SRurrbone ben bäbftlic^en ©tub;i beftiegen als

Söleftin V- (5. Quli 1294), eilt er, meil er bon ifym bie ©rfüßung feiner 2öünfa)e ^offt,

nacb! dtom. Aber ßölefting Regierung mar bon ju furjer ®auer unb fein -Jiacfjfol^cr 55

Sonifatiug VIII. mit ganj anberen ©ingen beschäftigt. Aucb; bon ib,m mieber abgemiefen,

teb^rt er nacb; einem etma jmeijäb,rigem Aufenthalte in9tom (in melcben bie Abfaffung feineg

©ebicb;tg Desconort unb beg Sraftatg Arbor scientiae faßt
; f.

u.) junäcfjft naef) ©enua

prücf (1296), um bann, nacb, lürjerem Sermeilen auf SJcajorfa, feine ^artfer Seljrtbättgleit

mieber aufjune^men. Xeilg biefem abermaligen ^ßarifer £el)rmirfen (1298—99), bag bon eo
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befferen Erfolgen <d§ ba§ frühere Begleitet mar, teils einem neuen Vermetlen auf feiner

§eimatinfet gehört eine Steige Weiterer ©Triften in ^oefte mie in $rofa an
; fo eine gegen

bie bantb^iftifcfyen JJrrlefyren ber ^arifer 2triftoteltfer genutete Declaratio per modum
dialogi edita contra CCXVIII opiniones erroneas aliquorum philosophorum,

5 unb eine bem ^onig ^fyilibb le Sei unb feiner ©emafylin gemibmete Philosophia

amoris. (Sttoa in bie %afyxt 1300—1301 ift bie Drientretfe ju fe^en, bie u>, befyufS

Setreibung feiner üDtiffionen unter ben SJiofyammebanern, nacb, Gebern unb bon ba Leiter

nacb, Mem=2lrmenien (fdjtoerlicb, nacb, bem fern abgelegenen unb ferner jugänglid^en etgent=

liefen Armenien, f.
b. Hist. litt., p. 35) führte, ^n ba§ bann gunöd^ft gefolgte

10 irtennium bon 1302—1305 fallen — bei unau§gefe|t eifriger ©cfyriftfteHertfyätigt'eit —
abtoecbjelnbe Aufenthalte in ©enua, 3JlaJDr!a, -JRontyellter, fofoie abermals in $ari§; bei

biefem brüten, jebenfaHS nur furgen «ßartfer Aufenthalte müfjte er bie mefyrfad) erjagte

Begegnung mit feinem grofjen DrbenSgenoffen £>un3 ©cotu§ gehabt fyaben, borauSgefefct

bafj biefelbe fyiftorifcb, märe. üftoeb, im %ai)xe 1305 ober im folgenben unternimmt er feine

15 gioette -littfftonäfafyrt nacb, bem faracenifa)en Sftorbafrifa, bieSmal befonberS in ber Abftcfyt,

bie Äberroiften ju befämbfen. @r lommt unter beftänbigen Tamofen unb SebenSgefaljren

mieber nacb, Sugia, mo er mit einem arabtfcfyen Sßljilofobljen, §omer ober £amar, bi&=

buttert, bon einem ^riefter gegen bie SMfömut befcfyü|t, gule|t aber nacb, fedbjmonatlicfyer

fd)tberer ©efangenfcfyaft auSgetoiefen tbirb. Stuf ber Sftüctrofe erleibet er bei ^ifa ©cfyiff=

20 brueb,, rettet laum ba§ naefte Seben, berliert aber feine ganje feahz unb feine 33ü$er

(1307). ®aum fyat er ftcb, erholt, fo eilt er über©enua ju bem neuen $abft ©lernend V
nacb, Abignon, unb berfucfyt fiefy, nacfybem aueb. bieSmal ber bäbftlidje §of fieb, füb,l unb

ablebjtenb gegen feine S8orfd)läge behalten, nochmals in $art3 (1309—1311) mit Seb,r=

borträgen über feine Ars, fornie mit ©iSbutationen unb ©treitfcfyrtften tbiber bie Aberroiften.

25 ©egen @nbe be§ ^5. 1311 begab er fteb. auf ba§ ^onjil ju sßienne, bem er eine Sfaifye bon

Anträgen megen Sßerbammung ber aberroiftifcfyen fieberen, megen Bereinigung ber geiftltcfyen

9?itterorben ju einem einigen, megen Eroberung be<3 bj. £anbe§, befonber§ aber megen

Errichtung bon 9Jtiffion§fcfyuIett unfc bon £eb.rftellen für ben Unterricht in ben orientaltfcfyen

©brauen unterbreitete, ©eine meiften Sßünfcfye blieben aueb, je|t mieber unerfüllt. üftur

30 feinem legten Antrag entfbracb, bie $irdjenberfammlung bureb, Errichtung bon orientaltfcfyen

SefyrfteUen in ber Stefibenj be§ ^ßabfte§ unb an einigen Uniberfüäten, $ari3, Bologna,

Djforb unb ©alamanfa (f. Clement. Hb. V, tit. 1, cp. 1). Über ba§ Ie|te Xriennium

feinet mecbjelbollen fiebern? (1312—1315) finb, ba bie §aubtqueHe baSfelbe nid)t meljr

mitbeljanbelt, unjufammenb^ängenbe unb meift menig juberläffige 9caa)ridj)ten überliefert.

3E @r feb^eint, laut ben ^Datierungen fetner legten ©djriften, naty Seenbtgung beä ^onjiI§

bon Sßienne junäd;ft auf aJiajorfa, bann nochmals in $arig unb in ÜDlontbellier getbefen

ju fein unb bann bon ÜJJteffina aus feine letjte norbafrifanifeb^e 3)iiffionäfab,rt angetreten

$u fyahm (©nbe 1314). 3RadE> einigem SBertoeilen in 2;unig, too er noefy einige ^Eraltate

fa;rieb, begab er tro| ber früheren Sebroljung ftcb, mieber nacb, SBugia. 2öar e§ boeb, fein

40 fyöcbjter SOSunfcb,, mie er tb,n furj jubor in feinem 2öer! De contemplatione auö-

gefbrocb,en blatte, nidjt mie anbere ü)cenfcb,en an 2ltter3fd)toädi>e ^u fterben, fonbern bon
StebeSglut berjeb,rt (non prae senectute per defectum caloris naturalis — imo
prae amoris ardore). (Sine ^eit lang fyielt er fiel) in ber ©tiße unb Verborgenheit
unter ben bortigen cfyriftlicb,en ®aufleuten auf ; balb aber trat er offen b,erbor unb brebigte

45 mit ftürmifcb,em ßifer miber ben 3§lam. @g folgen neue 2lu3brücfye ber Solfötbut, er

totrb ergriffen, mit ©cbjägen au§ ber ©tabt an<§ 9Jieere€ufer getrieben unb geftetmgt

(29. Quni 1315 am gefte ber 2lbofteI ^eter unb $aul). halbtot tbirb er bon atoei

cb,riftltcb,en ©cb,iff§b,erren aug ©enua Sobobico ^Saftorga unb ©tebb^an ßolon (einem an=
geblichen 3Sorfab,ren be§ @ntbec!erg ber neuen 2Belt) aufgefunben, an Sorb gebraut unb

60 fttrbt untertoegS, noeb, eb,e fte afiaKorca erreicht, in ber 9cäbe ber «einen Qnfel gabrera
ben 30. Suni 1315.

©0 ^at ber fromme SJcann getb,an, toa<8 er fonnte. ©eine ©eb,nfucb,t nacb, bem Sage,
ba ber b,I. @tfer ber Stboftel tbieberleb,ren, ba fromme 3Jcönc§e au§ Siebe gu ß^rifto, be=
toanbert tn ben ©brauen frember Völler, ju ben Ungläubigen geb,en mürben, bereit für

55 bte Verlünbtgung beö @bangelium§ i^r Seben ju obfern, ift ib,m nieb^t erfüOt morben.
2lber ba| ntcb,t äußere ©emalt ba§ bem £errn mob,lgefäaige Mittel ber Sefeb,rung fei,

*a% bureb, Stebe, ©ebet unb Spänen, burc| Eingebung be§ eigenen £eben§ nacb, ßb,rifti
unb ber Märtyrer Vorbilb bie Ungläubigen übertbunben tberben muffen, baS mar ibm
bureb, bte Erfahrungen unb Äämbfe feineä eigenen £eben§ Har gemorben. £atte er früher

eoalö ct)rtftltd)er bitter im SDienfte feineö fönigticb,en £erm felbft bie 2Baffen' gegen bieUn=
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gläubigen getragen, fo toar eS in ber fetten ^eriobe feines SebenS, nacb>em er auS
befd&aulicba 2tbgefcb>benfyeit ^u energifcfyer Styrtfraft fk$ aufgerafft, baS $öd)fte Riel
feinet ©trebenS, als ©treuer @b>ifti mit ben Söaffen beS ©eifteS unb mit ben ÜJtttteln

cfatftfid&er 2Biffenfcb>ft baS fytmmlifcfye Stetc^ beS §eilanbeS unter ben Skreljrern 9Jcof)am=
mebS auszubreiten unb bie SBa&r&eit beS $riftltcb>n ©laubeng gegen eine ungläubige t,

sß^itofo^^te, inSbefonbere ben bamalS bon ben Arabern fyer aucb] in ber cb>iftltd?en SBeft

ficfy ausbreiteten 2lberroiSmuS ju berteibigen.

©er eine ©ebanfe, in toelcfjem alle 33eftrebungen SullS jufammenlaufen unb bon
foelcb>m aufy feine gefamte Iitterarifcb> S^ättgreit — feine $tIofo$tföen unb allgemein»
tbiffenfd)aftlicben, feine tfyeologifdjen, feine boetifcfyen Seiftungen — befeelt unb Be&raföt 10

finb, ift ber bon if>m jum erftenmal Hör ausgekrochene unb energifcb, berfolgte d^rtfttidE>e

üftifftonSgebanle : in ber eigentlichen §eimat beS Qslam, in ben eigenen ©prägen ber
Orientalen S3ötfer baS @b>tftentum jju berfünbigen unb burcb. eine neue unb einfache,

allen zugängliche unb auf jeben ^nfyalt antoenbbare toiffenfcfyaftltcJje 3Jcetfyobe bie ©egner
ber (^rifiltd^en 28afyrb>it unter Stiften unb Reiben gu tbiberlegen, aber aucb. bem d)rift= 15

liefen S3olfe in botfStümlicfyer ©brache unb $orm baS ^beal beS d^rtftridjen gebend, bie

©tut ber mr,ftifcb>n ©otteSliebe, bor Slugen ^u ftellen unb fcpefjlicb. biefe fid> felbft ber=

Zebjenbe SiebeSglut burcb, bie Eingabe beS eigenen SebenS im SDienfte 6b>ifti ju befiegeln.

SDaS ift baS ^iel, baS er faft fündig $ab> lang mit tounberbarer ©nergie berfolgt

unb in feiner 2Beife fterbenb erreicht Ejat. 20

SDamit b>ben wir bereits bie einheitliche ©runbtenbenj, wie bie »ergebenen ©at=
tungen feiner zahlreichen, teil« in latemifcfyer, teils in arabifcfyer, teils in fbanifcb> ©brache
berfafjten ©Triften angegeben. SDie $aty berfelben toar eine aufjerorbentlicb; grofje, wenn
ouc|) nicfyt alles, was ibm fbäter jugefcfyrieben tourbe, tpirKict) bon ttym l>errübjt. 9itdjt

weniger als 410 ©Triften SullS berjet^net ein in ber Bibliotfyef beS ©Scurial befmb= 25

lieber Katalog, berfafjt bon einem ©banier 2). 2lriaS be Sofyola (f. $elfferidj ©. 73). 25a=

mit ftimmen ungefähr bie Slngaben bon Sßabbing, Scriptores Min., unb bon ÜR. Antonio
unb $. Safyer, ben Herausgebern ber Bibliotheca Hisp. Vetus II, 122, toeldje 321
ecb>

>

unb 81 unechte Hummern jöbjen
; f.

bie Stebrobuftion ifyreS 33erjeic^niffeS bei

©ollier: ASB 1. c. p. 697—709 unb bgl. bie nad) anberer Steifjenfolge georbnete unb 30

tritifefy geftcf)tete 23ibliograbb> in ber „Hist. litt. delaFr." p. 74—386, toelcfye bei ber

gal)l bon 313 eckten 2Ber!en 2uüS fielen bleibt. — SBegen ber fabulierenben Über=

treibungen einiger llteren, toelc^e bon über 2000, ja bon 4000 Lulliana rebeten, ebb.

p. 67 sq. — 9fiur ein bertyältniSmäfjig fleiner Seil ber Söerfe ift gebrückt, bieleS nur b^anb=

fdniftlicb, befonberS auf fjianifc^en, franjöfifcb^en, beutfefyen Sibliotb^efen (j. 33. in 9Mncl)en) 35

erhalten.

©ie b^erlömmlic^e Äatalogifterung ber Sußfcben Söerfe (bei 31. Antonio k. unb in

ben ASB) unterfcfyeibet 12 ©rubben echter ©Triften: 1. Libri artium generalium;
2. L. Grammaticae et Rhetorieae ; 3. L. logicales ; 4. L. philosophici ; 5. L.

metaphysici; 6. L. variarum artium (toobei u. a. Slftronomie unb 2lftrologie, ©eo= 40

metrie unb 2lrit^metif, aueb^ ^3olitif jc.); 7. L. Medicinae; 8. L. Juris; 9. L.

spirituales et contemplationis ; 10. L. praedicabiles (hierbei eine Ars praedica-

bilis, eine Ars praedicandi maior unb minor, ein Liber super quatuor sensus
Scripturae, etc.) ; 11. L. quodlibetales seu variarum rerum; 12. L. variarum
disputationum seu controversiarum (b.

fy.
bolemifcb^abologetifclje SCraftate unb ©e= 45

fbräcb^e, gerietet jumeift gegen bie Slberroiften, aueb^ gegen 9)io^ammebaner, ^uben k.).

S)aju treten noefy jtoei ©rubben unechter ober toenigftenS berbäcb^tiger 3Berfe, nämlic§ :

1. Libri, qui sub Lulli nomine circumferuntur (20 dummem) j. 33. Liber

Mercuriorum; Lib. Apertorium, L. Repertorium; Magia naturalis; De se-

cretis naturae s. quinta essentia) ; 2. Lib. chymici b. Lullo perperam imputati, 50

61 an ber gab,!). — Dfyne unS an jene, in mebrfacfyer ^infic^t anfechtbare ©rubbierung

ber eckten Lulliana gu binben, 1}eben toir auS bem ungeheuren Vorrat einiges 2Sid;tigere

in näherer Betrachtung IjerauS.

1. 33ei feinen fbanifcfyen SanbSleuten !ommt 2vü bis auf ben heutigen 2:ag in erfter

Sinte als Sinter in Betraft, ©ein Obras rimadas (bon StofoEo gefammelt in b. 55

2luSg. bon 1859 ; f. 0) gehören ju ben auSgejetd^netften ©rjeugntffen ber fbanifd)=mittel=

alterlicb;en 3iationallitteratur, näber beS catalanifcb^brobencalifcben ^toeigS berfelben. ®aS

mit 3iecb|t berü^mtefte feiner ©ebicb;te ift jenes im ^ab>e 1296 juSRom entftanbene ßlagelieb

El desconort („bie Sertöüftung"), baS ben ©d^metj über bie bon 33onifatiuS VIII. erfahrene

gurücftoeifung (f. 0.) ib,m entbre|te, beftefyenb auS einem in 69 jtbölfjeiligen ©trobb,en eo
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eingefleibeten 3Be$feIgefbrädj 3Wifcb>n einem frommen (Sremiten unb jtotfd&en Kabmunb

felbft, worin jener ib> bergebltd^ ju tröften berfucfyt (f.
bie 2lu§jüge barauS, nadj ber franjöf.

Überfe|ung bon ©uarbia in Hist. litt. p. 23—30 u. bei Slnbre, 150—156).

2. 2lufeerb>lb ©banienS berbanft 2uH feine Serübmtfyeit gunädjft feiner SOlet^obe,

5iener©rofeen$unft(Ars magna s. generalis s. universalis), bie toon feinen ©cfyülem

unb 2lnfyängern (ben fog. Sutliften) ebenfo oft überfd)äfct, als bon anberen ju gering*

f$ä|ig beb>nbelt Worben ift. Da§ SBefen berfelben befielt barin, bafe berfd)iebene tetig

formale, teils materiale Segriffe, bie mit Sudjftaben bejeiö^net finb, in berfd)iebenen brefc

baren Greifen ober anberen matbemattfcfjen giguren fo jufammengefteHt werben, bafe ftc§

io burcfy Drehung ber Greife ober burc§ Biegung ber SerbinbungSlinten bie fämtlidjen mög=

liefen Kombinationen me^anifd^ mit 2eid)tigfeit überfein laffen. Die Segriffe finb nicfyt

weiter abgeleitet, fonbern äufeerlidj fö^ematifc? gufammengefteHt unb muffen mit ifyren

Sud)ftabenäeicb>n (bem fog. Alphabetum artis) auSwenbig gelernt werben, Die Segrip=

berbinbungen finb ntdjt au§ ber ©acbe gefcfyöbft, fonbern nur gufammengewürfelt; bie

i5 Definitionen finb meift gtrfelbefinitionen, bie wieber ebenfo meerjanifdj auSroenbig gelernt

Werben ; bie Setoeife meift erfepcben ober petitiones prineipii. ^nbem 5. S. baS ©ubjeft

Deus nad)einanber ju ben 9 burefy bie Sucfyftaben B—K bezeichneten ^räbifaten bonitas,

magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, gloria

in Se^ielrnng gefegt wirb, werben bie @igenfcb>ften ©otteS gefunben, unb gwar mit^ilfe

20 bon 9 anberen ^ßringi^ien, nämlicb^: Differentia, Concordantia, Contrarietas, Initium,

Medium, Finis, Maioritas, Aequalitas, Minoritas. Ober, inbem bie 9 beschriebenen,

Wieber auS ben Sucfyftaben B—K bezeichneten fragen utrum, quid, de quo, quare,

quantum, quäle, quando, ubi, quomodo auf ben ©otteSbegriff angewenbet werben,

ergeben fi$ ©ä|e wie bie folgenben: ©otte§ ©afein ift notwenbig, weil e£ fonft über=

25 fyaubt !ein notwenbigeS ©ein gäbe; ©Ott ift esse, nihilo extra se egens, sed omnia
entia egent eo ; er ift baS esse optimum et infinitum, befitjt bie summa bonitas,

duratio, magnitudo; er ift in toto creato creans et in omnibus actibus creans;

er ift in feinem Serl)ältm§ jur 2öelt pius, humilis, misericors, potens, justus, gratia

plenus
;

feine quidditas est ipsa Deitas. ©0 werben bie Segriffe Weber wirflid) erllärt

30 noefy abgeleitet, fonbern lebiglicfy fdjematifiert. ©0 medjanifcfy aber baS ganje Serfafyren,

fo fam e§ boa) gu einem SebürfniS ber Qtit entgegen, unb niebt blofe im 13. ^aljrljmnbert

gab e§ SuHiften, bie ibrert Sebrer als Doctor illuminatus briefen, fonbern auef) fbätere

^bllofobfyen unb Geologen, 3. S. 2lgribba bon ÜKetteSfyetm, ©iorbano Sruno, 2ltb.

Kirrer jc. b>ben fiefy mit ber luHifcfyen äunft befebäftigt. SJian glaubte bann ein bequemet

35 Mittel ju befiijen, um mit leidster 9Jlüfye alle möglichen SegriffSberbmbungen ju finben,

über aHe fragen 2luSfunft ju geben, aUe Söiffenfcfyaften auf eine ©runbwiffenfcfyaft %uxM=
pfübjen. Unb fo äufeerlid) bie 9fletb>be, fo toittfürlidb unb fbielenb baS gan^e Serfafyren,

fo barf man bod) nic|t bergeffen, bafe bie gan^e fd^olafitjdbe Lanier, bie überlieferten

Denfformen ber ariftoteltfdjen Sogif unb SCRetapbVf^ <*uf *>ag Itrd^ltd^e Dogma anjuwenben,
40 um fein §aar weniger äufeerlid) unb WiHJürlid? mar. I^nbem alfo SuH ben Formalismus

ber fcbolaftifcben SJtetljobe auf bie ©bi|e trieb, b^at er nur baju beigetragen, ben magren
2ßert ber bamaligen ©d^ulmiffenfd)aft aufgubedfen, unb fyat gegeigt, mie man burd^ me=
d)antfct)e Seb^anblung be§ 9)ied)anifd)en geit unb Wltye fbaren lönne für nüpcfye Dinge,
b. i). einerfeifco für bie (Srlernung ber ©brachen, anbererfeitg für bie ©rfenntniS ber 9teali=

45 täten, aüermeift aber für Serteibigung ber dbrtftltd^en 2Bab>^eit. Denn eben f)terju erfcfyien

tl>m feine aBtfjenfc^aftgle^re als geeignetfteS Mittel, unb ba§ War aueb; ber ©runb, meS^alb
er biefelbe göttlicher (Eingebung ju berbanfen glaubte, obgleich rttd^t unmal)rfc§einli^, ba^
er bafür ältere Quellen ober Sorbilber benufct batte. ©0 erinnert bitter an bie befannten
Iogifcb;en KunftauSbrücfe, bie getoö^nlid) bem SanbSmanne 2uH§ ^etruS §iSbanuS (f 1297)

50 fcugefcbrieben Werben ; ioabrfcb,einlicber nodj ift, ba^ e§ jübifd^e ober arabifcb> Sorganger
toaren, benen Süll ft# anfc^Iofe (bgl. §elfferic^ ©. 81) ; er felbft nennt feine ftunft auty
gerabe^u Kabbala, toaä er erllärt als reeeptio veritatis divinitus revelatae. — Die
berfcfyiebenen Searbeitungen (SluS^üge, ablürjenben 5Rebaftionen je.), tbelc^e 3taVmunb feiner
Ars magna nach; unb nadj angebeib^en liefe, finbet man bereinigt in ber oben erwähnten

55 ©ammelauSgabe
: R. Lulli opera ea, quae ad inventam ab ipso artem universalem

pertinent (©trafeburg 1598, 1609).
3. gacb>iffenfcb>ftli$e Slrbeiten. Die 9Jcetb>be ber ^tlofo^tfc^cn Sud)--

Itabenred^nung berfucfyt nun 2uü anjutoenben auf bie berfdjiebenartigften Aufgaben ber
bamaltgen SSiffenfcbaft : niebt blofe Sogif unb 9DJetabb;^iI, ©rammatif unb^etortl, fonbern

eo aueb, ©eometrie unb 5lntbmetil, ^aturtoiffenfc^aften, «p^ftl unb tytmk, 2Intb>bologie,
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SDiebtjtn unb Sbjrurgie, SRecfjt!*, ©taat!= unb fogar SMeg!tt)iffenfcf)aft (btefe in einem Liber

militiae secularis, einem Lib. mil. clericalis unb einer Ars de Cavalleria) finb bon

ifym, batb fürjer balb au!fü§rlicfyer, befyanbelt toorben (bgl. bie angeführten ©dpften=

berjeiefyniffe). ÜJJcerftoürbig ift, roie fieb bei iljrnt, äljmlid) toie bei feinen englifdjen 3eit= unb

Drben!genoffen 9t. Saco, im ©egenfa$ gegen ben fdjotaftifdjen gormalümu! ber ©inn für 5

^aturbeobacbjung unb für realem, encbflobäbifcfye! 2Biffen mäcbiig regt, $n biefem ©inne
mag man ifyn mit Deuter (a. a. D. ©. 95) ben einzig nationalen ©cfyolaftifer ©toanien!,

neben Sacon ben Reiten $olr/l>iftor feine! Safyrfyunbert! nennen : er ift freiliefe, ©cbolaftüer

nur, fofern er ber jünftigen ©cfyultoiffenfd&aft feine neue 2ötffen!funft entgegenfe^t, Volty=

biftor nur, fofern er feine auf alle 2Siffen!gebiete antoenbbare uniberfeHe 9JcetIj>obe ganj in 10

ben ©ienft be! einen gtoeefe! fteßt, ber cbriftlicfeen Söafyrfe.eit!bertetbigung, ber SSJtiffion unb
2lboIogetif, um bürdet biefelbe bie 2Sal)rf?eiten be! ßfyriftentum! mit abobiltifcber ©icfyerl)eit

ju bemonftrieren, bie ungläubigen ©elebrten unter Sänften, $uben unb 9Jiob^ammebanern

nieberjsubütoutieren. 3Son feinen Semüfmngen für bie Sßertoirflicbung feine! 9Jciffion!=

gebanfen! ift fd)on bie Siebe getoefen; mit bemfelben l>ängt auf! engfte jufammen 15

4. bie aj-jologetifcb^toolemifcfe. e klaffe feiner SBerfe. ©ie toenbet fieb. gegen stoei

klaffen bon ©egnern — einerfeit! gegen bie „Untoiffenben", toelcbe bie SBiffenfcfyaft, al!

bem ©lauben gefäljrlicfy, bertoerfen, weil fie meinen, ba! Setoeifen unb Segreifen ber

religiöfen Söabjfyeiten beeinträchtigte ba! SSerbtenft be! ©lauben! — anbererfeit! aber gegen

bie „Ungläubigen", toeldje bie 2lrtifel be! (feriftlicben ©tauben! für bemunfthribrig, falfcb, 20

unb irrtümlich erflären, insbefonbere aber gegen ben bamal! audj in cfyriftlicfyen Greifen

toeit berbreiteten aberrotftifcfyen ©a£ bon ber bobbelten Söafyrfyeit, bafj man al! fatfyolifcfyer

Gfyrifi ettoa! glauben fönne, toa! nacb. ben ©efeijen ber Vernunft unmöglich fei. 2Bir

befugen bon Sutt eine Steige bon ©Triften, gebrückte unb ungebruefte, welche gegen bie

©egner ber dfjriftlicfe.en 2öar)rt)ett, fbejiell gegen ben 2lberrot!mu!, gerietet finb, 3. S. 25

Duodecim prineipia philosophiae s. lamentatio philosophiae contra Averroistas,

Articuli fidei sacrosanetae, de reprobatione Averrois, Disp. Raimundi et Aver-
roistae de quinque quaestionibus, Liber contradictionum inter R. et Aver-
roistam, De centum syllogismis circa mysterium trinitatis, De existentia et

agentia Dei contra Av., Ars theologiae et philos. mysticae contra Av. (bgl. 30

£elfferid; ©. 106 ; aueb, Renan, Averroes et l'Averroisme ©. 203). $b,m felbft ift

©lauben unb Söiffen unjertrennlicb, berbunben; bie Trennung beiber erfcfyeint ifym al! ba!

gröfjefte §mberni! ber Verbreitung be! @l>rtftentum!, im 2öiberftreit mit ber 28afyrb,eit

toie mit ber Siebe ju ©Ott, al! ©clmtacr; für bie Söiffenfcbaft, ja al! fo feelen= unb

gemeinbeberberblicb,, bafj er fogar bie toeltlicfye ©etoalt jum ©infe^reiten gegen biefe ^fyeorie 35

aufforbert. ©ott ift ja, toie fyöcbj'te Quelle, fo aueb fyöcbjter ©egenftanb be! üöiffen! unb

be! ©lauben!; beibe! finb 2llte be!felben ©eifte!, ber in bem einen toie in bem anberen

fieb felbft betätigt. Seibe forbern unb förbern fi(* gegenfeitig: ba! Söiffen bient bem

©lauben, inbem e! bie Vorurteile gegen bie ©lauben!toa^r^eiten belämbft, ib^ren ^nbalt

al! ettoa! 9J?ögli$e! fe|t; ber ©laube bient bem SBiffen, iüeil bura) ibn ber 2Biße 40

gekräftigt unb ber ©eift tücbtig gemalt toirb, ju immer i)'öh,mn ©rfenntnüftufen fieb ju

ergeben, ©egenftanb be! ©lauben! fann nicfot§ fein, toobon ber 3Serftanb nao;toeifen fann,

ba^ e! fieb felbft ober bafj e! bem Segriff ber göttlicfeen 3SoEfommenb.eit miberfbrid)t.

2lnbererfeit! fe^t erft ber ©laube ben ©eift in bie rechte gaffung, um ju b^ob,en unb immer

beeren Singen fic^i aufjuf^toingen ; benn ber ©laube mit feiner (Einfalt fliegt bem 45

müb^fam arbeitenben, burefy bie ©cfyranfen ber ©innlic^!eit gehemmten Serftanb immer

boran. Qebe ©tufe, bie ba! Söiffen erreicht 6at, weift allemal toieber b,ö^er hinauf naefy

einer noc^) fyofyeren ©tufe unb einem noeb, b,beeren ©ut, welcbe! nur ber ©laube beftfct:

äb^nlic^ h)ie in einem ©efäfj ba! über bem Söaffer fc^toimmenbe DI immer b.öber fteigt,

je §ob,er ba! SBaffer fteigt. ^n biefem Seben freiließ ift ber menfebiiebe ^nteCeft bureb, 60

bie ©c^ranfen ber Seiblicb,feit gebunben, bab.er ber ©laube bie ©teile be! (Srfennen! bielfad^

bertreten mufe ; benn ©Ott, ber im b.öc^ften ©inne grofj unb gut, teilt fieb. bem erfefyaffenen

©eifte nur fotoeit mit, al! biefer fä^tg ift, fein 93ilb unb feine $oflfommenf;eit in fieb

aufzunehmen. $Dab,er ift unfere ©rlenntni! ©otte! feine abäquate, fein Segreifen be!

Unenblicb^en bureb ba! @nblicf)e. ®urcf) bie ©ünbe befinbet fic^ bie menfcb^lic^e (Srfenntni! 65

in einem ^uftanbe ber ^ßribation unb ^nformität, ja e! fann fogar ein fatfcfjer ©laube

alle Gräfte ber ©eele in feine ©etoalt befommen bureb. ©etoofynbeit unb er^tef)ung. Ü?eil

aber bod^ immer bie Vernunft eine böbere ©etoalt über bie ©eele f)at, al! ®rjteb,ung unb

©etüol)nb!eit, fo fann ber falfcbe ©laube bureb, bie 9Jcacb;t ber ^toingenben Sernunftgrünbe

übertounben, e! fönnen bie ^Irtifel be! c^riftlid^en ©lauben!, ja alle ©eb,eimniffe be! eo
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ßbjiftentumS abobiftifd) beroiefen werben (probari per necessarias rationis). 35enn

iüie ber ©laube feinen Urfbrung in ©Ott bat, fo mufj aud) fein ^nfyalt boüftänbig foafjr

fein, toeil ©ott uns nicfyt tauften fann. Sft a&er ber ©laubenSinljalt nottoenbig mafyr,

fo mufj er and) beweisbar fein. — ©inige ber gegen ben $Slam gerid)teten ©Triften

6 berfafjte 9tafymunb in arabtfd)er ©brad)e; fo fdjon jtoifd)en 1275 unb 1285, toäljrenb beS

SebjtoirfenS in 9JUramar, bie Sraftate Alchindi unb Teliph (Hist. litt. p. 12). SBe=

fonberS gern unb nicfyt ofyne ©efd)idlid;feit l;anbl)abte er bie bialogtfcfye SDarfteUungSform,

unb jtoar im 35ienfte feiner anti=aberroiftifd)en unb fonftigen ^ßolemif (bgl. bie borfyin

angeführten Disputationes gegen bie 2lberrotften, aud? bie fd)on früher erwähnten De-
iu claratio pro modum dialogi gegen bie 218 ^arifer Qrrlefyren), wie aud) in ben feinen

SRiffionS^Weden bienenben 2Berfen. gu oen bemerfenSWerteften ber lederen 3trt gehört

jene§ ©efbräd) ber fünf SBeifen bom Qa^re 1294 (Liber de quinque sapientibus, in

33b II ber Mainzer 2luSg. feiner Söerfe; »gl. Hist. litt. p. 102—107), Worin ein

römifcfyer, ein griecbjfdjer, ein neftorianifd)er unb ein ia!obitif(|er 6§rift fta) über tfyren

16 ©lauben unter fid) unb mit einem ©arajenen unterhalten unb ber Se|tgenannte inSbefonbere

burd) ben römifc^^at^olifc^en ©bred)er (ben „Latinus", b. i. Sfatymunb felbft) über bie

Irrtümer beS ^Slam %a belehren berfucfyt, bann aber eine bringenbe Sitte um Ünterftü|ung

ber 9Jlob,ammebanermiffion an ben bamaligen $abft (6öleftin V.) beigefügt Wirb, gerner

bie ausführliche 33erteibtgung ber ^rinität unb ber 9Jlenfcf;Werbung 6l>rifti gegenüber jenem

20 iSlamifcfyen ^ßfyilofobfyen §amar Dom 3>al)re 1307 (Liber, qui est disputatio Eaymundi
christiani et Hamar Sarraceni, in 33b IV ber 3Jiatnger SluSg. ; bgl. Hist. litt. 152—158);
ber Liber de gentili et tribus sapientibus (©efbräd) eines fyeibnifdjen ^3btlofopbert

mit einem lyuben, einem ©Triften unb einem ©aragenen
; f.

Hist. litt. 90—100); ber

Liber super Psalmum 'Quicunque vult', sive liber Tartari et Christiani

25 (ib. 144—148), u. a. meb,r. 2lucf> feine 2tbologie beS aboftolifd)en ©laubenSbefenntniffeS —
baS er im 2lnfd)lufj an eine in ber nadjtfyomiftifdjen Geologie beS Mittelalters jiemlid)

beliebte ©inteilungSWeife als in 14, nid)t 12 2lrtifel jerfaHenb auffaßt (bgl. baju u. a.

35ionr;S b. $artI)äuferS Summa fidei orthodoxae t. III, 5, fofoie 61. Slume, 35. aboft.

©IaubenSbelenntniS,greiburg 1893, ©. 202)— rieb,tet ibjaboIogettfcb^boIemifcbeS^äfonnement

30 b,aubtfäd)ltd) gegen ben ^Slam unb beffen Seugmmg ber ^nfarnation ©otteS in 6b,rifto (Liber
de XIV articulis sacrosanetae Romane catholieae fidei ; t>gl. Hist. litt. 113—118).

5. 35ogmatifd)e ©Triften, sßon ben fließen firc^ltc^en 35ogmen ift es bor allem

bie ©otteSlefyre, bie Sebre bom 35afein, SBefen, befonberS aber bie bon ber 35reieinigfeit

©otteS, mit ber fid) SuH eingeljenb beschäftigt fyat. ©o im Liber de trinitate in

35 unitate, in De Est Dei, De cognitione Dei, De unitate et pluralitate divina, De
trinitate et incarnatione, De trinitate trinissima u.

f. W. (»gl. §elffertd; ©. 70,
Wo mebr als 30 hierauf bejüglic^e ©Triften unb 21bfyanblungen aufgejagt finb; beSgl.

Hist. litt, etc., p. 311—323). 35ie Unterfcbkbe in ©ott fiefjt SuH barin begrünbet,

Weil übertäubt fein SBefen obne foldje gebaut werben fann; bie 35reieinigfeit ift ber er=

40 ftt^öbfenbe SluSbrucf für bie SMfommenfyeit ©otteS als beS ftcb felbft mitteilenben l)öd)ften

©uteS. 35ie Ableitung ber brei Ißerfonen gefcbjefjt ä^nlidE) Wie bei Slugufttn ober ben
SSiftorinern: ber SSater fid; felbft als SSater erfennenb, jeugt ben ©ofyn, beibe burd) bie

Siebe fiel) betrad)tenb ben ty. ©eift; beim 3Satcr beginnenb finbet bie göttliche $robuf=
ttbttät t^re Shtfye in bem bL ©eift als bem ^iele ber beiberfeitigen Siebe beS SaterS unb

45 beS ©olmeS ; bie brei ^erfonen behalten fid) Wie prineipium, medium, finis ber ©elbft=
beWegung ©otteS. — 35ie ©d)öbfung ift äöerf ber freien Siebe ©otteS, bie ©Haltung mit
ber ©d)öbfung ibentifd); bie 3Jienfcb,merbung ©otteS aber ift nottoenbig teils jur boßen
Dffenbarung_ ber göttltd;en SBoUfommenfyeiten, teils jur ©rfüttung beS äöeltjmecfeS: ut
satisfieret Uli fini, ad quem mundus creatus ; nad; eingetretener ©törung burd; bie

50 ©ünbe mufete fie gefd)ef>en, tüeil fonft ©ott nid)t erfüllen mürbe, toaS er fid) felbft unb
fetner 2Mfommen|eit fd)ulbig ift. ©anj berieft ift ber Unglaube an göttliche 2Bunber,
ba ja bod) ©d)öbfung unb 3Jcenfd)toerbung bie größten 2öunber finb. giaturerfenntniS unb
törtenntntS ber übernatürlichen ©otteStoerfe forbern unb bebingen fid) gegenfeitig : bafj ber
JJcenfcr, baS Ubernatürlicbe nidjt boEfornmen ju erfennen bermag, ift nicfyt ju bertounbern,

5

5

•
t.

er
J5. o

UC^ m ber ^atur
^
D biele unb 3r°Be ©ebetmniffe ntd^t begreift. 3Siel 9JUU)e

gtebt fxcj) SuU, bte göttltcfye ^räbeftination ju bereinigen mit ber menfd)Ikr,en geei^ett : ba
iene auf aUeS ftcb erftredt, fo fann er bie greifyeit nur beraubten burd) Unterfd;eibung
einer bobbelten Setract/tungStoeife, mie aßeS einerfeitS auf ennge Sßeife befielt in ©ott,
anoererfettS tn ber ^eitlid)en ©rfebeinung fieb, barftettt. SemerfenStnert ift aud) bie an

60 ^infelm ermnembe 3luffaffung beS 6rlöfungStt>erfeS 6f)rifti als einer bon bem ©ottmenfd)en
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geleifteten unenblitf;en ©atiSfaftion für eine unenblidje ©djmlb (de artic. fidei 18), fotoie

bie an ©unS ©cotuS erinnernbe ©ebuftion ber erbfünblofen ©eburt ber 3Jiarta: ,,©ott

unb bte ©ünbe fonnen nia;t in einem ©ubjeft jufammenlommen" (SßeitereS
f. bei -fteanber

11,511, 560 ff., 605 ff. unb bei Deuter II, 96 ff., 330 ff.).

2öie Sud in braftifdHtrcblidjen Singen rtdjttge Sltcfe getfyan unb borb>nbene Mängel 6

erfannt i)at, jetgen 3. 33. feine Äußerungen über ben 2Sert ber 2Sallfab>ten (De contem-
platione cp. CXIII), über falfcfye Silber= unb ßreujeSbereljrung (ba§ redete SBttb beS
©efreujtgten finb nicfyt picturae et ligna, fonbern ein ßb>ift, in Weitem ßb>ifti gloriosa
humanitas eine ©eftalt gewonnen bat; ÜReanber ©. 497); ferner gerungen über ba£
©ebet als bie ©eele be§ c^riftltd^en SebenS, über bie Siebe als bie cbriftlicb> ©runbgefinnung, 10

über gaften, Kafteiungen, 9Jlöna;tum, über 2lImofen als bie efyt cbriftlicfye gorm ber ©üter=
gemeinfcfyaft ; aufy eine ©cfyilberung ber begebenen ©tänbe ber @briftenb>it, ib>er Sflicfyten,

Sugenben unb Untugenben x (f. überbauet baS bei 9?eanber II, 497—99 ^ufammengefteKte).
6. Son befonberetn Qntereffe finb enblicl) für bie Kenntnis ber gangen 2öelt= unb

SebenSanfcfyauung SulIS feine ^raftifd? = erbaulicf)en ©Triften. ©0 feine Proverbia s. 15

über mille proverbiorum ad communem vitam, ber Liber de orationibus, Der

Liber de contemplationibus in Deum ; mehrere martologtfcb> Sraltate tüte: De laudibus
b. Mariae (aud) Liber b. Mariae, ein ©efbräd) ber brei ©amen Saubatio, Oratio,

^ntentio mit bem ©infiebler 9tabmunb über bie Sugenben ber 1)1 Jungfrau) ; De „Bene-
dicta tu in mulieribus" (Sc 1,28); Liber conceptionis virginalis (bielleicbt unecbt, 20

f.
Hist. litt. 257); aucb mehrere nocfy ungebrucfte Wie: De centum signis Dei, De

Septem sacramentis, De Septem donis Spiritus sancti, etc. $u ben origineflften

Sßerfen biefer ©attung gehören: ber Liber Felix, s. de mirabilibus Orbis, audj>

betitelt : De miraculis coeli et mundi, unb ber c^rtftlid^e Vornan Blanquerna. ©er
Liber de miraculis ift eine SCrt bon orbis pictus, worin ein Sater feinen ©obn gelir. 25

bura) 2Bälber, Serge, Ebenen, Söüften, ©täbte 2c. Wanbern läßt, um ib> bie Sßunber
©otteS fennen ju lehren unb allerlei Betrachtungen anknüpfen über ©ott, ©ngel, £immel,
Elemente, Planeten, Säume unb ^flanjen, Sftere, 9Jfenfcb>n, ^ßarabieS unb §öHe. ©er
Vornan Blanquerna (bollftänbiger : Blanquerna [ober in anberer ©Reibung: Bra-
cherna] magister perfectionis christianae) ift eine Strt bon geiftlicbem ©ittenfbiegel so

jur Berl)errlicfyung beS @b>iftentumS unb befonberS beS WönfytumS, inbem ber §elb burcb

alle möglichen Situationen unb SebenSberbältniffe binburcfygefübrt Wirb — er wirb @in=

fiebler, Ttbnä), 2lbt, Siftfjof, ©rjbifc^of, Sfarbinal, $abft — um jule|t bie %\axa Wieber

meberjulegen, fid? als MauSner inS ©ebirge jurüövjieb^en unb baS Jgbeal franji§!anifcber

£eiligfeit in m^ftifcber ©otteinfyeit unb ferabfjiifcber SiebeSglut in ben emgeflocbtenen geift= 35

liefen ©ialogen unb StebeSliebem (dialogacions y cantichs de amor entra l'Amich

y Lamat) gur ©arfteHung gu bringen, ©ie fünf ©tänbe ober SebenSberbältniffe, Weldje

ber £elb ber (Srgäblung nadjeinanber burc^lebt: baS ©beleben, baS ^lofterleben, ber

Sßrälatenftanb, bie $abftwürbe, unb le|tlicb baS fontemblattbe ©infieblerleben werben in

ebenfo bieten Supern gefcfyilbert (bafyer ber boße %itd ber fbanifeben 31u^gaben be§ 3Ber!ö : 40

Blanquerna maistro de la perfeccion christiana en los estados de matrimonio,
religion, prelacia, apostolico sefiorio y vida liermitana contemplativa) ober Ia=

temifd) : Liber Blancherna, traetans de quinque statibus personarum : de uxo-
ratis, religiosis, praelatis, cardinalibus et pontifieibus, etc.) ©a§ fünfte Sucb,

unter bem befonberen ^itel: Liber amici et amati ober: Blanquerna de amico et«
amato, e£iftierte frü^eitig audj al§ befonbere ©a)rift für fieb, tüte benn fc^on ba§ ber älteften

Vita SRa^munb^ angehängte (Sd^riftenöergetc^ntg eö als ein befonbere^ 2öerf neben bem
„Liber Brachernae" nennt, bb e§ bom Serfaffer gu bem urfbrünglicb nur in 4 Suchern

abgefaßten Vornan erft naebträglia) ^mgugefücjt morben (fo bie Hist. litt. p. 253), läßt

fidj niebt beftimmt ermitteln. @g ift {ebenfalls baS eigne (ginfieblerleben SuHS auf bem w
Serge 9lanba ober in ^Kiramar, bem bie in biefen ©efbräcben „jtütfdjert greunb unb 0e=

liebtem" gefd&tlberten Erfahrungen religiöfer Äontemblation gum großen Seil entnommen

finb. ©od) reiben bie barin (mie aud) fonft bte unb ba in bem Vornan) ju ^age tretenben

autobiograbb^ifc^en $üge toegen ib^reö unbeftimmten unb fborabifeben tyaTaltvcä nid&t baju

b^in, ib> etwaige Sertüertung ju ©rgänjungen ober gar 31t Sericbttgungen be§ anbertoeit 55

überlieferten SebenSbilbS SullS ju reebtfertigen. — Sffiegen ber begebenen 2luSgaben
f.
Hist.

litt. 252—255 (bgl. bie SnfyaltSanalbfe bei 3lnbre, p. 102—116).

©ie ^irebe bat lange gefc^manft, ob fie Süll aU 3)Järt^rer unter bie ^eiligen ber=

fe|en ober als ®e$er berbammen folle (f. bef. ©olierS Commentar. praevius in ASB
1. c, p. 633 sq.). ^nSbefonbere War eS ber ©ominifaner ''Mol evmericuS, ^nquijttor 60
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bon 2lrragomen im 14. ^afyvf)., ber in feinem Directorium fidei II, 189, 9 mefyr als

50 (nad) anberer 2lngabe 500) Irrtümer unb $e£ereien in 2uEfe ©Triften nad)Wie§ unb

ibn begfyalb bei $ßabft ©regor XI. berflagte, ber benn aucf) bie Seftüre einiger feiner

©driften berbot. (ginige ber bon bemfelben (burcb, ©elret bom 26. Januar 1376) ber=

5 urteilten 100 ©äi$e 2uE§, bie au§ 20 ©Triften begfelben gebogen waren, bat SDenjinger

in fein Enchiridion symbolorum et definitionum etc. (6. ed., p. 147) aufgenommen,

5. 33. Prop. 96: Omnes articuli fidei et Ecclesiae sacramenta et potestas Papae
possunt probari et probantur per rationes necessarias, demonstrativas, evi-

dentes ; Prop. 97 : Fides est necessaria hominibus rusticis, insciis, mini-

10 stralibus et non habentibus intellectum elevatum . . ., sed homo subtilis facilius

trahitur ad veritatem christianam per rationem quam per fidem; Prop. 98:

Qui cognoscit per fidem ea, quae sunt fidei, potest decipi; sed qui cognoscit

per rationem, non potest falli: nam fides potest errare et non errare, etc.

®anad) War e§ alfo befonber§ ber ftar! ausgeprägte ^nteßeftualiSmuS ber SuUfdjen

16 ©o^olaftif, ber bier beanftanbet unb al§ rationaliftifdje 2lufler)nung gegen bie fircf;licr)e

Autorität berbammt Würbe. — Von ben ja^lreicb.en 2lnb,ängern SuEtö mürbe aber bie

©iltigfeit biefeS Urteils frü^eitig beftritten unb bie 33uße ©regor§ entWeber al§ bon

@r/tneric gang unb gar erbietet, ober al§ auf einen anberen all Suö bejüglicr; bargeftettt

(ber in ii)r berurteilte 9kr/munb fei ber 1371 im $nquifition3gefängni3 geftorbene 9teb=

20 munbu§ Jc'eobfyfytui aui &arrega, SSerfaffer ber r/äretifcr)en ©cferift De invocatione dae-

monum). ©cbon in einer für 2ull fid) günftig erflärenben ©entenj bes> ^arbinallegaten

SUlamanni bom ^ab;re 1419, meiere bie SuHiften ju erwirren Wujjten, Würbe biefe 33er=

bäd)tigung ber SBuße ©regor§ au§gefbrocr/en. $n bem bon ba an burcb, bier 3^§^unberte

fict) fctngtebettben ©treite |aben namentlich fran^fanifebe Drben§brüber unb fbanifebe 2anb3=

25 teure 2ull§ für beffen 9ted)tgläubigfeit geftritten, Wäfyrenb fämtlicfye an ber ^ontroberfe

beteiligte ©ominifaner für bie ©ad)e ibreS DrbenSgenoffen ©bmeric eintraten, alfo ben

fyäretifd)en ßbarafter ber Seb,ren 2uU§ behaupteten. 2lber aud) jefuitifcr)erfeit§ ift ber

2uUi§mu§ mebrfact) belämbft unb ber Verbreitung 2uE(fcber ©driften entgegengewirkt

Werben, -ftacfybem $aul IV. (1559) bie burd) jenes SDefret ©regorS XI. berbammten
so ©djrtften 2utl§ au§brücHid) in bie jWeite klaffe be3 Qnbej gefe|t fyatte, Würbe ju Orient

1563, auf betrieb ber fbanifd)en ^on§ilgmitgIieber, ber auf i|n bejüglid)e $affu§ im ^nüti
Wieber geftrid)cn. Söäfyrenb ber ^afyre 1580—1620 fanben neue SBerbanblungen in 9lom
barüber ftatt, ob SuH§ ©Triften burd) ben Jlnber. &u berbieten feien ; Wieberfyolte Angriffe

teils ber bominifanifdjen Partei, teils einzelner Qefutten (bef. aud) §8eIIarmin§) auf biefelben

35 würben burd) ba§ fdm^enbe ©intreten be§ fbanifeben §of3 für fie unwirffam gemad)t.

©tnjelne ©Triften au§ bem JfreiS ber 2lnf>änger 2uH3, befonberS foldje ald)bmiftifd)en

^nfyaltS finb in ber $olge berboten Werben; aufy bat $abft Senebilt XIV bie (Sdjtfyett

jener Sutte ©regorS XI. unb beren Wirllid) gegen SuE genuteten ©inn auSbrüdlid) feft=

geftettt (De beatificatione etc. I, c. 40, n. 4). @ine etwaige Erneuerung biefeS älteren

40 anti=2uHfd^en SefretS aber fjat er unterlaffen
;
ja gerabe unter ifym burfte ©aljinger feine

3Iu§gabe ber 2öer!e be§ „Doctor illuminatus et martyr R. L." unge^inbert erfd)einen

laffen. — Unter 5ßiu§ IX. ift jtoar einerfeitg ein Offizium be§ „feiigen 3f{abmunbu§ 2uttuö"

für 3Jlajorfa genehmigt (1847), auä) bem Sftinoritenorben bie jäb;rlid)e geier eine§ gefteg

beöfelben am 27. 9Robbr. geftattet Werben (1858). 2lber anbererfeit§ burfte aud) unter
45 biefem borgten ^5abfte in einer offijiöfen 3eitfd;rift bes SSatifanö (ben unter Autorität

beg TOagifter ©. $alatii erfd)einenben Analecta Juris Pontificii, II, 2480) bie ©iltigfeit

be§ Wiber 2uH gerichteten ©efret§ ©regor§ XI. auf§ neue beraubtet Werben (1857).
©. übertäubt Sleufd; a. a. D., ©. 28—33. Rödler.

Stents, ©erbatuö, geft. 862. — SBerfe: ed. ^abirtuS TOaffon, ^ari§ 1588; beffer
50 Salute, ^5ari§ 1664, Slntmerpen 1710; bemaef) BM Sb 25 unbMSL 33b 119; bie ben ©Ott-

fcftatlfcften «Streit Betr. @ct)riften aud) bei Mauguin, Veterum auetorum, qui de praed. et
gratia Script, opp. ^ort§ 1650, bie ®cmone§ ». SSemeutl aucf| MG, leg. I, ©. 383; bie

Briefe in neuer d)VDnoIog. Orbnung mit ©intettung unb Potent Desdevires du Dezert,
Lettres de Servat Loup, $ari8 1888. — Sitteratur: gjJabtEon, Ännal. ord. S. Bened.

55 passim; Hist. litt. Sb V, 6. 255 ff. ; £efele, Äonä.=©efct|. SSb IV; Tümmler, ©efdjic^te besä

oftfränt. 3{eid)§, 2. ?luf(. 1887, S3b 1 unb 2; £aucf, m. ®eutfd)Ianbg SSb 2; ©bert, ©efd).
ber Sitt. im TO91, 9Sb 2 @. 205 ff.; Nicolas, Etüde sur les lettres de S. L., These pres.
a la Fac. de Paris, Clermont-Ferrand 1861; Giry, Etudes Carolingiennes in Etudes
d'histoire du m. äge dediöes ä Gabriel Monod, 5ßari§ 1896; ©»rotte, SBiograprjie be§ ©. S-,

60 SRegenSburg 1880; Sangen, ^g S3b 48; <5TO, ptjitof. ftl. 1891 @. 389 unb 402 ff.
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Subug ift um 814 geboren aug bornefymer romanifdjer gamtlie, bon ber aud; ber=

f^iebene anbere ©lieber gu fyofyen firdjlicfyen Sffiürben gelangt finb. ©eine erfte Silbung
erhielt er unter Slbt Silbrig, fbäter @rgbifd)of Don ©eng, im Klofter gerriereg (unmeit
bon ©eng, fyeut. SDebart. Soiret), melcfjeg einft audj unter 2tltuin geftanben fyatte. 2lber
bie miffenfd)aftlid;en Srabtttonen aug ber geü Karls b. ©r. waren am ©rlöfc^m. 2. mar &

bon feinen meftfränfifdjen Sehern toenig befriebigt. $)ie Siebe gur Söiffenfcfyaft, nicr,t bie

greube an ber beulen ©brache, mie man il)m nacfyfagte (ep. 1, Desd. ©. 62), trieb ben
Jüngling gur berüfymteften ©djule ber £ett, nacb, gulba gu Stabanug 9Jfaurug. ©ort fyielt

er ftd? bon 830—36 auf unb fdjlofj mit 5Raban unb bieten anberen beulten ©elebjten,

befonberg mit @inb,arb in ©eligenftabt, bemob feiner tlaffifcfyen (Siegang efyrfurcfytSbotl bemunber= ;o

ten 23erfaffer ber vita Caroli, menigftenS brieflich) greunbfcfyaft. ©d;on ein gefdjä^teg ©lieb
ber gelehrten Söelt — Sftaban mibmet ib,m feinen Kommentar gu ben baul. Briefen, 2lbt

Srun bon §erSfe!b bedangt unb erhält bon ifym 836 bie vita Wigberti — fam er

nacb, gerriereg gurücf. 837 reifte er mieber mit 2lbt Dbo b. gerr. nacb, 2)eutfcf)lanb, er=

franfte aber untermegg im Klofter ©t. £ronb (bgl. ep. 20, Desd. ©. 63 mit Hild. vita 35

Faronis MSL 119 ©. 430). ©eine ©enefung fdjrieb er ben gat)lIofen ©ebeten feiner

greunbe gu unb nannte fieb, bon ba an ©erbatug. ©eine Sebjtfyätigleit in gerr., bon
ber noeb, ©buren auf ung gekommen finb in ©eftalt bon 9cacbjcfjriften feiner ©iftate bureb,

©cfyüler (62J121 a. a. D.), macb> ib,n balb weiter belannt. ©cjmn 838 fann er ftcb, ber

©unft beS Kaiferg Submtg unb ber Kaiferin ^ubitb; rühmen, bie tt)n an ben £of be= 20

fallen, unb Seförberung erhoffen (ep. 6, Desd. ©. 76). 2tber erft in ben SBruberfriegen

nacb, Submigg Sob gelang eS ib,m, fieb, in ben ©attel gu feb,toingen unb unter Sßerbrängung

beö als Parteigänger Sotfyarg in llngnabe gefallenen Dbo bureb, bie ©unft Karig beg

Kabjen felbft 2lbt in gerriereg gu Werben (842 ; nacb, ©irb a. a. D. 840). 3Son ba an
mar eg mit ber 9lul)e feines SebenS borbei. 2US einer ber großen 3SafaHen beg 3teidj)g 25

mürbe er tnneingegogen in ben ©trubel ber bolitifcfyen unb fircfylicfyen Kämbfe. ©eine

©elbftbefyaubtung alg Slbt unb bie ©rfyaltung ber SebenSfäfyigfeit feiner 2lbtei mürbe fein

§aubtintereffe. @S tft eine böfe geit: Normannen, Sretonen, 2lquitanier, bie fernblieben

Srüber £otl)ar unb Submig ber ®eutfcb,e fucfyen bag unter bem feb,wachen Regiment Karig

beS Kabjen fcbjedjt behütete Söeftfranfen fyetm. ^n bem 2luf unb 2lb ber Parteien ift 30

e§ nur bem gemanbten ^ßolitiler möglieb,, ftcfy oben ju galten. £ubu<8 bemie^ fieb, al$

fo!dt)er. ©0$ geigte er eine in jener geit bobtoelt fcb,ä|engmerte 3"^erläffig!eit, inbem er

feinem erroäfylten §errfcb,er $arl immer treu blieb. @r giel)t mit in ben unglüc!licb,en

Krieg gegen bie Slquitanier unb gerät bei ber ^ieberlage ber Uranien am 14. 3u«i 844
felbft in ©efangenfcfyaft, aug ber er jeboeb, feb^on am 5. Sjuü mieber b^eimfeb^rte (ep. 90. 91, 35

Desd. ©. 96. 97). ©in Quq naef) Surgunb im %at)x borb^er blatte ib,n um 10 ^ferbe

gebraut, je|t lief? er feine gange $rieg§au§rüftung bahnten. ®a§ 3ab,r barauf betreibt

er ben guftanb feine§ KlofterS: bie JRircfyengefäfje muffen berfauft merben, bie Srüber

b,aben feit brei Igafyren feine neuen Kleiber belommen unb gelten in Sumben, bie Knechte

faftnaeft, man mei§ nic^t mefyr, moljer Srot nehmen. Unb nod; b^aben bie Sieferungen 40

unb Krieg^leiftungen lein (Snbe (ep. 32, ©. 110; 42, ©. 116). 3m ^afyr 846 mu^
2ubuö gur Steife nad| SDterfen, mob^in er gur 3"fflm"ienlunft ber Könige gelaben ift, erft

greunbe unb greunbinnen um ©elb angeben (ep. 50, ©. 124 f.). @r fc^rieb Dag @Ienb

bor allem ber ©ntgiefyung ber cella s. Judoci (S. Josse sur mer bei Etaples an ber

Küfte be§ Kanals) gu. ®iefe blatte früher gu gerriereg gehört unb mar für ben Unter= 16

b^alt be§ bebölferten Klofterg unentbef)riia). Karl aber l)atte fie einem meltlid^en ©rofjen

berlieb^en. 33i§ ©nbe 848 mufcte 2ui)ug bitten unb alle nur benfbaren Vermittler an=

rufen, ja mit §immel unb §ölle brofyen, big ib,n Karl enblid; erhörte (ep. 62 ©. 148

gu begießen auf bie 2lugföb,nung Karls unb £otb^ar§ gu gerönne San. 849, Summier I,

©. 338). 3m §erbft 849 reifte Subug im Auftrag beg Königg naa; 3iom. ©ort trat 50

gum erftenmal ber ©ottfd}altfa)e ©treit in feinen ©eficb,tgfreig (de trib. quaest. MSL
33b 119 ©. 623), mäfyrenb er mit ©ottfcbalE felbft, objie bie Streitfrage gu berühren,

fd)on früher !orrefbonbiert b,atte (ep. 30). Subug mar entfeb^ieben auf ©eite SluguftinS,

bemgegenüber infaustus Faustus (b. 5Keji) fdimeigen mu^ : conticescant ranae, dum
coelum tonat. @r bertrat in feinem 33ütf)lein de tribus quaestionibus unb münblid? 55

unb fdjriftlicf) gegen König Karl unb £tnfmar (ep. 128 unb 129) bie 2ebje bon ber

Unfreiheit beg natürlichen SBilleng gum ©uten unb ber ^artifularität ber ©nabenmal)!,

tod) o^ne bie bolle Konfequeng ber bobbelten ^räbeftination gu gießen unb aueb, mieber

borstig einfd}ränfenb (bgl. «rief an £infmar Desd. ©. 168). ®ag eigentlicbc ^ntereffe

ber a)riftlid;en grömmigfeit tritt bei ib,m tlar fyerbor. 2>ie frommen banfen ©Ott „aU& eo
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toa§ fie fyaben unb finb" (ep. 128 an Karl ©. 163). £>er redete (Streiter ©ottei erfährt

ei an ficfy felbft, bafs er ofyne ©Ott nicf)ti ift (©. 165). Qm übrigen geigt ft<^> Supu^

aueb) in biefer ©acb,e ali guter Sßolttifer. @r erfcfyeint ali £infmari greunb unb $artei=

genoffe nidjt nur auf ber ©rmobe Don ©oiffoni (grübjafyr 853), wo bie ©acfye ©ottfcfyalfi

6 nicfyt gur ©pro^e tarn, fonbern auef; noef) nact) ber ^ßarifer ©tmobe beweiben ^^re§/ ^^
er fiel? mit ber ©rmobe gegen §in!mar für bie auguftinifdjen ©ät$e bei ^rubentiui er=

Hart !t)atie. Slber er b/üiete fid^>, für ©ottfdjalf toerfbnlicfy einzutreten unb l>at bie 33e=

giefmngen gu bem ©ingeferferten nic^t Weitergeführt. Sfact; 850 fommt in feinem 53rief=

toecfyfel faum mer)r eine SInfbielung auf bie ©trettfacfye bor. @r befaßte ftdj je|t in ben

io günftigeren $afyren mit ber Sßieberaufric^tung feinci berfaHenen Klofteri, erbittet bon

König ©bilulf bon ©nglanb Slei gutn ®adt)be<Sen, Sucher jur Sßerbollftänbigung feiner

SBibliotfyef bon englifcfyen greunben, bon ©eutfdjlanb, bom $abft, §olg jum S3au einei

glufefcbjffei bon anberen greunben. Sie ©unft bei Königs leuchtete tbm immer me^r.

@r War monatelang am §of unb offenbar nicfyt nur gern gefeb/en ali SDiblomat unb

15 9ftann ber 9Biffenf$aft, fonbern auefy ali rosiger ©efeUfdfjafter bei ben „Ijerrlicfyen geft=

mahlen", mit benen man berunglücfte ©jbebitionen, Wie bie nad) ber ^Bretagne 851 ein=

guleiten bflegte (ep. 85, Desd. ©. 174). ©o blieb benn Subui feinem König auefy treu

in ber fct/limmften ÜKot bei %afyxe$ 858, Wo Karl fein ganjei SReicf; Subwig bem ©eutfdjen

fyatte überlaffen unb nacb, Surgunb fieb, jurücfgießen muffen. Subui folgte ib/m mit §infmar,

20 Wäfyrenb bie Sreue anberer geiftlicfyer unb weltlicb/er ©rojjen, aud} äßeniloi bon ©eni,

ini Söanfen geriet. ©leicbjeitig blünberten bie Normannen bie ©eine aufroärti unb be=

breiten felbft bai entlegene ferneres, ©er Kird)enfcfya| mürbe naefy Sturme geflüchtet.

Jioct; ärger mürbe ei im %aty 861. $War blieb gerrierei felbft nod) bon ben gefürdj=

teten©äften berfdjont; aber bie Aufregung unb bie (Entbehrungen biefer $al)re erffütterten

25 Subui' ©efunbb,eit gang, ©ein fester 33rief ift 862 bom Kranfenbett au§ an 9Senilo

bon ©eni gerietet, eine 9Jcafynung, ber furchtbar angeWacfyfenen fircbjicfyen SSerroilberung

entgegenzutreten. Über biefen 33rief füfyrt feine ©bur feines* Sebeni fyinaui ; er ift jeben=

faHi balb nacb,b,er geftorben.

2Son 3BerIen bei Subui ftnb erhalten ber fd^on genannte über de trib. quaest.

30 mit angehängtem collectaneum aui ben SÜrcfjenbätern, eine ber beffern t^eologifd^en

Seiftungen ber gtit; ferner bie vita Wigberti unb vita Maximini. (3>b,m biefe abiu-

fbred^en ift lein ©runb. ®ie 3Sorrebe allein zeugt fcfyon burd^) ^ara!teriftifd?e 2lu^erungen

für feine 2lutorfdJ>aft. ®ie bon 3JlöHer im 31. Su^uS ber 2. 2lufl. ©. 34 2lnm. ange=

beutete Kombination mit SSalbo unb Slbalfyarb ift inbeffen niertloi.) ©ie gesta impe-
85 ratorum finb fein 2Berf bon Subui, fonbern Sluijüge aui ©uetoni Kaifergefd^ic^te, bie

er einmal Karl bem Karten überreichte (ep. 93, Desd. ©. 147 bgl. ©9JM a. a. D.).

Sangen mollte ib,n jum Slutor ber bfeuboifiborifd)en ©efretalen machen. @i giebt bafür
feinen burcbjcfylagenben ©runb. ©od? cittert er (ep. 130) einen S3rief ber bfeuboifib.

©ammlung. SDie Kanonei ber ©bnobe bon ißerneuil (843), bie ftcb, befonberi gegen ben
40 gjlifjbraucb, bei Kird)enguti burd? bie gürften toenben, finb bon ib^m rebigiert. @r batte

ja jur ©ntrüftung barüber feine befonberen perfönlicben ©rünbe. ®ai 2öicf;tigfte bon
ib,m ftnb feine Briefe. @r forrefbonbiert mit faft allen bebeutenben Männern ber geil,

mit Königen, ^ßäbften unb Kircfyenmännem. 2)cr auigefbrocb,en berfönlicf)e Sb,arafter giebt

biefen Briefen b,eute nod) ÜReiz unb garbe unb macb,t fie ju einer mertbollen ©efcb,id9ti=

45 quelle. ®ie realen aSerb^ältniffe unb bie Stimmungen ber SUJenfc^en, bie barin lebten,

fbiegeln fieb, bier mit feltener Xreue. S)er Silbungiftanb geigt fid) weniger im ©til, ber
bie flaffifcb,e 3fteinb,eit nur mübjam ju beraubten fudbt, ali eben in ber gäb,igfeit, ftcb,

lebenbig, inbibibuett in ©cb,erg unb (Srnft gu äußern. 3Son 2Bert unb SOSürbe ber 2Biffen=
fd^aft bat er gegenüber ber geiftlicfyen @ng|erjigfeit unb bem banauftfcfyen ©inn, bie ftd^

so febpn wieber breit machten, einen beutlicben Segriff: Amor litterarum ab ipso fere
initio pueritiae mihi est innatus. Mihi satis apparet propter se ipsam appe-
tenda scientia (ep. 1, Desd. ©. 44). ©iefe Siebe bat ifm auef; in ben ftürmifc|en
Sauren feinei fbäteren Sebeni nie berlaffen. @r treibt ^ejtfritif unb bemüht fieb, um
§erfteHung guter Kobigei. ®ie Klafftfer, ßicero boran, fielen in feinem Qntereffe eben»

55 burttg neben ben Kircfyenbätern. @r citiert fogar in de trib. quaest. Sicero unb SSirgil
neben 3luguftin. 3lber aueb, bie Äenntnii bei ©eutfdjen gebort if)m jur^ilbung, obwohl
er fmfy liebt (ep. 91, Desd. ©. 98). 2Benn er §eiligenlegenben fcfjreibt, fo beruft

f -IT ^
U

'

ba§ s;öorbilb be§ ©attuft uno Sibiui (vita Wigb. MSL ©. 681) unb ber=

WS* ^rttt{ 9«genüber unglaubtoürbigen gabeln (vita Max. MSL ©. 667). @r übt fie
eo fretltd) tn 2Btrflicb,feit nur in fef>r befc^eibenem 5Dta|e. ©o ift Subui eine erfreuliche @r=
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Meinung in ber ©efcfyicfyte biefer geit be§ 2lbblüfyen§ unb SöelfenS ber farolingtfcfyen 53il=

bung. (Völler f) SH. ©d)mtb.

ßuft, ßüfternljett. — Wtit bem Söorte Suft begetd^nen mir fotDD^I eine Gmbfmbung,
als einen Strieb. SDer 3Jienfcb, geniest Suft {f]dovr\, voluptas), tr>enn fein geifttgeS ober

fitmlidjeS ©efübj angenehm, roofyltfyuenb berührt ift. SDamit fyängt aber bie Suft als ^rieb 5

(ÖQ/irj, {fo/uos, jiQo&vjuia, sm'&vjuia, concupiscentia) nafye jufammen, inbem ber

üftenfdb, ben guftanb ober SRoment ber 33efriebigung, ben er einmal genoffen, ju ber=

längern, feftjufjalten ober ju erneuern begehrt.

©ünblicb, ift an ftcr) lieber bie ©mtoftnbung, nocb, ber SErieb ber Suft. 2)a3 botle

toirfTidjie Seben in feiner $raft unb ^egfamleit ift bon ber ©elbftbefriebigung notroenbig 10

begleitet, bie allemal eintritt, too ein bon gangem §erjen erftrebteS giel erreicht ift. Unb
ju ftreben, über ben gegebenen $unlt be§ SDafeinS fyinauSgutracfrten, ift mit bem äöerben
ber Kreatur, mit ifyrer lebenbigen ©nttoicfelung bon felbft gegeben als ein unberäufjerltdjeS

SebenSftomtotom, beffen gängltdjeS 2luff)ören einen ©tiHftanb, eine ©rlafymung beS SebenS
bebeuten ibürbe. 2öie ein Sftenfcf;, bem nichts Vergnügen marf)t, ungefunb ift, fo ift einer, 15

ber nichts fudjt unb begehrt, in ©efafyr, geiftig ju berfumbfen.

©ittlicr/ beftimmt toirb bie Suft in beiberlei ^inftcfyt erft burcb, il)r a3erb,ältniS jum

8$, jur freien $erfönlid)feit beS ajienfc^en, unb burd) ifyr Dbjeft. 2Bo, tote im Reiben*

tum, baS Qcb, ficb, felbft, fein natürliches ©mbfinben unb Sege^ren, jur SebenSnorm er=

l)ebt, ba entfdjeibet bie Suft über baS, was guträglicb, ober unzuträglich, mag gut ober 20

böfe fei : ögog ov/xcpogemv xal dov/ucpogetov xegipig xal dxegmrj (Deraocritus ap.

Ritter et Preller hist. philos. edit. IV, p- 52); xrjv f]dovr\v dg%r)v xal xeXog Xe-

yojusv ehai rov /uaxagiayg £,fjv. — xifirjxeov rö xaXbv xal xdg dgexdg xal xd xoi-

ovxoxgoiia, edv fjdovtjv 7iagaoxevdt,r\ ~ idv de jut) Jiagaaxevä^r}, %aigeiv eaxeov
(Epicurus 1. 1. pag. 352) ; sivai de xrjv f\bovr\v dya&bv xäv dnb xcov doxrjjuoxd- 25

xcov yevrjxat ei ydg xal fj Jigäijig äxonog eir], äXX' ovv f] fjbovrj bt' avxrjv

algexi] xal dya§6v (Cyrenaici [AfristippusJ 1. Lp. 164). Sie $onfequenj fyterauS jieb,

t

Protagoras : ndvxcov %grjfxäxcov /uexgov äv&gcojiog, melden ©a| $laton im %fyeätet bab,in

erläutert: ola fiev exaoxa ejuol cpaivexai, roiavxa fxev ioxiv e/uol, ola de ool, xoiavxa

be av 001. äv&QWJiog be ov xe xdyd» 1. 1. p. 134). — 2Bo bagegen ba3 %$ bem gött= so

liefen ©efe| unb 2öiUen fieb^ untergiebt, ba beftimmt bie ^ßerfbnlicfyreit, toa§ ib,r Suft unb

toa§ Unluft fein foß. Qmocc fagt fcfyon 3lriftoteIe§ mit Slnflang an ÜRö 7, 19: bid juh
ydg xrjv fjbovrjv xd cpavka Tigdxzojuev, bid be xrjv Xvnrjv xcbv xakcöv djiE%6/j,E'&a,

unb giebt bie Siegel %aiQeiv xe xal XvjieTo&ai otg bei 2lHein roer fe|t bie§ olg de!

feft ? Dljme ben SBeiftanb göttlicher Offenbarung greift I)ier bie SJienfc^b,eit immer fei) l. 35

©er ^ßfalmift aber lann (37, 4) fagen: „l)abe beine Suft an bem §errn, ber toirb bir

geben, toa§ bein §erj toünftyt"; fann (1, 2) ben feiig greifen, „ber feine Suft b,at am
©efe|e beS §errn"; fann bal Söofylgefaßen an ben 3Ser!en (104, 24), an ben Staaten

(111, 2; 139, 17), an ben ©eboten unb Siechten (112, 1; 119 ganj), an ber «ßerfon

3eb,ot>al)<S (73, 23—28) für ©eligleit unb SSonne, für bie einzig toal)re unb tüäb,renbe 40

Sefriebigung be§ §erjeng erllären. 5Roc^ tiefer in bie ©emeinfcfyaft mit ©ott »erlegt ba§

31% bie b^öc^fte unb »oEfommene Suft beö 6b,riften. §ier fommt e§ ju bem jurjxexi

eavxä £fjv (2 ^0 5, 15); fcö de ovxexi eycb (©a 2, 20) unb jur aSermirHic^ung ber

Sitte '^efu (3o 17, 23): eycb ev avxoig xal av ev ejuoL

©elbftberftänblicb, fcfyltefjt biefe Suft nicf)t aKe fonftige Sefriebigung etwa au$. Suft 45

am ©ebenen, mie eö bie $unft, am gBab.ren, mie e§ bie 2öiffenfcl)aft jeigt, felbft Suft an

bem, ma§ nur bie leiblichen ©inne angenehm berührt, mie ©^eife, ^ranf, unb ber gange

fogenannte Komfort barf bem (Stiften ni4»t »erwehrt, gefd^roetge benn als ©ünbe »er=

bammt Serben; »ergleicfye bie a^oftolifcf)en Söarnungen Ro 2, 16—23; 1 Tx 4, 3—5
bor übergeifilicfyer SlSfefe, unb 1 $0 7, 29—31 bor ungeiftlicb,em Sergeffen beS 6b,riften= 50

berufä, ber über alle irbifd)en $)inge b,inauStoeifet. ©ünbUct) toirb bie Suft an ber Kreatur

erft, toenn ftcb^ baS §erj baran fyängt, menn jur fjdoviq bie im&vjuia tritt unb biefe ben

2öillen, bie ^erfönlidjfeit überwältigt, mit fieb, fortreißt, jum 5?nect)te ber Suft macb,t.

©iefer anberen Seite be§ ©egenftanbeS rnenben mir un§ nun ju. 2lucb. bie Suft als

Srieb ift, roie oben bemerlt, ein mefentlicb,er Seftanbteil ber menfcb.licb^en 9catur. Slber ber fö

SErieb für fiel) aEein ift blinö unb bebarf ber Seitung, be§ Raumes, ^nbem bie römtfcb,e

®ircb,enler)re bie§ frenum für eine befonbere, bem erften 5Kenfcl;en berltel^ene ©nabengabe

(donum superadditum) anfielt, berftümmelt unb erntebrigt fie baS menfc^Iic^e 2öefen,

als meines, jener ®aba beraubt, mie ein fteuerlofeS ga^rgeug, ben 2BaUungen unb 33e=
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gelungen ber ©innlid)feit unb ifyrer triebe preisgegeben Wäre. Qn bem normalen $u*

ftanb beS @rftgefd)affenen bet)errfd)te ber gotteSbilblidje ©eift btc feeltfdHeibltdje 9tatur

unb gab beren trieben bie gebüfyrenbe Stiftung. 2llS aber ber Srieb bon biefer $err=

fcfyaft ftd) emanzipierte unb in falfcfyer ©elbftftänbigfeit nacb, t»em Verbotenen griff, hnirbe

6 er jur concupiscentia prava, jur irndv/uia sensu malo, unb bie fo in Unorbnung

geratene 9Jcmf$ennatur ift bon ben ^ßrotoplaften per traducem auf bie ©attung über»

gegangen. 9hm barf $auluS SRö 7, 7 bie fonft audj in ber ©cfyrift (3. S. Sc 22, 15)

als vox media gebrauste em&v/bua ibentifcib, mit ber ä/uagna feiert unb einmal jagen

:

rhv äuagziav ovx syvoiv unb baS anbere Sftal: xr\v im'&vjuiav ovx fjdeiv, unb baS

10 ovx Imöv/ijoets O'^ ^ @E 20, 17) o$ne beigefügtes Dbjeft als bie Ur= unb 2Burael=

jünbe fyinfteHen ; tote benn überhaupt, nac&, ber feinen Semertung ßremerS (2Börterbucb,

ber n.
" ' ''n i' JC— ^--~£--«.— .-*• <— r-^-£- «-r..

rafter

Wirb:

15 dicov, _ _— ©en Hergang ber ©ntftefyung ber S£I)atfünbe aus ber Suft (idia emdv/uia) befcfyreibt

aufs 2lnfc|aulid)fte ^a 1, 14—15. Sie Stufgabe ber Triften gegenüber ben Regungen

ber fünbtgen 9tatur be^eic^net ©a 5, 24; ®o 3, 5.

Sie Sefyrbifferertä ber broteftantifd)en unb römifcf^fatfjolifcfyen ^irdje in betreff ber

20 @rbfünbe bewegt fid? fyaubtfädjlid) um bie Sluffaffung unb Beurteilung ber concupiscen-

tia. ^cadjbem im Mittelalter teiltoetfe grober SßelagtaniSmuS gel)errfdjt fyatte, ber t>on er=

erbter ©ünbe, im falfcfyberftanbenen ^ntereffe ber menfcfylulen greifet, überhaupt nichts

Wiffen Will, aucb, ber concupiscentia ben fünbigen ßl)arafter abfbridt)t, fe|te baS %v'u

bentinum feft, bafj nacb, bem Serluft beS donum supernaturale baS menfd^Iid^e SSefen

25 $War gefcb,Wäcfyt, bocb. nod) unberleijt borfyanben, bafj Weber ber SJtangel ber justitia ori-

ginalis nocfe, bie concupiscentia, bie auct) in ben 2öiebergeborenen bleibe, eigentlich

©ünbe fei. ®ie reformatorifdje £eb,re bagegen betrachtet bie concupiscentia nicfyt als

blofjen fomes peceati, fonbern als böfen affectus ber ©eele (Conf. Aug. II), als

reatus et culpa (Form. Conc. I). Stuf Welcher ©eite bie tiefere unb ftttlid) ernftere

30 Sluffaffung ber ©ad)e befiele, fann nid)t jtoeifelfyaft fein.

Süfternljeit enblid) im engeren ©inne nennen Wir bie Iranffyafte Erregung beS 33e=

geljrungSbermögenS, Wobon fignififante Seifbtele ©en 25, 29—34; 2 ©a 23, 14—17;
2SÜ0 5, 20—27 berietet werben. SDabibS fcfywerer %aü 2 ©a 11 entfbrang ber unbe=

Warten Süfternfyeit, bie bann 92atb,an (ib. 12, 4) mit einem ©afte bergleid)t, ber bei bem
35 reiben Spanne einlegte. ^nSbefonbere nimmt bie imtfv/uia tcöv ö<pvxaX[xä>v biefen

ftejtfijd&en 6b,arafter an $ob 31, 1; $r 23, 33; SKt 5, 28; 2 «ßt 2, 14. 2lber aud?

bor ber 2üfternb,eit ber gula @Ü 13, 13. 14) h)irb sJcu 11, 4. 20. 34, »gl. 1 ®o 10, 6

als bor einer ©ünbe, roiber bie ber ,30™ ©otteS ficb, ?eb,rt, gewarnt. SDaS 2tuftreten ber

Süfternb, ett ift immer ein 2Jlerfmal innerlicher Unorbnung, ein ©tymtotom ber Übermacht beS

40gleifcfyeS über ben ©eift (©a 5, 16. 17). Sine tooljlbemeffene SlSfefe, wie fie ^auluS
übte (1 ^0 9, 27), fü^rt ju ber grei^eit, in welker ber ©eift bie i^m jufte^enbe §err=

fc^aft beraubtet ($^i 4, 11—13). Gart »urger.

Sxxt^tt, 5CRartin, geft. 1546. — Sttteratur. SSon SutljerS SSerfen ejiftieren fieben

fogenannte ©efanitau§gaben: 1. 3)te SBittenberger, 1539—1558, 19 goüobänbe, 12beutfd)e
45 unb 7 latetntfdje; S3b 1, beutfcfi. erfc^ten 1539 mit einer SSorrebe bon Sutfjer felöft; ebenfo

1545 ber erfte lateinifc^e SSattb ; bem ^weiten beutfc^en SSanbe, ber erft 1548 |erau§gefommen,
jebod) fdjcm öor £utt)er§ Job im Srucf begonnen morben ift, getjt atttf) noc^ eine SSorrebe

öon ü)m üoran, bei ber fid) inbeffen fragt, wie weit fie fcfjon uon if)m fetbft «erfaßt ift; ber

jroeite latetntfdje S3anb erfaßten 1546 — auct) erft nad) 8utt)er§ Sob — eingeführt burd) SOce«

50 Iand)t^on mit einem 33erid)t über Sut^er§ Seben. ®te Sammlung ber ©cftriften Sutberä ift

^ier nod) feb,r unooHftänbtg. Sie mar erfolgt auf einbringen be§ Surfürften gob,ann grtebrid).

®ie 3ftebaftton mar oon Suttier bem ©. 3törer jufammen mit ßafpar Sruciger übertragen
unb ging nad)t)er öon jenem auf ©. Wajor über. Sluffaüenb ift in jenem 2. beutfcfien 33anb
öom S. 1548, bafc am Sd)Iufi ber (Sdjrtft „bafe btefe Sßorte Sfirifti nod) feftfte^n" ein

55 feinbtid) gegen 53u|er gerichteter Slbfdjnttt meggetaffen ift, worin man ein unerlaubtes, ten=
benjiöfeä eingreifen ber §erau§geber fe^en möd)te (»gl. 9Seim. SluS^. 23, 45 f.) ; eigentüm=
lirfieS t>at ^ter aucb, ber Sejt be§ ,,©ermon§ öon bem ©atrament be8 SeibeS u. f. m." 1526,
beffen urförünglidje ©eftalt jebod) übertäubt unfid)er tft (2S91 19, 474). Snbeffen barf bie
SSittenberger Slulgabe barum nid)t überhaupt als tenbenäiöS unsuöerläfftg öerbädftigt Werben.

60 2. Sie Jenaer 9tu§gabe (in gol.) 1555—1558,— oeranftaltet burd) ebenbenfelben gürften,
nadjbem er be§ turfürftentum§ unb SßittenbergS öerluftig gegangen mar, unb meiter burd)
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feine Söfme, — unter ber Stufftd)t ebenbegfelben (juuor nad) Sanemart Wegberufenen, jefct

jum 33ibliotbeFar in 3ena ernannten) 3?örer, — unter 9tebaftion oon 3ot). Slurifaber, £>of»
Brebiger in SBeimar, — unter SJcitroirfung oon 9?if. oon Slmgborf, SRafceberger u. a., — mit
getreuerer SSiebergabe ber Originalausgaben, atg in ber SBittenberger ©efamtauggabe ftatt

5at, — bod) gleidjfaEg nod) }ef)r unBoEfränbig. ®g finb 8 beutfdje gotiobänbe, nad) 1560 r,

im ganjen unb im einzelnen miebert)ott neugebrudt (im ganjett 1560—1564 unb 1575—1580)
— unb 4 lateinifd)e 93änbe (neue Stuftagen beg ganjen fcfjon 1556- 58, bann 1564

ff. 1579 ff.

1600 ff.,
— unb weiterhin nod) einzelner 93änbe). 5)aju gehören 2 ergänjungSbänbe, erfd)ienen

1564 unb 1565 in ©Sieben bunt) ben borten übergegangenen Slurifaber, — nur reidjenb
bi8 ju Sutfjerfdjriften B. 3- 1538. 3. Sie Slltenburger Stuggabe 3661—64, in 10 jjolio» in

bänben, — oeranftattet (weit an ben bisherigen Sluggaben fanget fei) Bom fädjfifdjen £>erjog

ftriebrid) SSiltjeim burd) feinen £>ofprebiger Sagittariug; manches ift bjer neu aufgenommen;
aber anbereg fetjlt unb oon SutijerS lateinifttjen Sdjriften finb gar feine im ©runbtejt unb
nur wenige in Ueberfe|ung aufgenommen, ©in Supplementbanb erfdjien 1702 in
§afle, burd) 3. @. Betbier, mit SSorrebe Bon 93ubbeug. 4. Sie üeipsiger Stuggabe 1729 15

big 1740 (»on 3- ©. Pfeiffer, (5t). fr 33örner unb 3. 3- ©reiff): fie giebt ben gnfcalt ber

Slltenburger Stuggabe unb leg Sqolü. SuBBtementbanbg wieber mit 93erid)tigungen nad) Ur»
bruden, unb baju neue tteberfejjungen mehrerer tateinifdjer Sdjriften, — im ganzen 23 golio^

bänbe. 5. Sie SSatcfjifcfje Stuggabe, 24 üuartbänbe, 1740-1753, — burd) 3. ®. SSald)

in 3ena. — &ie big baf)in BoEftänbigfte Sammlung «on Sutfjerfdjriften nebft fjiftorifdj wert* 2h

Bollen 3ugafa«> — aber bie urfprünglid) tateinifcfjen Scfjriften nur in einer für ben wiffen=

fd)aftlid)en ©ebraudj ungenügenben 93erbeutfdjung, ferner Suttjerg Seutfd) oietfad) mit SRüd*

fidjt auf bie SRebetoetfe ber ©egenwart unb aud) roiEfürlidj unb zufällig geänbert, — atleg

ofjne ben erforberlidjen 9Zad)weiS ber gebrauchten ttrbrude. 6. Sie (£r langer (dr lange r*

fjrantfurter) Stuggabe, feit 1826. £>ier finb bie beutfdjen Sdiriften in 67 (Dftao=)93änben 2:.

1826—1857 roiebergegeben, baBon 93b 1—20 (^rebigten) unb 93b 24—26 (reformat. fjiftor.

Scfjriften) in jweiter, Bon (S. £. @nberg bearbeiteter Stuflage 1862-1885; bem fdjon in ber

1. Sluflage aufgefteEten ©runbfafc, bafj ber whflicfje Suttjertejt mögtid)ft treu wiebergegeben

werben foHte, ift erft ©nberg riditig nacfjgefommen. S3on ben lateinifdjen Sdjriften Sutfjerg

erfdjienen fürg erfte bie ejegetifdjen, nämlidj bie Slugtegungen altteftamentlidjer 93ücf)er in 30

28 93änben mit bem Sitel „Exegetica Opera Latina" (vol. 1—23 im 3. 1829—1861, Vol.

24—28 im 3- 1884—1886) unb baneben bie Sommentare jum ©alaterbrief in 3 93änben

(1843—44); ferner Opera lat. varii argumenti ad reformationis historiam imprimis perti-

nentia in 7 SSönben (1865—1883). Uebergangen finb in biefer Sammlung bei allem Streben,

enblid) BoEftänbig ju werben, bod) fo wichtige Sdiriften, wie bie Annotationes in aliquot ca- 35

pita Matthaei Born 3- 1538 unb Supputatio annorum mundi Bm 3- 1541 unb 1545. SSon

ihitfjerg SSriefen t)at biefe Stuggabe ber „fämtlitfjen SSerfe Sutfierg" bie beutfdien fdjon unter

jenen beutfdjen Schriften aufgenommen. 5)ie lateinifdjen erfdjeinen b^ier feit 1884 (bei an=

berem SSertag) in einem Bon (Snberg ftreng ^tftorifd) fritifd) bearbeiteten „Sßriefwedifel", in

weldjem aud] jene beutfd)en SSriefe nocb, mit Stnmertungen Berfeben unb BerBoüftfinbigt, ferner 40

Sriefe anberer mit aufgenommen finb; berfelbe ift jebodj big je^t (mit 33b 8 B. 3- 1898)

nur big ju ben 93riefen B. 3. 1531 gelangt (»gl. Sawerau in Xt)StS 1899 S. 155 ff ). Sgl.

ju biefen 6 ©efamtauägaben : $W, 9?& ^ 19, jur 6.: ebenbaf. 93b 49. 7. „D. SK. Su*
tberg SSerte, iritifdie ©ef amtauggabe, «Seimar, 1883 ff." ®tefe§ Söerf ift aus-

gegangen Bon ®. Snaafe (ber feit 93b 7, im 3. 1897, burd) fein 93efinben an ber Mitarbeit 45

Bertiinbert ift), unterftü^t burd) einen Bon Saifer 9Sitt)eIm I. bewilligten ftaatlidjen ©elb=

beitrag, geleitet burd) eine 00m aJiinifter ernannte Sommiffion, — ba^u beftimmt, fcimtlidie

Sdjriften Sutfierg in d)ronologifd)er Drbnung aufzunehmen mit genauem 3urücfgeben auf bie

urfBrünglidjen ®rucfe unb, foweit fid) nod) §anbfd)riften SutberS auffinben taffen. aud) auf

biefe. Slufgenommen werben baju aud) genügenb juoerläffige 9?ad)fd)riften Bon SSorlefungen 511

unb «Jkebigten burd) Stnbere. (£rfd)ienen finb fo big (Snbe beg 3. 1901 Stfjriften au§ ben

3ab,ren big 1527 in ben 93änben big 93b 24, Bon benen jebod) 93b 10. 17. 18 (namentlid)

mit ber ftirdienpoftifle) nod) imSRücfftanb finb. ®ie Mitarbeiter finb Ijier: gnoafe, Saroerau,

6. 2t)iete, ©. 93ud)watb, iß. 3)rewS, «Rü. Füller, Äoffmanne, ^ietfd), Steiff, D. Sllbredrt,

St. 93erger, SB. 3SaItt>er. ®ie fämtlid)en 33riefe unb bie Sifcfjreben foßen erft anS (Snbe ber .-
)5

ganjen Stuggabe p ftetjen tommen. — Sie §auBtfammtung ber SSriefe ift fo biä jefct, bet

bem UnBoEenbetfein jener enbergfdien, nod) biefe: „93riefe, Senbfdjreiben unb 93ebenten" S.g

in 6 93önben Bon Se 9Sette unb Seibemann 1825-1856, — jufammen mit „Seibemann,

fiuttjerbriefe 1859", mit „93urft)arbt, S.g 93riefwed)fet 1866", mit jenem GnberSfcben „93nefroed)fel"

unb mit „Äotbe, Analecta Lutherana, 1883". 93on Sutberg 2if d)reben finb biät)cr nod) bie ,jo

^auptgefamtauggaben: „Sie beutfdjen STifdvreben ober Colloquia nad) Slunfaberä 1. Stueg.

mit SBergteidjung fowobl ber Stangewatbfdien alg ber Selneccerfdjen SRebattion berauägegeben

Bon ^örftemann unb 93inbfeil" in 4 93änben 1844—48, unb bie tateinifd)en „Collo.juia, me-

ditationes etc.", nad) einem bem §aHefd)en SSaifentjaug getjbrtgen ßobej mit 93evgleid)ung ber

editio Rebenstockiana b,erau§geg. Bon «inbfeit in 3 SSänben 1863-1866. ffirftrebt roerben ü5

mufj aber eine Stuggabe, weldje nidjt, wie biefe beiben, blojj auf fefunbare Slbfd)nften oon

lifdjreben, fonbern auf originale 9Jad)fd)riften berfetben surüdgebt. ^id)ttge für bie 9Bei=

SReat=®nc^ftopäbic für £fK°fofl ie unb M'itc^c. 3. ?t. XI. -10
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marfdje SluSgabe ju benü^enbe SSorarbeiten baju bat Setbemann febriftlicb bintertaffen.

einzeln oeröffentli^t ift bi§ jefct: Sauterbad)S £agebucb auf ba§ Sabr 1538 oon ©etbe=

mann 1872, Sagebud) über D. 9Jc. Sutber oon ß. ßorbatuS berauSgegeben üon 2Bramüet=

meijer 1885 (triebt aHe§ barin gleidj urfürüngtieb), Sifcbreben S.S nad) ben Slufäetcbnungen

5 üon S- Scf)laginbaufen, berauSg. ü. SB. ^reger 1888, Analecta Lutherana et Melanchthon.

mit Sifdjreben S.S nad) 9ftatbefiuS, tjerauSgeg. oon @. Söfcbe 1892. — S.S Stiftungen
finb gefammelt befonberS in: SE)icf)tungen oon D. 3JJ. S., tjerauSg. o. ©öbefe, 1883, unb in:

D. S0{. S.S Sncbtungen fierau§g. o. @. ScbleuSner 1892 (audj SatetnifcbeS).

33iograüf)ien S.S. Sgl. S3ogel, Bibliotheca bibliographica Lutherana 1851. SBir

10 fabelt noch ®arftedungen ber SebenSgefdjidjte S.S oon 3«tgenoffen unb greunben beSfetben:

oon Scelancbtbon in feiner !ßorrebe ju jenem 2. latetmfdjen 33anbe ber SSittenberger 9tuS=

gäbe oon S.S Söerfen 1546 (Corp. Ref. 6, 155 ff. 20, 430 ff.), mit aüologetifcber Senbens,

nur furj unb weniger bebaut auf bie einzelnen Zeitangaben, — oom Slrjt Ra^eberger in

Slufjeicbnungen, bie erft 1850 burdi 9?eubeder („bie tjanbfdjrtftlidje ©efebtebte SRafebergerS über

15 £. unb feine 3«1 ") berauSgegeben loorben finb, obne ftrenge Drbnung, Oereinjelt unb lüden»

fiaft, aber mit mancherlei intereffanten eigentümlichen SKitteilungen; — enblict) Don 9JJatbe=

fiuS bie erfte eigentliche, in 23rebigten oorgetragene, aber mit Umfielt ausgeführte 33iograül)ie

(inftorien oon beS ©brairbigen 3R. S.S Anfang, Seljr, Seben unb Sterben . burdj

ben alten §errn M. 3Jcatb,efium gefielt" u. f. w., Nürnberg 1565; neu berauSgeg. 0. ©.Söfcbe

20 in Sob. 3Ratbef. ausgewählten 2Berfen S8b 3, $rag 1898). 33on feinblicber Seite gab S.S

3eitgenoffe unb heftiger ©egner EocbläuS 1549 berauS: Commentaria de actis et scriptis

M. Li . . ab a Dom. 1517 usque ad a. 1546 (nadj SleibenS Urteil: über calumniis, nu-

gis, convieiis refertissiruus). 93gt. ju ben Biätjer genannten Sdjriften: ©. $Iitt, bie oier erften

Sutfjerbiograübien, ein Vortrag, (Erlangen 1876. Sßäcbft biefen ift ^ier noef) ju nennen: Set=
25 neccer, Historica narratio et oratio de D. M. Luth. 1575, unb Sreffer, Historia M. Luth.

1598. gn ber golgejett fommt es, bis ins 19. 3abrf)unbert, ju feinen wafjrbaft roiffenftf)aft=

lieben, auf bie legten Duellen jurücfgebenben, ber reieben Srabition gegenüber fritifdjen Unter*

fuetjungen unb SDarfteDungen oon S.S Seben; ogl. ßb. Sun der, Vita M. Luth. etc. 1699,

beutfeb 1706, &. Sigm. Seil, «Dcerfwürbige SebenSumftänbe W. S.S u.
f.

w. 1746; Single,
30 SReifegefcbicbte SS 1796 (faft eine Siograübje); Ufert, S.S Seben u. f. w. 1817 (rjauptfäd)ltct)

33ibliograübifcbeS). Senen wiffenfcbaftlidjen Slnforberungen entfpriebt aud) noeb nict)t ber fürs
gange gebitbete $ublifum febreibenbe ©. Sßftfcer (S.S Seben 1836) unb üoüenbS anbere wie

Stang (1835) unb Sebberbofe (1836). 3uerft oerfuebte bann SM. teurer S.S Seben
„rein aus ben Duellen barjuftellen", boeb obne bie erforberlicbe SSoUftänbigfeit unb Scbörfe

35 ber gorfebung („S.§ Seben aus ben Duellen erjäblt" 1843, bann überarbeitet bis pr 3. Stuft.

1870; baneben Ooüulärer 2lu§äug feit 1850). 9?eicbb<rittgftes gelehrtes Material, aber über«

mäfjtg tueitfebtebtig unb gleicbfaüs obne genügenbe Scbfirfe ber gorfebung liegt oor in „S«r=
gen§, S. üon feiner ©eburt bis jum 31blaf3ftrett 1517", 3 Sönbe 1846—47. ^enen raiffen=

febaftlicben Slnforberttngen fuebte bann in einer ntbglicf)ft üoüftönbigen Sutberbtograobie ju

40 genügen bas SBerf „g. Söftlin, 9Dx. Sutber, fein Seben unb feine Scbriften, 2 S5be, 1875"
(äteeite neu burebgearb. 9lufl. 1883, neue oerbefferte Stuft, gegenwärtig in Vorbereitung; ba=
neben oon bemfelben SSerf. : „S.S Seben, mit ^Auftrat., in 133b, unb „W. Sutber, ber b'eutfcbe

^Reformator", geftfebrift j. 10. 9?oo. 1883); ebenfo bie für^ere S3tograobie „9R. Sutber"
1884—88, 2S3be, oon S6. Äolbe; unb auet) bie in ibrer Sürje fürs „beutfetje eoangel.Solf"

45 befummle Oon ©. ^5 litt 1883 (nacb $.S Job ju (Snbe gefübrt oon ^Jeterfen). Stuf ©runb
gteieb ftrenger raiffenfcbaftlidier Unterfucbung nriH Sfrn. Serger in feinem (1895 begonnenen,
bis jefct jum Sabr 1532 fortgefdjrittenen) 33ud)e „3R. Sutber in fulturgefd)ie$tlidjer 3)ar»
fteflung" (ju 31. SettelbeimS StograObienfammtung ,,©eifte§belben, fübrenbe ©elfter" gehörig)
ben Reformator „nict)t nur als baS retigiöfe ©enie, fonbern jugleicb als ßulturbelben jur

50 9lnfcb.auung bringen." Stuf bie fürS SSoI! beftimmten Sut^erbtograübien (befonberS 3R. RabeS
„D. 9Jc. SutberS Seben u. f. ro. o. $. Martin" in 3 Sättben, 2. St. 1884 ff., unb SucbioatbS
„D. 5Jc.S. u.f.ro." 1902) fann bier nict)t Weiter eingegangen werben. — Son römifeber Seite
aus (ogl. oben über docbläuS) ift Sutber am gefebjefteften bureb Sanffen in feiner „®e*
fcbtd)te beS beutfeben SolfeS feit bem SluSgang beS Mittelalters" mit §itfe reieber biftortfeber

55 ©elebrfamfeit jum ©egenftanb einer ebenfo bösartigen roie flug oorftcb.tigen gefct)id)tlicben

®arfteüung gemaebt roorben (ügt. g. Söfttin, S. unb S. Sanffen, 1883, 1.—3. Stuft. Sßon
gteteber Senbenj: (£oerS, W. Sutber, SebenS= unb ©barafterbitb, 6 S3be, 1883—1891. —
granjöftfcb Oroteftantifcb : 541. ^ubn, Sutber, sa vie et son oeuvre 1883, 3 S3be.

3u S.S Sbeologie ogl. 2b. §arnad, S.S Sbeol. mit befonberer Seäiebung auf feine
60 SSerfobnungS« unb ©rtöfungSlebre, 33b 1, 1862, 33b 2 1886; 8. ßSfiltn, S.S St^eol. in itjrer

gefcbtcbtltcben (Sutrotdlung unb tbretn inneren Bufammenbange, 2 93be, 1863, — zweite tiotl»

ftanbtg neu bearbeitete Stuft. 1901; S. Somma^fcb., S.S Setjre f. etb.ifct)=religiöfen Stanb=
punft aus u.

f. ro. 1879; Sutb,arbt, ®ie «Et^it S.S in ibren (Brunbjfioen 1867, 1875; ge-
ring, Ste 2)cbftif S.S, 1879.

3 b

es Martin Sutber, tüurbe am 10. 9cot>ember 1483 ju ©hieben geboren. ©einaSater,
§ang, toar aß Sergmann Don 3Jcöbra, too er vorder gelebt batte, bortbin gebogen. Ur=
f^runglta) toar berfelbe, ebenfo tüte auc^ ber Sater unb ©rofetoater beöfelben, nad) SutberS
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eigener Slngabe ein „rechter Sauer" getoefen; ber -ftame (Suber, audj Süber; „Sutfyer"

Reifet erft unfer Martin S., feit 1517) ift offenbar eins mit Sotfyar, Sfylotbjidjar (= ßleo*

ftratoS). ©ie SRutter, Margarete (eine geb. Regler, nidjt Sinbemann), ftammte aus einem

bürgerlichen ©efcfylecfyte. ©er angegebene ©eburtStag fteb,t feft (Sre 3, 414); unb aucb,

baS %dfyc barf als fidler angefeuert Werben (nid)t 1484, obgleich, 9Mana)tfion unb aucb 5

Sutfyer „felbft wob,! gettWeife gur 2lnnaf>me biefeS ^afjreS ftd) neigten; geWtfs nicfyt 1482,
gegen Orgel, bom jungen Sutfyer 1899, bgt. Katoerau in 911$ 11, 163

ff. unb TretoS in

%%. $unbfa>u 3, 205). S5on ©Sieben gogen bie ©Itern ein fyalbeS %afyx barauf Weg,

nafy 5KanSfelb, Wo ber SSater fbäter in ben 3tat tarn.

Sßater unb ÜRutter geigten in ber $inbergucfyt eine ©trenge, unter Weldjer Martin 10

fcfyon etwas bon ben tb,n fyernacb, fo fcfyWer bebrängenben ©cfyrecfen beS ©efetjeS berfcfymecfen

mocbte. ©agu fam bon feiten beiber ber ©inbrucf bieberen, redjtfcfjaffenen 2BefenS. ©eS
$ater£ gerabeS fittlicfyeS Urteil richtete ftcfy aufy gegen ben berberbten @I)arafter beS geift=

liefen ©tanbeS: er argwöhnte hinter bemfelben „©leiSnerei unb Süberet" 2tn ber 5Rutter

hrirb öon 9Mana;tI)on (Curriculum vitae etc.,
__
Corp. Ref. 6, 155 sqq. bornefymlid) 15

gerühmt pudicitia, timor Dei et invocatio. Über ben Sater fagt Suttyer nact) bem
&obe beSfelben (93r. 4, ©. 33) : dignum est — lugere me talem parentem ;

—
Pater misericordiae — me — per ejus sudores aluit et finxit qualis, qua-
lis sum.

£>er Ertrag bon ber Slrbeit beS SSaterg, beffen öfonomifdje Serfyältniffe anfangt be= 20

brängte Waren, attmäb,Iicb, jebocfy fid) befferten, reichte b,in, ben ©ofm bie lat. ©d)ule be=

fudjen gu laffen, guerft in 3RanSfelb, 1497 in 3Jiagbeburg (Wofyl in einer ftäbtifdjen ©dmle,

bei Seb,rem aus ben Srübem beS ©emetnfamen SebenS. 2. fagt : bei „9iuEbrübern" bgl.

@b. ^3 1881, 9ir. 23), feit 1498 in ©ifenadj, Wo bie Butter SerWanbte f>atte. Sutfyer

b,at inbeffen bafelbft mit anberen ärmeren ©djütern aud) „bor ber %t)üx panem propter 25

Deum fagen unb ben Srotretgen fingen" muffen ; bann nafym fid? Urfula, bie grau beS an=

gefeb,enen $ung Gotta, beS Knaben an. $u ©ifenacb, War (nad) 9k|ebergerS Angabe) einer

ber tüchtigeren ©rammatiflefyrer, 3- SEreboniuS ; bei Sutfyer geigte fia) bereits „vis ingenii

acerrima et inprimis ad eloquentiam idonea" (ÜManct)ti)on), unb eS gog if)n auf

eine fyoI)e ©cfyule. ©0 liefjen ifyn bie ©Item 1501 auf bie ©rfurter Uniberfttät getjen. 30

©ein ©tubium führte ib,n bafelbft in bie fyerrfdjenbe spinosa dialectica fytnein, inbem

er gunädjft $I)ilofobIjne ftubierte; feine §auj)tlet)rer barin waren bie Stominaliften 2rut=

better unb 2lrnolbi (Ufingen). 3uÖ^td) tburbe er wenigften<S mit einzelnen ©enoffen be3

jungen b,umaniftifcb,en ,,^5oeten"^reife§ (fo mit (5rotu§ SRubianuä) befrcunbet. 3)iit jenen

Sebjern ftanben biefe bamalS auf gutem $ufje. £utb,er nturbe 1502 93accalaureu3, 1505 35

3)iagifter. $in93erirauen auf feine frönen ©aben b,offten SSater unb SSerwanbte, er werbe

in toeltlia)en Slmtern fein ©lue! machen fönnen; jener beftimmte ib,n gum ^uriften.

Son Sut^erg reltgtöfer (Snttoicfelung bis bab,in Wirb un§ berichtet, ba§ er bei

ber ernften fittlicb.^eligiöfen Stidptung, bie er au§ bem elterlichen §aufe mitbracbte, burc£)=

atö in ben unebangelifcb,en, bie bamalige ^ird^e beb,errfcb.enben 2lnficb,ten bom §eil§toege 40

befangen fear, ob,ne bon irgenb Wem in Sklanntfcfyaft mit ber b,l. ©djrtft eingeführt ju

toerben. ^e^t b,ören Wir bon überWältigenben ©cbrecfen, welche anb,altenbe§ 9}ad;benfcn über

©otteS^orn über feinen ernften ©tnn braute. ®aju erschütterte i^n(na^3Jielancb,tb,ong3ln=

gäbe) baS rafcb^e, Wab^rfcb, einlicb, burd> 2otfcb,lag erfolgte ©nbe eineg greunbel. innere 2lngft,

bie ben Wahren SLroft nidjt ju finben ftmfjte, trieb it)n in rafdjer @ntfd;eibung jum ^>ei= 45

ligen SJtöncb^leben. Unter ben ©cb,rec!en eines ©etoitterS gelobte er e§ unb ging bann

fofort, am 17.^uli 1505, in§ 2luguftinerftofter ju ßrfurt, — unerwartet für bie ©einigen,

gum tiefen ©djmerg für feinen SSater, — felber ob,ne !lareö 33eWufetfein, magis raptus,

quam tractus (St. 2, 47); 1507 embfing er bie «prieftotoetye. — 3Jcit aufrtd^ttgem

(Sifer gab fid; ^utb,er in bie tieffte 3)cöncf)§bemut bab,in. 3lvä)t minber eifrig ftubierte er 50

feine Geologie; bie ©Triften ©abriete b. Siel unb b'2lillte lernte er beinahe auSWenbig,

la§ fleißig bie DccamS, aucb, ©erfonS. Slber bie inneren Äämbfe unb Dualen, bie 2ln=

fedjtungen burcb, gWeifel an ber eigenen ©eligleit erreichten, anftatt bura) fromme Übungen

gelinbert gu Werben, jeftt erft ben b,öcb,ften ©rab. Segierig unb tief erfaßte er ben 3u=

fbrud; eines einfachen alten flöfterlia)en SefyrmeifterS, ber i^n auf ben Strtifel bon ber 55

©ünbenbergebung berWieS unb ib^m gebot, hierauf ju hoffen. ®ie befte unb frudjtbarfte

Selebrung embfing er bom DrbenSbitar Qo^ann bon ©taubi^, ber ibm ein bertrauter unb

bäter'licb;er greunb tourbe. Unter ben mittelalterlichen Sinologen lernte er als Beugen

ber göttlichen ©nabe ben b,eil. Sernfyarb lennen. 2)aS ©ntfcb^eibenbe aber War, bafj er tn

bie bX ©irift felbft fic^ berfenfte. s°

lu
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2luf ben ©eift unb bie ßenntniffe beS befdjeibenen 9Jlönd;S burtf; ©taubifc aufmerlfam

gemalt, berief tyn Äurfürft griebricb. 1508 auf einen bbjlofobbjfd;en Sefyrfüu)! an feiner

neuen llmberfüät Sföittenberg. @r las ba ©ialeltil unb tofyilofoptnfcfye @ü)\t nacb, 2lrifto=

tele§ ; 1509 mürbe er baccalaureus ad biblia. SDann mürbe er (toaS Don aßen £utr)er=

6 biograbfyen bis p m. 2lbf>anbl. in %$<&& 1874, 319 ff. überfein morben ift) aus un=

bekannten ©rünben an bie (Srfurter Uniberfttät jurüdgerufen, mo er gegen brei ©emefter

blieb, unb 1511 (nacb, anberen fcfyon 1510) in DrbenSgefdjäften mofyl megen eines im

Drben entftanbenen ©treiteS, nad; 9lom gefanbt (»gl. §auSratfy, 9Jt\ £.S 9tomfal)rt, 1894

;

©I^e, £.S Steife nad; 3tom, 1899). §ier empfing er ©inbrücle bom SSerberben beS rö=

lotnifdjen $ird;enmefenS, meiere fbäter feinen ©ifer miber SRom Steigerten ; boa) bamals

traten fie feinem böElig Ijnngebenben ©lauben an bie SÜrcfye nod; leinen Slbbrud;. 9cad;

Söittenberg jurüdgelefyrt, mürbe er b,ter am 18. Dltober 1512 gum Dr. theol. bromobtert.

1515 mürbe ib,m baS OrbenSbitariat für üJJJeißen unb XI)üringen anvertraut. @r mürbe

ferner, inbem er freimiHig für ben alten unb franfen SBittenberger ©tabttofarrer §eing

15 eintrat, eifrig aud; als ftäbtifd;er Sßrebiger, mie als ^rebiger in feinem SUofter ttyätig.

©cfyon je$t geigte fid; bei ifym biejenige Umgeftaltung feiner 2tnfd;auungen, Über*

jeugungen unb Seftrebungen, Iraft beren er bann 1517 in ben ifym bon oben ^ugemiefenen

Seruf eintreten lonnte. @r ^atte fidb,, mie es fein inneres 33ebürfniS mit ftet; brachte, bon

ber 9ßI)ilofobtne meggefefynt gu berjenigen Geologie, meldte — nucleum nucis, medul-
20 lam ossium scrutatur (23r. 1, 6). ®en $ern ber fyeilbringenben 2Bat;rl;eit fud)te er

für fid; unb feine $ub,orer mie in ber ©cbjift übertäubt, fo bor allem im 9ftimerbriefe

unb in ben bon ifym ganj auS bem neuteftamentlidjen ©eift f;erauS aufgefaßten unb auS=

gelegten $falmen: in feinen Vorträgen über biefe beiben 23üd;er leuchtete jum erftenmale

(9M.) baS ebangelifd;e £id;t mieber auf. $uerft las er über bie ^falmen. 2öir befi|en

25 nod) Slnmerlungen, bie er fid; bamals in fein @r.emblar beS lateinifd;en $falterS einfcfyrieb,

um fie ben gufjörern ju biltieren unb ben ausführlichen £er,t ber 1513—1516 gehaltenen

SSorlefung, ben er für ben 2)rud fertig madjen moüte (2Betm. 2luSg. 33b 3. 4). ©o
nafym £. guerft ben Sßfalter bor unb bann ben SRbmerbrief; nacb, biefen ben an bie @a=
later, an bte Hebräer unb an SEituS. ©eine Sßorlefungen über ben an bie ©alater

30 gab er 1519 in neuer ^Bearbeitung l)erauS. 23on ben SSorlefungen über bie anberen Briefe

jtnb neuerbtngS 9tad;fd;riften entbedt morben, bie jebod; nod; auf SBeröffentlidmng in ber

SBeim. 3tu§g. märten. 5ßom %af)x 1516 ftammt mobjl aud; eine nod; in Stocfyfcfyrift bor=

b^anbene, im Softer gehaltene 33orIefung über ba§ Sud; ber Sttcb/ter. Unter ben menfd;=

liefen, lircb,lid;en ©d;riftfteßern ^at jefct jumeift 2tuguftin auf i^n ©influß geübt, mit

35 beffen ©djriften er erft furj bor^er netyer begannt unb bertraut gemorben mar; er Ieb,rt

mit btefem fcfyon b,ier im ©egenfa^ jur ©igengerecfytigteit eine ©otteggered;tig!eit, bie bon
©ott uns gefdjenft toerbe ; unb fdjon ^ier fafet er tiefer, al§ 2luguftin, bie Sebeutung beS

©laubeng auf, melier ber „fur^e 2öeg" ju i^r fei. — Unter ben mittelalterlichen £eb,rern

mirfte am ftärlften auf fein ^nnereS bie innige, an bie ©nabe ©otteS unb an S^rifti

40 $erfon unb §eilsmerl fid; fyaltenbe 3teligiofität ©t. 33ernf)arb§. — 1516 lernte er bie

3Jtyftif SauIerS unb ber „beutfd;en Geologie" (bon ifnn felbft 1516 u. 1518 herausgegeben)
lennen unb mürbe bon ifjr gemaltig in feinem inneren ergriffen. Slud; ib,r gegenüber
aber befyaubtete er feine ®igentümlid;feit in ber Sluffaffung beö §eil§mege§, in melier er

bielme^r bureb, bie biblifdjen, baulinifdjen 2luSfagen beftimmt mürbe.
45 Söäljrenb 2. nod; ganj unbefangen bem fyerrfcfyenben ^ird;entum ergeben blieb, ift er

boeb. in biefer Sluffaffung fdjon mefentlid) ju bemjenigen ©tanbbunfte burd>gebrungen, für
melden er bann feit 1517 gegen bie Sluefbrüclje jenes SftrcfyentumS fämbfen mußte. ®aS
§eil rub,t i^m rein auf ber göttlidjen ©nabe. 3Son 5Ratur trautet ber 9Jtenfd) fd)lecf>tbjn

nur nad; gleifd)lid;em (beffen begriff Sut^er fcb,on je|t nid;t bloß auf bie sensualis con-
50 cupiscentia, fonbern auf baS Söefen beS ganzen nod; nid;t miebergeborenen 3Jtenfd;en

unb bor aUem auf feine ©elbftfudjt auSbeb,nt), unb alle feine guten 2Berfe finb ©ünbe;
©ott muß ben 33aum erft burd> einen ©nabenalt gut machen, eb,e er gute grüßte bringt,
unb äum @mbfang ber ©nabe lann ber ÜKenfct) auf leine Söeife fid; felbft borbereiten:
unica dispositio ad gratiam est aeterna Dei electio et praedestinatio, — bon

65 fetten beS SKenfdjen bloß rebellio. ©iefe Se^re bon ber rein burd;S göttlid;e ©naben=
mtrlen b,ergefteaten ©ered;tigleit beS fonft bbOlg unter bie ©ünbe gebannten 9ttenfd;en ift

es, mortn 2. gan^ an 2luguftin fid; anfd>Iteßt, ja über ib,n (namentlid; mit SluSfagen aud;
M>on über ben Urjuftanb) nod) binauSgel)t, mäb,renb er im Unterfdjieb bon bemfelben mit
Paulus le^rt, baß hierbei ber Genfer, rein burd; ben bon ©otteS ©nabenmort unb ©eift

eo gemtrlten ©lauben, melier Vertrauen auf ©otteS bergebenbe ©nabe in (S^rifto fei, bie
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Vergebung erlangen unb bor ©ott beftefyen fönne, unb bajj im ©laubigen bann ©otte§

©eift sugleicb, innere Slecfytbefcfyaffenfyeit Wirre, bafe aber and) ber alfo 2Biebergeborene unb
©erecfyte in allen feinem ©uteStfmn fort unb fort noeb, fünbige, ofyne ÜRuI)m unb 33er=

bienft fei unb nur burcb, bie bergebenbe ©nabe unb ben ©lauben an fie bor ©ott beftefye.

SutljerS Sluffaffung bom §etl3Wege felbft fü^rt un§ bann gunäcbjt gan^ in ben $rei§ jener 5

ÜJtyfttf ein. 33en ©runbgug bilbet bie berfönlict/e Sejie^ung be3 einzelnen ©ubjeftS ju

©Ott unb ßfyriftuS im ©lauben. Unb ^War ift ber ©laube mit reiner, auf alles ©igene

berjicfytenber Eingebung einS: bie ecfyte ©otteSfurcfyt be§ ©laubigen ift biejenige, Welct/e

— pure propter Deum timet Deum. ©ott gegenüber muf$ er bann — sese in

purum nihilum resignare, aufgeben ben ©tgenWitlen, ber afe bie ©runbfünbe bom 10

Teufel lommt, — aufgeben, feineSWegS notWenbig aucb, äufcerlicr;, WobJ aber innerlich, alles

ßreatürlicfye, — omnia habere indifferentia. Qn feiner Stiftung auf (SfyriftuS fübjt

ber ©laube, mit jener boHfommenen Eingabe aEe§ ©igenen, ^ur boHJommenen @b,e mit

6briftu§. 3?om Söege jener SJtyfttf aber fdjieibet fia) ber Supers im £erbortreten beS

©cfyuIbbeWufjtfeinS ftatt allgemeinen SBetoufjtfeinS bon -yiicfytigfeit be§ ©nblicfyen; jene Sfte= 15

fignation ift ib/m bor allem 3Serjicb,t auf bie eigene ©eredjitigfeit ; ber ©laube als ©laube

ans Unficfytbare bor ädern ©egenfa| gegen baS Vertrauen auf eine eigene, in Söerfen

ftcfytbare ©erecfytigfeit. Sa richtet ficb, benn ©lauben unb Hoffnung allein auf SbjiftuS,

ber allein baS ©efeij erfüllt unb unfere ©träfe getragen fyat, unb fbricfyt ju ib,m: tu es

justitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumsisti meum et dedisti 20

mihi tuum; — fo sufficit Christus per fidem ut sis justus. ©erecb/t finb mir

fo fcfyon nacb, ber bamaligen 2elj>re 2utfyerS ex sola imputatione Dei, fofern er bie

©ünbe ntdjt gurecfynet, ja: omnis sanctus peccator revera, justus vero per repu-
tationem Dei miserentis. ©iefe ©rbarmung ©otteS bezeugt ficb, innerlich in „b,eim=

liefern ©inrünen : beine ©ünben finb bir bergeben" ; aber fdjon warnt 2utb,er aucb, bor 25

ber Meinung, bajj ©cfyulbbergebung nur ftattfinbe, Wo ©mpfinbung jenes geugniffeS. —
$n ber „justificatio" Wirb bie £erfteßung eigener innerer 3fodj)tbefc|affenljeit, Wobon man
baS 2öort allgemein berftanb, bon 2. fortWäI)renb (unb aucb, fbäter nocb,) mit befafjt,

biefe §erfteEung erfolgt aber erft mit unb auf ©runb jener bem ©lauben ju teil Werben=

ben imputatio, ©ünbenbergebung unb ©erecb/tannab,me ; unb^raft, £rieb unb greubigfeit 30

jum ©uteStb,un Wirb fo bon 2. aucb, eben aus biefem ©lauben felbft hergeleitet ; auS bem
bertrauenben ©lauben geb,t nacb, 2. füfje Siebe fyerbor; ber burcb, ben ©lauben mnetoofc

nenbe SbjiftuS felbft fcfyafft alles unb überWinbet alles, unb fo aisbann wirb er bem

©laubigen aucb, als Seifbiel borleucfyten ; WaS aber ber ©laubige je£t Wirft, oaS tfmt er

nid)t ju eigener ©erecfytigfeit: nulla operatio confert justo aliquid justitiae, sed 35

Deo per eam et hominibus servitur. Unb in folcfyer Söeife boHbracfyt finb aucb, Welt=

licr/e Slrbeiten, bie SBerfe eines gürften ober aucb eines gemeinen £anbWerferS, ©ott fo

Wohlgefällig als ®ibü, haften, Sigilien. — Zugeteilt Wirb alle jene ©nabe burcb. baS

3Bort, in Welkem nichts anbereS ift, benn GI)riftu3 felbft, bag 33rot be§ SebenS; eg Wirb

biefeg 33rot gegeben äufjerlicr; mittelft be§ ®ienfte§ bon ^rieftern unb Sehern bura)§ SBort, 40

foWie bura)§ ©aframent be§ 2lltar§, innerlich burcb, „©otteg felbft fieberen", inbem ©ott

immer bei feinem SBorte ift. Seftimmter Wirb fie zugeteilt burcb,§ ©bangelium, nacb>m

jubor ba§ ©efe| fein 2Ber! getb^an, b. b,. ftrafenb unb bemütigenb jur ©nabe uns b>=

getrieben b,at; ba fünbigt bann ba§ ©bangelium ^rieben unb Vergebung an. 2lua) jeneä

3lmt be£ ©efe^eg aber ftellte £utb,er bamalg unter ben Segriff be« ©bangeliumö, inbem 45

biefer if>m fo ben ganzen %nfycdt ber neuteftamentlidjen ©Triften umfaßt; aber nur bie

©nabenberfünbigung ift opus evangelii proprium, jene§ (ba| e§ latificat mandatum,

magnificat peccatum) bielmel>r ein op. evang. alienum.

©effen aber, bafj bie b,errfd()enben ürcb,liefen 2lnfcb,auungen benen, Welche Sliittelbunft

feine« ©laubenS unb 2eben<S geworben Waren, Wiberftritten, War Sutfyer ficb, ntd?t bewußt, 60

noeb aucb, fjatte er aufgehört, folcb,e Elemente ber fireb,liefen 2eb,re, Welche mit jenem ÜRtttcI*

bun!te nicb,t auf bie Sauer ficb, bertragen tonnten, auSbrüdlicb, felbft noeb, anjuerfennen.

©r forbert im ©egenfafc jur b^errfcb,enben ©itte, bajj bie Sifc^öfe atö ib,r erfteS Slmt baS

«Prebigen anfeb,en foffen; bon tügenbaften ©efcb,icb,ten, bon falfc^en 2egenben, bon aiienfd)cn=

meinungen unb gjtenfcb,enfa|ungen foß bie ^rebigt frei bleiben ; unb eS foK aucb, ntd)t 55

(Wie leiber faft überaß gefcb,eb,e) blofe über mores et opera, fonbern tnöbefonbere de

«de et justitia gebrebigt Werben. ©olcbe§, meint 2utb,er, follte ber erftc ©egenftanb

reformatorifeber 35emüb,ungen fein, ber jWeite bann 9Jcaferegeln gegen bte mnere ®emorah=

fation be§ ÄleruS, in beffen eigenem ^nnern bie SBelt foEte überwunben Werben. 33et aU

bem aber fte^t er in ber beften Meinung bon ber Ubereinfttmmung ber ltrcb,ltcb,cn ©runb; 60
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lehren mit feinen eigenen, toeld)e nur in ber ^rajig fyintangefefct feien. SRamentlid) regt

fict) in Sutfyer, fo fefyr er am Seben bon $rieftern unb $äbften Ärgernis nimmt, nod)

feine ©pur Don Zweifel an ber 2lutorität unb 23oEgetr>aIt ber äufsern $ird)e als folcr/er;

©ei)orfam gegen fie, bie untrügliche, ift ifym eins mit ©efyorfam gegen ebjiftuS. Man
5 fief)t jebocl) nicfjt, bafs Sutfyer über bie 3lrt biefer ©efoalt toeiter refleltiert fyätte. 9födjtS

ift mefyr als ber Mangel an Seroufetfein über feinen bereits eingetretenen ©egenfa§ gegen

bie $ird)e ein flarer SetoeiS bafür, tote ber ©eift, aus toeldjem feine 2tnfd)auungen fiel)

erzeugten, fo ganj ein bofitiber, innerlich unbermerlt jeugenber unb treibenber, fo gar tatest

ein ©eift ber Negation ober auci) nur ber fritifdjen SReflepon getoefen ift.

10 ©ie geiftigen ©rjeugniffe, bie toir bon Sutfyer auS biefer £eit nod) befi^en unb in

toeld)en biefe 2lnfct)auungen unb Seljren niebergelegt finb, finb jene ^falmenborlefungen,

lateinifd) niebergefdjriebene $rebigten feit bem %ai)xe 1515, eine Jßorrebe gur beutfdjen

Geologie (Stitet : „2öaS ber alte unb neue 9Jlenfd) fei") 1516, eine 2tuSlegung ber fiebert

Sufjbfalmen, bie erfte eigene ©d)rift, bie er felbft herausgegeben, unb bie erfte, bie er

15 beutfeb! gefcfyrieben fyat, bebeutfame tl)eologtfd)e %$efen bei SernljarbiS (b. §elbrtrcr)en) unb

©ünt|erS ©iSbutation 1516. 1517, ^rebigten über bie 10 ©ebote (latent. I)erauSgegeben

1518), Auslegung beS 33ater=UnferS (beutfc|) 1517. — 2öict)tig finb ferner für bie gange

©efci)id)te feiner geiftigen ©nttoicfelung rote feines äußeren SebenS feine Briefe.

®er 2lblafjl) anbei, melden ber mit Auftrag bom 5Dtain^er ©rgbifcfyof berfefyene

20 SDominifaner %t%zl in ber 3Räb,e Don Söittenberg trieb, beranlafjte Sutl)er jum erften fäm=

bfenben Stuftreten, — aber, rote er felbft meinte, nid)t gegen bie $ird)e, fonbern für il)re

eigene @b,re unb nad) tbjem eigenen toafyren ©inn unb 2BiEen. @r begann, bor bem
SJcifjbraudje beS 2lblaffeS im 33eid)tftul)le unb auf ber ^anjel ju toarnen, toär)renb feine

bogmatifcfye 2lnfid)t bon bemfelben auf ©runb feines ©laubenSmittelbunfteS fonfequent,

26 toenn aud) nur aEmäfylid), guerft mit teiltoeifer, bon ib,m felbft offen ausgekrochener Un=
fid)erl)eit fid) geftaltete. 2lm 31. Dftober 1517 fd)Iug er feine 95 liefen an ber ©d)Iofj=

fird)e ju SBittenberg an. ©inen entfd)eibenben §<*ufctangriff aber meinte er nod) nicfyt

einmal mit ifynen $u unternehmen. @r b,atte bie Sfyefen nid)t fd)on ju aEgemeiner 5ßer=

breitung beftimmt, tooEte in benfelben aua), toie eS bem ßfyarafter foldjer 2b,efen ent=

30 fbrad) , nicfyt lauter fd)on feftftefyenbe ^Behauptungen, fonbern teiltoeife nur erft einen ©egen=

ftanb beS SiSbuteS auffteEen. ^fyx 3;nr)alt ift bemgemäfj, maS er fct;on in ^Jrebigten

borgetragen blatte: ^efu Su^gebot tooße, bafe baS ganje Seben eine SBufje, nämlicb. /ue-

xävoia, fei, unb fei nicfyt bon ber briefterlicr/en confessio unb satisfactio gu berftel>en;

unb jtear forbere eS mit ber inneren S3u|e auef; äußere ©rtötung beS gleifcfyeS; unb eS

35 befteb^e bab,er mit jener, b. f) . bis jum (Eintritt ins Himmelreich, immer auä) bie poena
fort. 9tid)t in Setreff biefer felbft, fonbern nur in betreff ber bon tf?m auferlegten $önen
tooEe ber $abft @rla^ eintreten laffen, ber bäbftlicf)e 2lblafe fei bafyer nic^t SSerföb^nung

mit ©ott felbft, fonne bielmeb^r nid^t einmal bie eigentliche ©tt)ulb ber geringften täglichen

©ünbe b,intt>egneb,men. ©ie toirflicfye ©cb^ulb toerbe bielmeb^r bom $abft nur infofern er=

klaffen, als er bie bon feiten ©otteS erfolgenbe ©rlaffung berfelben anfünbige unb beftätige;

unb fold)e bäbftlidje Vergebung, b. 1). Slnfünbigung, fei jtoar mit nickten ju beraa^ten, eS

trete aber aueb. ob,ne beS 5pabfteS 2tbla^ auf blnfje mal)re compunetio l)in böHige Ser=
gebung für ben Stiften ein, unb baS SSerbienft ßbrifti unb ber ^eiligen Ibirfe aueb, ob,ne

beS ^ßabfteS ßutb^un ©nabe beS inneren, unb 5l\-euj, £ob unb §olle beS äußeren 3Jcen=
45 fc^en ; ber toafyre ©cb,a^ ber ^ira)e fei baS (Sbangelium bon ber ©nabe ©otteS, unb biefeS,

nid?t ettoa ber 2lbla|, fei aueb. bie b,öd?fte, bem $abft anbertraute ©nabe. Sni»effen u"ter=
toerfe ©ott jeben, toelcfjem er bie ©cfmlb bergebe, in aEen ©rüden gebemütigt, aueb. bem
^rtefter als feinem ©teEbertreter. S)ie 2lbläffe alfo läfet bann Sutber für bie bon ber
i&rcfye auferlegten ©trafen unb Seiftungen gelten. Slber ber toat)r^aft 33ufefertige foE gerabe

50 autt) jum fragen bon ßreus unb ^ßetn miEig fein. — ©abei toiE £utt)er überaß nict)tS

als ben toa^ren ©inn beS ^abfteS felbft auSfbred;en, ber bon bem getriebenen 3JUfebraud)
root)l felber gar nichts miffe. — SluffaEenb tonnte fc^einen, ba| Sutber bie Sebeutung beS
fonft fa)on überaE bon ib,m borangefteEten ©laubenS b>r nidt)t b^erborb^ob; eS mar aber
bu

;
innere Sufee, ju meld)er biefer ibm gehörte, unb beim 2lblafe b^anbelte eS ftdt> für 2.

55 ntebt um baS 33er^ältniS ju biefer, fonbern um baS SerbältniS beSfelben mx satisfactio,
an beren ©tatt berfelbe treten fooate unb beren 2öafyrl>eit Sutber felbft niebt im ©lauben,
fonbern tn bem aus biefem fyerborgebenben Seben fanb.

s. x^a§ ^^er
.
aug reinem

' Wtftänbigem inneren Slntrieb gefbroeben, fanb alSbalb
bureb ©eutfcblanb bm einen SBiberb^aE, ben fein äufcerlicb feineStoegS toeitftrebenber noeb

eo auc^ nur mettfcb,auenber ©inn mct)t geahnt b,atte. ©eine S^efen „liefen fester in 14 Sagen
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burcb, ganz ©eutfcblanb; benn alle Söelt flagte über ben 2tblafj; unb Weil alle 33ifcf;öfe

unb SoftoreS ftiHfcbWiegen unb 9Riemanb ber Äa|e bie ©gellen anbmben Wollte, Warb
ber Sut^er ein SDoftor gerühmt, bafj bocb, einmal einer rommen Wäre, ber brein griffe"
Sßeiter trieben tb,n bie Singriffe ber ©egner: SEe^elS, — bei SDomimfanerS ^rieriaS, bei
päpftlicfyen Magister palatii — beS ^ngolftäbter $rofanzlerS ^of). (M, beS bebeutenbften 6

unter ilmen (f. $i®. V, 138 ff.) ; er antwortet bem erften in ber „greifyeit beS ©ermonS
bom 2lbla£", bem @cf in ben Asterisci adv. obelisc. Eccii, bem ^rieria§ in ber Re-
spons. ad Sylv. Prier. dial.; £oogftraten, ber aucb, gegen ifm ben fünften 2Seg ber

fte^ergericfyte empfotylen blatte, mürbe mit einer furzen Scheda abgefertigt. SutfyerS be=

beutenbfte Strbeit über bie im Stblajjftreite angeregten fragen finb feine Resolutiones io

disputationum de indulgentiarum virtute 1518. — $Wifct;en biefe arbeiten unb
kämpfe hinein batte er im 2lpril 1518 an einem 2luguftinerfonbent in §eibelberg teilju=

nehmen, Wo er für eine ^Disputation Xfyefen über bie menfcbjicfye ©ünbenrnedjtfcbaft uno
göttliche ©nabe (ofyne 33ejugnab^me auf Die Slblajjfrage) borlegte, ^m Verlaufe beS©tretteS

über ben Slblafe trat jefct bie fürS römifct/e ^ircbentum Wicbiigfte grage fyxim nacb, ber 15

unbebingten Autorität ber ^äpfte, inbem namentlich, bie zur 2lblaf}tbeorie gehörige, bon
£utb,er beftrittene fiebere bom thesaurus ecclesiae auf eine päpftlicfye SuHe (Don ßle=

mens VI.) ficb, ftüfcte. — 23on jenen ©egnern allen fab, ficb Sut^er unbebingt als $e§er

gebranbmarft; auf Unterbrücfung feiner fiebere all einer Ie|erifo)en richtete ficb aucb bon
Slnfang an baS 23eftreben beS ^apfteS ; Sutber felbft mürbe Don ibm nacb 3tom citiert. 20

3lber ßurfürfi griebrid; mar nicfyt Willens, feinen berühmten SSittenberger SO&eologen ofyne

weiteres freizugeben ; unb ber $apfi, ein gutes ©inbernefymen mit bem bocbgeftedten 9leicb>

fürften tyofyex anfcfylagenb als ben Untergang beS Don iljm gering gefaxten 9Jiönd)e§,

eilte nicfyt zu ben äufjerften ©dritten. ®er ^arbinallegat Sajetan follte erft berfudjen,

benfelben in perfönlicber, ju SlugSburg gepflogener 3Serb,anbIung (Dft. 1518) zur Unter= 20

Werfung ju bringen. £utt;er ftetlte fic| bar als untertfyänigften ©obn ber ^eiligen römi=

fdjert $irc|e, berweigerte aber bem 33eboHmäcfyttgten beS 5$apfteS fecf unb feft, burcb #u=
reben unb Drohungen unbetoegt, ben SBiberruf unb appellierte juerft a papa non bene
informato ad melius informandum, bann (am 28. %Iqx>.) bom $apft an ein aHge=

meines Konzil. 30

©cbon fteHte er je£t aucb, bie 33ebauptung auf, bafj e§ für bie ßfyrtftenfyeit eine 3eit

gegeben Ijabe, Wo nocb, fein päpftlicber Primat beftanb: biefer geborte biernacb niebt zum
urfprünglicfjen unb unWanbelbaren 2Sefen ber ^ircfy e. §infid)tlicb ber römifcfyen $urie flieg

gar bie 2lbnung in ifym auf, bafj fyier ber Slnticbrift regiere. ©cfyon borfyer, bem ^rieriaS

gegenüber, batte er aucb. in betreff eines bie Jftrcf)e repräfentierenben ÄonjilS toenigftenS 35

bie SHöglicbfeit, ba^ eS irren Jcmnte, auSgefagt. Unb inbem er nacb, ber 33ebeutung ber

fircfjlicb,en @r.rommunifation fragte, unterfc^ieb er groifcben ber communio externa et

corporalis, Don ber biefe auSfcfyüefje, unb ber communio fidelium interna et spiri-

tualis, ber einer bennocb, angehören fönne: aus feiner Sluffaffung beS §eilStoegeS ging

fo für il^n in bem burcb, ben 2lblafe angeregten ©treit aucb, bie neue Sluffaffung ber ^ircb, e 40

ober djriftlidjen ©emeinbe als ©emeinbe ber ©laubigen b,erbor.

5Rod^ führte ber 2öunfcb beS ^ßapfteS, mit bem ^urfürften, jumal beim 33eborfteb,en

ber ^aifermab,!, in gutem @inberneb,men gu bleiben, ju einem legten SSerfucb, feinerfeits,

ben ^anbel mit £utb,er frieblicb, beizulegen. greunblic^eS Sureben feines an ben ßur*

fürften gefanbten Äammerberrn, Ä. ö. 3RUtij, bermocb,te bei Sut^er fo biel, bafe er bei 45

einer ^ufammenfunft in 2lltenburg im Sanitär 1519 jur Unterwerfung unter ein bis auf

Weiteres beiben Parteien aufjuIegenbeS ©Zweigen, ju einem bemütigen 33rief an ben $apft

unb zur 2lbfaffung einer ©cbrift, Welche feine Serebrung gegen bie römifcbe Strebe bezeugen

fottte, ficb berftanb. @in foleber Srief jebodb Würbe z^ar fogleicb, bort bon ibm abgefaßt,

Würbe aber, ba berfelbe tro£ bemütigfter SluSbrüde ben SBiberruf berweigerte, obne 3Wetfel 50

bon SDtiltiz niebt geeignet gefunben unb ging niebt ah (bgl. 33rieger in 3Ä® 15, 104 f.). Unb

in einer beutfdjen ©cfyrift, bie £. nacb,ber berfafete (Unterriebt auf ctl. 2lrt. u.
f.

W.) fpraa)

er, Wäbrenb er zu einer Anbetung ber ^eiligen unb %ux 2tnnab,me etneS gegfeuerS ftdb

fortWäb^renb bekannte, aucb, ben Slblafe als erlaubt zugab, boeb, mit atter Dffenbett aus,

bajj er bie ©inWirlung bon 2lbla| aufs gegfeuer niebt glauben fönne, bafe ©otteS ©ebote 55

über ber ^irebe ©ebote fteben, unb ferner, bafe bie grage über bie ©eWalt beS romt^cn

©tub,leS ber ©eelen ©eligfeit gar niebts angebe: ©briftuS l)aht feine «trebe mc^t aur

äufeerlicbe ©eWalt unb Dbrigfeit, überbaupt niebt auf zeitliche ©inge gegrünbet ßtner

neuen 3lnfacbung beS Kampfes felbft glaubte er bann ficb niebt cntjte&en zu burfen, als

®d, einen SMegen Äarlftabt zu einer Disputation nacb, Seipzig b,erauSforbemb, gegen ib,n eo
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fel&ft bie §aubtfä|e richtete. 33etbe biSbutierten mit @cf bom 27 ^uni bi§ 16. %ul\ 1519

(bgl. ©eibemann, SDie leibj. £>i§but. u. f. to., 1843). ©ie Setyaubtungen, auf toel<|e Sutfyer

burcb, bte ©iSbutation geführt tourbe, toaren bei tljmt in ber £aubtfaa> nid^t neu, aber

bi§ babjn noa) nidjt in fo beftimmter, 2Iuffefyen erregenber Sßeife ber SBelt bor 2Iugen

b gefteßt toorben. @3 babjn ju bringen, itm förmig als einen bon ber römifcfyen Sftrcfye

2tbgefaßenen b^in^ufteßen, toar gerabe ©cfö 2Jbft$t getoefen, inbem er ben ganzen ©treit

auf ben entfcfyeibenben $unft, bte £eb,re Dom bäbftlid)en Primate, Eintrieb. (Icfö §aubtfa|

fagte junädjtft nur ettoa3 ©ef$i$tlid}e!§ au<8: bie römifcfye $irdfje fei fdjon bor ©ilbefterä

$eit ba§ Dberfyaubt aßer anberen getoefen; inbem aber Sutfyer bieg unter Berufung auf

10 bie ©djrift, ba§ 9ttcäer ^onjil unb bie ©efcbjcfyte bon 1100 %dt)xm, beftritt, fyatte er bag

jus divinum be§ bäbftlicfyen ^rimateg überhaupt aufgegeben, fo wenig er aucb. ben gegen*

{»artigen ^rimat blatte beftreiten tooßen: er leitete biefen nur fo, tote jebe anbere befteb,enbe

©etoalt, bon ©Ott fyer; ja er fteßte in feiner 2lu3fub,rung bie $ffii|t ber llntertoerfung

unter ifyn auf eine Sinie mit ber $flia)t ber Unterwerfung aucb, unter göttliche gücJjtigungen,

ib j. 33. aucb, unter bie ©etoalt ber Furien, faßg ©ott unter fie beugte. ^Dagegen bejog er

bie £aubtbetoeigfteße ber «ßabiften 9Jkttl>. 16 je|t augbrücflicb, auf aße, in beren tarnen

betrug gerebet I)abe: bie ©cfylüffel feien feinem ©injelnen, Jonbern ber $ird)e, unb bag

fyeifje ber ©emeinfo^aft ber ^eiligen gegeben, unb ber $riefter fei nur minister ec-

clesiae. 3m Verlaufe ber ©igbutation fbricfyt er au§ : bie ^trcfye ift eine 9Jlonarcb>, b,at

20 aber ju ifyrem Raubte nid)t einen SDienfc^en, fonbern ßfyriftum felbft; ber ©laube, bafe bie

römifcfye Ätrcfye über ben anberen ftefye, ift jur ©eltgfett ntd^t nottoenbig unb bie ÜDlenge

bon ^eiligen in ber grted^tft^en $ir$e, toelcfye nie unter ber ©etoalt beg $abfteg lebten,

!ann fidler lein ©cfymeia;Ier beg ^ßabfteg bom §immel augfcbjtefjen ; eg gilt aber ber §u§fcb,e

ober bietmefyr fcfyon 3luguftinfc§e ©a£ : una est sancta et universalis ecclesia, quae
25 est praedestinatorum universitas; unter ben ju ^onftanj berbammten ©ä|en beg

§ug finb ea)t ebangelifdje, wie ber foeben genannte. ©afj £utb,er big ju biefer Stujjerung

über bag 5l'onftanjer ^onjil fortfcbjitt, toar bag toitt)tigfte, einem @cf l)od)toißtommene @r=

gebnig ber ©igbutation: mcfyt blofj eine SKögtid^Ieit be§ ^rreng alfo, fonbern h)irllic§e ge=

toid^tige Irrtümer legte er aucb, Konsilien bei unb jmar fbejieß bemjjenigen ßonjil, toelcb^eä

30 bie 9iom gegenüber freiere Stiftung ber fatfyolifd&en Sb^riftenb^eit borgugSiüeife b^oc^^ielt unb
bem pätofilic|en 3lbfoIuti§mug entgegenfteßte.

3In ein ©tißefteb^en ber Setoegung, roie 9)iilti| gehofft b^atte, h)äre inbeffen bei ber

2lu3be*mung, meldte fie atöbalb gewonnen blatte, aud^> bei aßem ©cb>eigen £utb,er§ nid^t

meb,r ju ben!en getoefen. 2)ie ©driften Sutb^erö Waren in ben Weiteften Greifen mit einer

35 Regier aufgegriffen toorben, Oon toeld^er felbft ein fünft toeit lefeluftigereö Zeitalter ftd^

laum meb^r eine SSorfteßung ju machen Oermag. ^n Sßittenberg ftanb feit 1518 5KeIancb,=

tfyon neben Sutb,er. SSon aßen ©eiten ftrömten junge unb alte ©tubierenbe fyerbei, um
bann ben empfangenen ©amen toeiter ju tragen. @3 toar ba§ einfache 9Bort, toeldjeS

toirfte; ber toeife ^urfürft t^at ba<§33efte, toaä er für ba^felbe al§ Sanbeäfürft tb,un tonnte,

40 inbem er, olme Partei ju nehmen, eS einfaa) gewähren liefe. Über ©eutfcbjanb b,inau§

fa^ Sut^er fd;on 1519 nad^ granfreid), ©nglanb, Italien feine ©Triften bringen.
Sut^er toirb in jener ^eit gefd^ilbert al$ fräftiger 9Kann, aber burcfj ©orgen unb

©tubteren feb,r abgemagert, — in toiffenfd)aftlia)er «Rebe über einen grofjen 9?eid?tum bon
©ad^en unb SBorten gebietenb, — im berfönlid^en 93erfef>re freunblid? unb Reiter. $>a§

45 Äämbfen, in ba§ er toiber Söißen aug SJiebitation unb ftißem Söirfen T;erauä toar hinein»
gertffen toorben, b,atte neben frifcb^er £raft unb fura^tlofer ^üb,nb,eit eine mitunter rü<f=

ftd?tgjofe unb mafelo§ berbe §efttgleit in ib,m ertoec!t, Welche p be^^men er felber fia)

berb^tet, aber minber, al§ er e§ toünfc^te, fäb^ig füllte, ©te lebenbige Queße, toel^er
femSBort entftrömte, gab ben Vorträgen unb ©Triften aufy bie befonberä toirffamegorm:

so ©brache unb ©ebanfen machen bon ber (in ben 95 Sfyefen nocb, Ijerrfd&enben) ©c^ulform
ftcb. frei unb bereinigen in unbergleicbjicfyer Söeife baS, toa§ oa§ tf)eo!ogifcb;e, unb bag, toa§
ba§ entfache bra!tifcb.=religiöfe Sebürfnig forbert. — 33on ©Triften, toelc^e au$ feiner ata--

bemtfdjen 2;b,ättgfeit tjerborgingen, faßen in§ Qab,r 1519 ber (Heinere) Kommentar jum
^alaterbrtef unb operationes in psalmos.

55 ©c|on fnübften fid) für Sut^er aucb. berfönlicb^e 33erbinbungen aufeer^alb ©eutfd»lanb€
an; er befam felbft ^ufenbungen auö Italien, ferner, infolge ber Seidiger ©iäbutation,

fS™ Wanbte *m bßBmifd&en Utraquiften, unter toelc^en fein ©influfe fcb^on feit
1518 totrlte (bgl. ©tttbelb, 33öb.men unb mfym im Zeitalter ber Deformation, I, ©efcb.
ber bob,m. trüber, 33b 1, 1857).

so $i ©eutfcb^Ianb geriet er je^t, n?b?n fortgefe|ter ^olemif mit U, befonber§ aua)
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mit bem SDreSbener Geologen ©mfer in ©treit: §uerft ctu§ Stntajs be<§ 33erfe,ältmffe§, in

toelcfyeS er bermöge feiner ©rflärungen bei jener SDiäbutation fic&, gu ben bbfymifcfyen

ßefcern fefcte.

^n §tnfiö§t auf bie toeitere ©nttoicfelung feiner Setyre ging tS Sutfyer, tote er felbft

fagt: velim, nolim, cogor in dies eruditior fieri, tot tantisque magistris certa- 5

tim me urgentibus et exercentibus. $n engfter SBejie^ung gu feiner mbfttfcfjen An=
fdjauung bon ber toabjen aHumfaffenben £eil3gemeinfcl)aft, tote fie ber ©laubige mit

ßbjiftuS unb feinen ©ütern unb gugleicfy mit ©fyrifti ©emeinbe geniest, entfaltet er im
,,©erm. b. b. tyodjtoürb. ©afram. b. Seiden. ©bjifti" 1519 (gufammengefjörig mit bem
©ermon Don ber Süße unb bem bon ber Saufe, — alle brei ber §ergogm SRargareta 10

bon 33raunf$toetg unb Süneburg getoibmet) bie Sebeutung be<§ AbenbmafylS, beffen

2Berf eben biefe ©emeinfcfyaft fei; aucb, äße feine Anfechtungen lege ber ©laubige auf

bie ©emeinbe unb ©fyriftum unb ne|me anbererfeitS bie Seiben ber ©emeinbe mit auf

fia). 3 ei^en
f
ol$w ©emeinfcfyaft, nämlicb, unferer SSertoanblung in ben geiftlia^en Seib,

b. b,. in bie ©emeinfcfyaft ©fyrifti unb ber ^eiligen, nennt Sutfyer bie (Don ifym fo otyne 15

aEe§ nähere ©ingefyen I)ier nocb, in ber fat|olifcb,en 2Beife bjngefteltte) 33ertoanblung be€

SroteS in ben toafyrfyaftigen natürlichen Seib ©fyrifti; bon biefem Seibe an ficb. fbricf)t er

nid&t toeiter; ©fyriftuS felbft, fagt er, fyabe biefen feinen natürlichen Seib geringer geartet,

al§ jenen geiftlicfyen Seib, bie ©emeinfcfyaft feiner ^eiligen. -Btan b,at inbeffen bei btefer

©eutung be§ ©aframente3, bei ber bem ©ermon gang eigentümlichen bloßen £>erborlj>ebung 20

ber geiftlicfyen communio überhaupt, bie b,ier borliegenbe befonbere Sßeranlaffung gu be=

aa)ten: bie toafyre, bura)§ ©alrament bebeutete ©emeinfcfyaft foH ben fatljolifcfyen Srüber=

fcfyaften entgegengefe^t toerben. ©onft bflegt Sutb,er fct)on bamal§ bom Abenbmab, l, gemäß
ben ©infe£ung§toorten, gu fagen: ©f)riftu<B Ijabe barin Vergebung ber ©ünben befdjieben,

unb toeiterb,tn legt er bie ©runbbebeutung be§ AbenbmafylS eben in biefe guteilung ber 25

Vergebung. — 23efonber§ toicb,tig für ben toeiteren $ambf gegen 9tom ift aucb, ber in ben

©ingang be§ ©ermonS gefteHte ©atj, e£ füllte burdj ein $ongil ber ©enuß be3 Abenb=

mafybs unter beiben ©eftalten toieber fyergefteHt toerben, toietoob,! Sutfyer bie§ nicfyt al§

förmlicb, bon ©fyriftuS geboten anfab,. — ©cfyon toirb ifym ferner bie römifcfye Sefyre bon

fieben ©alramenten, ba gu einem folgen bocb, au§brüälidje göttliche SSerfyeißung erforbert 30

toerbe, gu einer fabulatio (S3r. 18. 3)eg. 1519). ©er brtefterlicfye ordo b,at für ifyn neben

bem burcfj bie ©djrift gelehrten allgemeinen $rieftertum feinen ©inn meb,r: toa§ ib,m

©igentümltcfye<B bleibe, fei bloß ©eremoniale§ (ebenb.). ®er gange ©lauben an§ $egfeuer

ift ib,m fyöcfejt unftcfyer, nacfybem er fd)on in bem „Unterr. auf etl. 2lrt." (f. 0.) nicbtö mefyr

über bie Sebeutung be^felben ju beftimmen getoagt b,atte. — Sie lutb, erifcb,e ©runbleb,re 35

bon ber $irdje felbft, burc§au§ rub;enb auf ber nur burcb, oen ©lauben bebingten un=

mittelbaren Segie^ung gu bem in SBort unb ©aframenten ficb, barbietenben Sb,riftu§, ftellt

ftd) fcb^on reif bar in ber Entgegnung gegen einen Angriff beS grangi§faner§ 2llbelb ju

Set^gtg („33on bem ^abfttum ju SRom", ^uni 1520): ber äufeerlicf)en 6b,riftenb,eit mit

bem geiftlicfyen Secb,te unb ben Prälaten toirb als bie einzig toab,re, allein bon ber ©cbjift 40

anerfannte ^ircb^e bie ©emeinbe ber ©laubigen entgegengefefct, toelc^e md)t gefefyen, fonbern

geglaubt toerbe, audf) ber äußerlichen römifcb^en ©inigfeit nicb,t bebürfe, toelcb^e aber bocb,

felbft audj ib,re äußeren Seiten fyaht, nämlicb, Saufe, ©aframent unb ©bangelium. —
2Som fittlicb,en Seben, ba§ au§ bem ©lauben fließen unb bie toafyrfyaften ©otteögebote in

Siebe gu ben 3^ädi)ften erfüllen muß, fyanbelte er befonber§ in bem großen „©ermon bon 45

guten SBerlen" (grübjafyr 1520). 33on guten SSerfen unb Söerfen fonber!id)er §etligfeit

im fatb,olifcb,en ©inne fann für ü)n md>t meb,r bie 3ftebe fein; toab,rb,aft gut ift aua) ba€

9Bir!en ber ©laubigen in jebem weltlichen, bon ©ott berorbneten SBeruf. ®ie äußerlichen

©a^ungen ber ^irc^e Btnben fie nidjt, fie fotten ficb, aber ju ben i&rer nocb, bebürfenben

Untoürbigen b,erablaffen. w
©eit ber Seibgiger ©igbutation fanb Sutb,er aucb, £etlnaf>me unb ©enoffenfcb,aft unter

§umaniften, bie anfänglich in feinen tämbfen nur ©treitigfeiten bon 3J?öna)en unb ©cb,ut=

Geologen gefeb,en Ratten. — SBicb,tig tourbe hierfür bie innige ©emeinfa>ft beö unter ib,nen

fdjon ^oc^angefe^enen, je|t gang bon feiner Geologie burcb,brungenen jungen öumantften

SJteland^on mit ib,m. — 3luf 3Mmu$tb,on§ Anbringen toanbtc Sut^er felbft ftd; mit 55

einem Srief an 5Reud)lin unb brücfte in§befonbere bem SOieifter ©raömu« fcfjon in einem

Schreiben bom 28. 3Jtärg 1519 feine §ocb,acb,tung auS. — 3e|t fucb,te namentlicb, ber für

bie tyumamftifcfjen ^ntereffen unb gegen bie ginfterlinge umtriebig tfyättge ©rotu«, tm

Äjo^re 1520 bon einem Aufenthalte in Stalten surücfgefebjt, Hcrbmbung mit Sutber.

2JJit ©rotuS toar in gleicher ©efinnung unb gleichem ©treben Ulrtcb, bon glitten m
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berbunben, unb burd) biefen nur mit feinem Söorte unb feiner geber fräfttgen bitter tourbe

ber burd; ÄriegStüdjtigfeit unb Sertürner ftarfe ^ranj bon ©idingen angefeuert, ©ie

Ärifte in toelcfye bie bamalige ©nttoidelung ber 3teid>3berfaffung unb lanbe3berrlid)en ©e-

toalt ben beutfd)en 2lbel braute, trug baju bei, benfelben übertäubt aucb, für bie firdj=

b liefen Betoegungen leidster erregbar ju machen. — @ö mürbe für Sutfyer fefyr fragltd;, ob

er, toenn ber längft brofyenbe Bann über tfyn au§gefbrod)en fei, nod? länger toerbe in

©ad^fen berbleiben fönnen. @§ mar bie Rebe bon einer glud)t naä) Böhmen. $e$t luben

tyn ©idingen unb bann aud) Stifter ©ilbefter bon ©cfyauenburg auf tfyre Bedungen unb

unter ibjen ©d)u| ein. §utten trug fid^> mit füfynen ©ebanfen bon einer ©rbebung be3

10 beutfd)en StbelS unb Befreiung ©eutfcfylanbs burd) fie bon ber römifd)en Styrannet.

Qn biefer Sage liefe Sutfyer bie ©djrift „2ln ben d)riftlidj)en 2lbel beutfdjer Nation"

erfdjeinen (Slnfang 2luguft§ 1520). Stuf feine ©runblel/ren fid^ ftüijenb, befiehlt er bier

baS bon ©ott geforberte, bom Sßabft unb Meru§ aber gurüdgetoiefene 2öerf ber Reforma=

tion ben Saien an: benn ^ßriefter, geiftlid)en ©tanbeS, finb fie alte, fd)on bermöge ifyrer

ib Saufe, toenngleid) bie Übung eines öffentlichen 2lmte§ innerhalb biefer ©emeinbe bon

lauter Brieftem nid)t allen, fonbern nur ben bon ber ©emeinbe Beauftragten jiemt. ©o
foE benn (bgl. aud) fdjon im ©erm. b. b. g. SSerlen) baju tb,un, mer am erften fann,

aU ein treu ©lieb beö ganzen ÄörberS, bamit ein recfyt, frei $ongil ju £erfteHung magrer

Reform gu ftanbe fomme ; e§ bermag bieg aber niemanb f'o toob/l afe bie toeltlicfye Dbrig=

20 feit. 2113 beftimmte ©egenftänbe, auf meldte bie reformatorifdje Sfyätigfeit fid) richten foß,

nennt Suttjer bier, too er jumeift jur toe(tlid)en Dbrigfeit fbricfyt, nid;t bie bon ifym an=

gefod)tenen Sefyrbunfte felbft, fonbern fird)lid)e SKipräucfye, bergleidjen bis babin bäufig

aud) fd)on auf ben Reistagen gur ©bradje gekommen toaren, unb befmt feine $orbe=

rungen jugleid) auf ba§ gefamte ©ebiet öffentlicher ©ittlid)Ieit au§ — gu gefamter „Beffe=

25 rung be§ d>riftlid)en ©tanbeS" : SRinberung ber QabJ. ber ^arbinäle unb ber 2lnforberungen

beS bäbftlid;en £ofe§, 2tbfd)affung ber 2lnnaten u. f. to.; — Stnerfennung ber ©elbftftän=

bigfeit ber toeltlid)en ©etoalt unb 2lu§fd)Iuf? toeltlidjer SRadjtanfbrüdje, fo j. 33. aucb, be3

2lnfbrud)e§ auf ben fijtlifc^en $önig§titel, au§ ber Babftgetoalt; 2lbt(mn beS ^nterbiftS,

be§ mit bem Banne getriebenen aJctfjbraucfyeig, ber berberbtidjen 2ßaHfab,rten, be§ Unfugs
30 ber Bettelorben, ber nur gu Unfug füf)renben bielen geiertage u.

f.
m. ; — ©infc&jeiten

gegen grauenb^äufer, Bettel, £up§; — Reform ber Uniberfitäten; — befonberg mistig:
gretbeit be§ bon ©ott felbft freigegebenen @b,eftanbeS für ben Klerus, unb : 2Bieberbereini=

gung mit ben Böhmen, unter bem 3"9«ftänbni§, bafe §u§, toenn auti) ein ^e|er, bod)

mit Unredjt berbrannt toorben fei — toobei £utb,er, mit Bejug auf bie „^ifarben", aua)

35nod) bie Behauptung beifügt: nid)t bie tf>omiftifd)e unb bäbftlid)e Seb^re bon ber SEran<§=

fubftantiation, fonbern nur bie toab,re ©egentoart be3 natürlichen Seibeö ß^rifti im na=

turlicben Brote felbft fei ©egenftanb be<§ ©lauben§ (in ber Bertoerfung ber SranSfubftan*
tiation mar Süteland^t^on fd)on borangegangen). — @§ ift falfcb,, toenn man beraubtet,

Sutb^er t)ahz in biefer ©cfyrift unorbentlic^ bie ©emeinbe afö eine blofse SOienge unter fidb,

40 gleicher (Stiften pxm @infcb,reiten f)erau^geforbert ; er forbert fie bielmefyr als eine unter

Dbrigfeiten georbnete SJJenge unb jurtäcbft in ib,rem tarnen eben bie Dbrigfeit felbft auf,

unb legt f/iermit ber Dbrigfeit biejenige Befugnis unb ^flid;t bei, bon melier bann toirf=

lieb, bie ebangelifct/en dürften ausgingen; nur ftetyt er bei ber allgemeinen Ableitung beS

getftlicb.en ©tanbeS ber ßbjiften au§ ber STaufe babon ah, bafj (tote er fonft felber lebrt),

45 biele nad^b,er t&,atfäd)ltd) biefen getftlid)en 6b,arafter toieber berfc^er^en. 2leufeere ©etoalt
einzelner, gerabe aud) einzelner Slbeliger, bertoarf er fdjon bamals entfebieben.

§aubtbunfte ber ^olemif b,infid)tlicb ber ©lauben§Ieb,re ftettt bann bie ©djrift De
captiv. Babylon, (b. b,. bon ber captiv. unter bem ^5abate) auf, — befonberS ^in=
fitt)tltcb, ber £eb,re bon ben ©aframenten. ^n betreff beS Slbenbma^lS: gegen bie £ran§=

so fubftanttatton
;
gegen ba§ ?Dcefeobfer (SBefen beS ©aframentS bielme^r in bem Berb,eifeungS5

toorte: „effet ^ur Bergebung ber ©ünbe"); gugleicb unb inSbefonbere gegen bie

ftdd&entjtd&unfl (über baS 3)cefeobfer ferner: „©ermon bom SR. Steft., b. i. bon ber $eil.

SJteffc"). Bon ber Saufe: Rechtfertigung burd) fie blofe too geglaubt toirb; forttocd)renbeS
Begrunbetfem be§ §eile§ in ibr auc| für fbäter ©efaßene, — im ©egenfa| ^ur Meinung,

55 btefe muffen, be§ ©d)iffeg berluftig, nad) ber Bufee al§ einem Brette greifen; gegen falfd)e
aüertfc^älung ber ©elübbe mit Berfennung beö einigen 2ßerte§ ber Saufe: jene toürben
am beften ganj unterbleiben. Bon ber Bufee: ibr 2Befen (bgl. fd)on bi§ber) in bem, bem
glauben bargebotenen Berl)eifeung§toorte. 3ll§ ©aframente fönnen nur biefe brei, fraft
be§ für fte gegebenen Berb,eifeungStoorte§, anerfannt toerben, unb in ftrengem ©inne blofe

so £aufe unb 3tbenbmab,I, fofern nur bei u>en aud) ein institutum divinitus signum
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ftattfinbe. Sei ber Sermerfung t>e3 ©aframentS ber Ölung gugletd; freiere älufjerung

gegen eine ©cr)rift beSfelben Kanons, auf roeld;en Sutber fonft aU auf bie einzig fixere

Queue ber SSSa^eit fieb, beruft, — gegen ben ^cdobugbrief (non esse apostoli Jac.

nee apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserunt).

©en bofitiben -äJcittelbunft ber £>eil3lebre unb be§ §eiteleben§ fajät enblid; bie ©djrift 6

„Son bergreifyeit eine§ Sbjiftenmenfcfyen (lateinifcft, unb beutfa)) jufammen: boflrommeneS

ßinSmerben mit ßfyrifto, in meinem mir fromm, geregt, feiig finb, mittels be<3 2öorteS

burd) ben ©tauben ; l>iernacb, bann ©tetlung be§ (Stiften in ber irbifcfyen SSelt : einerfeitS

greit/eit besfelben ak eineg über aKeö Sturere geseilten Königs unb 5ßriefter§, — anberer*

feit» bottfommene Eingebung in Siebe gegen ben Räcbften, unb jmar, bermöge eben jener 10

greifyeit, aueb, unter bie äußeren ©a^ungen, roo bie Rüdfidjt auf ©cb>äd)ere e§ erforbert.

©<§ fteßt biefe ©d>rift bie Bereinigung ber tiefften SDtyftiJ mit ber reformatorifeben ©runb=
lebje, unb bie Bereinigung ber botlften unb fidjerften Sefyaubtung biefer Sefyre mit ber

in ifyr felbft begrünbeten rücJficfetgboHen 9J?ilbe in §inftcbt auf braftifebe SDurefyfübwng

ifyrer reformatorifeben ^onfeauen^en bar. — -äJcan fann biefe ©Triften als bie brei refor= ib

matorifcfyen £>auptfcb,riften Sutfyers' bejeicb,nen.

Sutfyer febjefte ba§ Sücbjein de libertate Christ, im Dltober 1520 felbft nod), auf

ÜWtlttfc' anbringen, bem Vabfte ju; ftatt freilieb 9?ad^gtebtgEett ^offen ju laffen, fügte er

feiner bisherigen Berufung auf bie |l. ©cfyrift jetjt au§brüc!licb, aud) bie wichtige @r!Iarung

bei: leges interpretandi verbum Dei non patior; nur ba§ berftdjerte Sutber aueb 20

in feinem legten Briefe an ben Vabft, bafs er ib,m unb feinem ©tub,le immer ba§ Sefte

gemünfcfyt I)abe. — ^nbeffen fyatte man fcfyon im Stuguft gehört, bafj @d mit einer bäbfU

liefen Sannbulle in SJieiften angefommen fei; enblid) mar fie mirfltd) am 21. ©ebtember

bort bon bemfelben angeflogen morben. ®a§ ©^reiben 2utb,er§ an ben Vabft, baS er

auf ben 6. ©ebtember jurüdbatiert fyatte, fonnte niebt mefyr jur §erftetlung be§ grieben§25

bienen, ber burd; bie Suite an fieb, weil fie erft nacb, 120 Sagen ®raft erlangen foule,

noeb, nicb,t unmöglieb, gemalt geroefen märe, ©iefem legten ©dritte Sutfyers' jum grieben

folgte bann fcfyon am 12. ®ejember bie offenfte, fedfte ©rflärung be§ SlambfeS, bie feter»

licfye Verbrennung ber Sutle unb ber bctyftlicfyen SDefretalen ju Söittenberg (barauf eine

©cfyrift : „2öarum beS Vabfte§ unb feiner jünger Sücfyer berbrannt finb" ;
ferner jur 30

Rechtfertigung ber Don ber Sülle berbammten ©ä£e : „Assertio omnium articul. etc.",

„©runb unb lirfad) aller Strtifel jc.").

Sutber§ 2trt toar ©8, einfad) fo, roie bie Saatzeit forberte, im ^ambfe boranäugefyen

mit ber bloßen ^raft be§ 9Borte§. §öb^ere gügung ten!te aufy bie äußeren 3Serb,ältniffe

fo, bafj ba§ ßinffreiten äußerer ©etcalt gegen ibn fortmäbrenb gebemmt tourbe: fo an= 35

fänglid; bureb, Rüdficb.ten, bie ber $abft auf ßurfürfi griebrieb. ju nebmen b.atte ; fo bann

toeiterbin baburd;, bafj ber neue ^aifer in 3lnbetrad)t ber ^olittfcben ©teHung, bie ber

Sßatoft ib,m gegenüber einnahm, unb ber ©timmung unter ben Reicb^ftänben, bie längft

eine SJlenge firdtficfyer 33efd;merben jufammengebäuft b.atten, eö niebi rätlicb finben fonnte,

bem ^abfte ob.nc toeitere§ feinen 2lrm gegen ben großen ©egner gu leiben, unb aueb 40

ftoäterbin, menn er burebgreifenb gegen biefen einjufcfjreiten geneigt toar, bod; bureb, fcoli=

tifcb,e Rüdficb,ten unb ©djmierigfeiten fieb, immer toieber gebunben füllte.

9cad; ben ©runbfä^en ber öäbftlicben ^ircfye mar ba§ le^te Urteil über Sutber mit

bem Sänne ausgebrochen. ®er bä|)ftlicbe Segat 3lleanber aber muffte ftc^g gefallen laffen,

bajj berfelbe, mie eg bie Reicb§ftänbe begebrten, erft unter freiem ©eleit bor biefe nad) 45

Sßormg gelaben mürbe. Sutber b^atte, fo lange hierüber berbanbelt mürbe, baö (grgebntö

mit Rufe ermartet; einer Sorlabung be§ Äaiferg moßte er getroft folgen als einem gött=

lieben Rufe; inbeffen mar er befcb,äftigt mit heftigen ©treitfd;riften gegen @mfer, mtt einer

©treitfdb,rift gegen ben ©ominüaner 2lmbrofiu§ 6atb,arinu§, roeldje namentlicb bureb neue

Darlegung beä gegen 2llbelb borgetragenen Segrip ber Strebe für un§ bon 2öert tft, mit bo

ber Slrbeit an einer ^ßoftiae u. a.
;

fein febnlicfyer berfönlicber Söunfcb tnäre gemefen, ben

^amtofesmirren entnommen bei feinen ©tubien bleiben ;m bürfen. 5iac6 2Bormg jtebenb,

ftüfet er fieb^ ben Pforten ber £>ötlc gegenüber auf baö Vertrauen, bajj GbnftuS lebe. Ste

©timmung, in melier er bie Reicb^ftänbe traf, fonnte einem 5lämbfer für Reform ber

ßircfye günftig erfd)einen, fallö ein ©oleber ba§, mogegen jene ©timmung pnacbft ftd; 55

riebtete, aueb jur §aubtfacbe, ober menigftenS, jener fieb. anbequemenb, emftmetlen ju fetnem

3luggang§bunfte macben tr-ollte; gegen bie meltlicben eingriffe be§ römtfeben ©tubleö namltcb

maren bort Sefcbtoerben aufgefteCt morben, melcbe mit ©ä|en ber ©cbrtft an ben beulten

2lbel jufammentrafert, unb mirflicb meinten Die ©tänbe, in Setreff ber Slngrtffe Sutber»

auf baS äußere ^ira)entum foüe man jebcnfaa§ glimbflieb, mit tb,m berfab,ren, nur tm üj
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$atfe befyarrlid&en SEBibcrf^rud^S gegen bie hergebrachte ©laubenSlefne toottten fie einer

2la)t3erflärung gegen ifyn beiftimmen. Sei Sut^er aber rührte fidj ntdjt ein ©ebanfe

baran, ob er jum gtoecf einer Koalition aucb, nur einen ©cfyritt toeit bon bem, maS i&m

bon bornfyerein bie eigentliche SebenSfrage gemefen toar, gurücftoetdjien bürfte; er lehnte

5 auä) eine ©inlabung, borb,er ju einer Unterrebung mit bem faiferltc^en SBeidjtbater ©labio

auf bie nab, e bei 2Sorm§ gelegene 23urg ©icfingen§, (Sbernburg, ju fommen, ofyne weiterem ah.

2lm 16. 2tbril in SBormS eingetroffen, mürbe er gleich am folgenben Sage bem Sfaicb^tag

borgefübjt unb fyter einfacb befragt, ob er ju feinen ©Triften, bie if>m borgelegt unb beren

Stiel borgelefen tourben, ficb, belenne unb ibjen $nb,alt miberrufe ober barauf beharre;

10 Ser^anblungen über ber Stidjtigfeit biefe§ ^nb,alt§ fottten, toie ber Äaifer bem 2lleanber

jugefagt b,arte, gan$ au§gefcb>ffen fein. Sutb, er, ob,ne gtoeifel burcb, biefe? 33erfab,ren über=

rafcfyt, erbat fteb, nocb, ßeit iux Überlegung unb erhielt fie big gum anbern Sag. 2lm

2lbenb be§ 18. Stbril mürbe burcb, %o§. b. @<f, ben Dffijial be£ ^urfürften bon Srier,

bie $rage noa) befttmmter fo an i|n gefteßt : ob er feine 33ücb,er ade berteibigen ober

15 ©ttoag miberrufen motte. @r antmortete in einem toofyl überlegten Vortrag, ben er nacfyb,er

aucfy ©balatin fyanbfcfyriftltd} gab unb ber fo gebrucft mürbe — erft lateinifcf;, bann aucb,

beutfcfy. @r unterfcbjeb barin jtoifdjen brei 2Irten feiner Südjer: e§ feien barunter foldje

über ©tauben unb Seben, bie aucb, bon ©egnern für unfdjäblicfy, ja nü|lid) anerfannt

toürben; anbere fyabz er gegen babiftifdje, für ©eele unb Seib berberbltdje ©aijungen unb
20 2lnmaf$ungen gerietet unb bon biefen fönne er 9ftdj)t§ gurücfnefymen, mie \a über ©olcfyeS

aucb, allgemein in ber Gtjriftenfyeit geflagt merbe; fürs ©ritte fyaht er gefcfyrteben gegen

einzelne ^ßerfonen al§ 3Sorfämbfer jener llnmabjfieit unb Sbrannei, uno gegen fie möge
er mobj in ber ©brache px fyefiig gemorben fein, fönne aber in ber ©acfye aucfy %i\ä)t§

miberrufen. ©ocb, marte unb bitte er nocb, al§ fcfytoacfye Kreatur, bafj man geugniS egw
25 iljm borbringe, ifyn mit brobb, etifcfyen unb ebangelifcfyen ©Triften überminben möge. 3tuf

biefe Slnttoort fyin tyielt ib,m ber Dffijial naty äöeifung beg Sfoiferg fdfjarf bor, bafj er

für bie fieberen, bie er miberrufen müfjte, gar nicfyt erft eine 2Biberlegung burcfy ©d?rift=

grünbe ju ertoarten, fonbern fie fd^on auf ©runb früherer, gegen gleichartige fernen
gerichteter ©ntfcfieibungen ber ßircfye unb namentlich beg ^onftan^er ^on^ilg für bermerflicfe,

30 ju erfennen b,ah^. ©arüber entftanb nun nod) eine erregte furje Debatte jmifd^en bem Dfftjial,

ber bon ib,m menigften§ nodj) bie Untermerfung unter ba§ ^onjil ju erreichen ftrebte, unb
ib,m, ber bielmeb,r auf feiner borigen ©rflärung beftanb, hx§ ber ®aifer 9cicb,t§ meiter

frören mottte unb bie Serfammelten in einer llnrub,e, meldte bie 9?ebner unberftänblia)

machte, fidt> jum Slufbrud) erhoben, ©treitig aber finb b^ier bie berühmten legten SBorte
35£utb;er§ bor bem ^eicb^tag ib,rem genauen Sßortlaut nad?. £utb,er b^at ob,ne Stoeifel

felbft jener bon ifym niebergefcb.riebene §aubtrebe aucb, nocb, eine !urje Slngabe (in ber er

bon ftcb, in ber erften «ßerfon rebet) über ba§, ma§ er bann meiter nocb, bem Dfftjtal er=

mibert ^aht, beigefügt; e§ finb bieg bie bekannten SSorte: Nisi convictus fuero testi-

moniis scripturarum aut ratione evidente victus sum scripturis a me adductis
40 captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum neque volo quid-
quam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque integrum, unb
bierp cii ©cfylufemort „®ott b,elf mir 2Imen" (bgl. bie bon ©balatin getriebene 5Rebe
Sb,©tÄ 1894, 156, 2B2T 7,877). °j|cboc$ in einem bei ©runenberg in Wittenberg (1521)
erfcb,tenenen lateinifd^en unb ebenfo in einem ebenba felbft erfcfyienenen, offenbar recfyt eilig

45 bergeftellten beutfcb,en ©rucf lautet bag ©cb,lufemort bottftanbiger : „Qcb fann nicfyt anberft, b^ier

fteb.e tcb,, ©ott belf mir" (2Ö9I 7, 838 ; b. ©ommer, S. ©rucfe au§ ber Hamburg, ©tabtbibl.
1888 ©. 115

f. $m 9,613); unb biefeg ganje ©cb,lufemort ift, nur mit Umfteuung ber
SSJorte „tcb, fann u.

f. m." unb „b,ier fteb,e icb", aud^ in ben bon Sutb,erg greunben 1546
berau§gegebenen unb nocb, ju feinen Segelten borbereiteten 2. latein. 33anb feiner Sßerfe

so (oben ©. 720,49) übergegangen. ©ie@cbtl?eit biefer meiteren 2Borte fteb,t b>macf; nic^t fo
feft, tote toenn totr müßten, ba§ aucb, fie bon feiner eigenen §anb aufgejeicbnet feien,
ilber ©runbe gegen fte liegen bod? feine§toeg§ bor, benn Sutb,er h,at jene toettere 9iebe

;

tote totr bemerften, au§ fonft nur gan^ furj toiebergegeben unb fann bie§ bollenb§ mit
lenen SBorten getfjan b,aben, bie facbjicb, nicb,t§ Sebeutfameä enthielten, fonbern nur einen

55

SS
1

t
'
eme§ ^dt^ unb @e»"üte§, toäbrenb bon biefem für feine Sefer iebe§ 2ßort

äüert batte. Slucb toeift bte Söiebergabe ber ©c^Iu^toorte in einem 2lug§burger ©rucf
bom^abre 1521 (2B21 7,864, 877, @3C 64,383) jebenfatt§ barauf ^tn, bafe Sutber ein
^ort tm ©tnne be§ b,ter ftebe, icb" beigefügt bat; bort nämlicb, fagt Sutber: „©ott

RnS TV f SlS'
®™m

'-
ba b^ t*'" KehxxQmS fönnte ber Slufbrucf, „fomm mir w

eo
fcüf ,

ber bor Ottern m emem «ertc^t beg 2lug§burger ©efanbten ^Seutinger erftt)eint, eg
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fraglich madjen, ob nicbt biefer 2lu3brucf »ermöge fetner größeren (SigentümlicPeit ber ur=

f^rüngtid^e gemefen fein unb 2uttyer bann bafür beim SRieberfcfyreiben ben gemöljmlicfyeren

„@ott §elf mir" gefegt f>aben fönnte. — 33gl. ju 2utfyer »or bem Reistag befonberS

2B21 7, 814 ff.
Steid&StaßSalten jung. Steige II, 1896, Srieger, 2lleanber u. 2. 1884;

Mfoff, bie ®e»efcbm be3 SRunt. 2lleanber 2 1897, Mloff, Briefe, £)e»efcben unb Senate 6

über 2. 1898. §au3ratfy, 2Ueanber unb 2. 1897 (baju ÄaHoff in btfcr,. 2iter. £tg.

19, 233 ff., 3R. Sebmann SRadjricbten ». b. fgl. ©fllfcfe. ber 2Btffenf$. in ©öttmgen »bjl.

fyift. 6. 6. 1899 SR. 2) ; über jene legten SBorte 2.8 »gl. »on mir: Äöfttin, 2.8 Siebe in

2Borm8 1874, 3#©iÄ 1875, 129 ff., §erbft8 beutfc^. Sit. Statt 1881 ©. 117 f.

Stadler mürben nod) burd} eine Äommiffion unter bem ©rgbifcfyof »on Srier »er= 10

geblidje Sßerfud^e mit Sut^er gemalt: entfcfyeibenb mar fein 33erl)arren auf einem »om
Äonjü »erbammten ©a£e — bem aud) in fidj fo bebeutung8»oÜen »on ber Ecclesia

universalis quae est numerus praedestinatorum; al8 ber ^urfürft »on SBranbenburg

fragte, ob er erllärt fyabt, ntdjt meinen $u moßen, er fei benn burd) bie ©djrtft überführt,

anttoortete er : Qa ~" vel rationibus clarissimis et evidentibus. Qn aller ©trenge 16

erfolgte enblicb. am 25. 9Rai bie 2ttf;t8erHärung gegen itm; bie nötigen Unterfc§rtften ber

©tänbe, bie freiliefe. ebentueß iljre .guftimmung fdmn »orfyer gugefagt Ratten, maren je|t

boefy nicfyt ofyne 2ift unb Überrafdpung (»gl. 9fanfe) gemonnen morben. 2utb,er aber, am
26. »on 9Borm8 abgereift, mürbe nad> einer »on feinem ^urfürften getroffenen, b,eimlia)en,

il)m felbfi jebod) nid^t unbefannt gebliebenen 3Seranftaltung untertr>eg8 aufgehoben unb auf 20

bie SBartburg gebraut; »ößige Verborgenheit foßte tljm gegen eine Vott^ie^ung ber 2lo)t

fd}ü$en; er lebte bort al8 ^unfer ©eorg.

2u$er8 2lufentb,alt auf ber Sßartburg füb,rt jum Reiten 2lbfdmitt feine8 reformatorifcfyen

2öirfenö hinüber; man fann biefen bejeidmen al8 bie geit be8 bofitiben 2lufbauen8 —
be8 2lufbauen8 nitfjt blofj im Unterfcbjebe »ont (Einreiben, fonbern aud) im Unterfcfejebe 25

»on bem fd)on erfolgten 2egen ber mefentltdjen ©runblage, auf melier ber 3lufbau rub,en

fußte
;

gugleicfy trat mit bem aufbauen ein kämpfen neuer SCrt ein, nämlich, gegen ©ola)e,

toeld)e, angeblid) »on berfelben urfbrünglidjen e»angelifd^en ©runblage au8geb,enb, naef;

2utfyer8 Überzeugung nunmehr in eine anbere ©eite be§ 3rrtum8 hineingerieten unb einen

bofitiben Neubau entmeber unmöglich ju machen, ober menigften8 ju entfteßen unb ju »er= so

fefyren breiten.

@ine grof$e Sebeutung fyatte ber 2lufentb,alt 2m%r8 in feinem fußen „eQrjjuog" ober

$atmo8, mie er e8 in feinen Briefen nennt, ofyne ,3toeifel aueb für feine eigene innere

©rünbung unb bie ruhige b,armonifc§e ©eftaltung feines 2lnfcfeauen8 unb ©treben8. gür

bie Segrünbung be8 lird^Iic^en 33aue8, bem er in feiner Nation al§ ba§ §au»ttoerfgeug 35

bienen foßte, mar ba§ §au»tmer! beS 2öartburgaufentbalte§ bie bort begonnene 33ibel=

überje^ung, nämlicfe, junäc^ft bie be§ SReuen 2!eftament§, meldte bann im ©efctember 1522

gebruclt erfd^ien (»gl. bie ©e»temberbibel, iRadjbilbung ber erften 2luögabe, mit Einleitung

»on 3. Äöftlin, Berlin 1883). Slud? bag erfte ©tüdt feiner beutfeben ^ird9en»oftitte ging,

neben anberen Heineren ©efenften, »on ber SBartburg auö (»gl. koffert in %i)Bt^ 1897, 40

271 ff.).
— ©er 2efe

/
rbegrünbung $Rom§ gegenüber biente bie mistige ©djrift gegen ben

Sömener Geologen SatomuS; fie [teilt namentlich baö SSer^ältniS »on ©efe| unb ©nabe

an§ Sicfei; ferner bag S3efen ber in ßfyrifto mitgeteilten ©nabe, mobei »on ber objelti»en

©nabe ober §ulb ©otte§ gegen ben ©ünber, mit melier btefer um ber justitia ß^rifti

tüißen ben fie im ©lauben ergreifenben ©ünber für geredet annimmt, bie benfelben innerlicb 45

b,etlenbe ©nabengabe unb bie burd) fie in ifym gemirlte qualitas animi unterfd^ieben

unb fobann biefe Teilung jmar al§ eine rabilale aufgefaßt, jugleia; aber baö an fid) Un=

genügenbe biefer coepta justitia, ba§ gortbefteben »on ©ünbe nacb ber 2;aufe, ja ber

jebem guten äßerf an fia) nod? anb,aftenbe S^arafter ber ©ünbb,aftigfeit nadsbrüdltd? be=

bau»tet mirb. Sefonberg ?u ermähnen ift ferner feine ©cfyrift „3Son ber S3eicbte, ob bte 50

ber Sßabft 3Racr,t l>abe gu gebieten", morin er biefen 33eid}tjtoang energifcb bertmrft, etne

freimütige ^ribatbeid)te inbeffen atö b,eilfam em^fieblt. — 25en ©rjbifcbof 3llbred?t,

ber mit §ilfe feiner in §alle gefammclten Reliquien mieber etnen grofjen 2Iblafebanbel

eröffnen moßte, bebrofyte er brieflicb fo febarf mit einer ©treitfebnft, ba§ berfetbe ba»on

abftanb.
K

©ani befonberg mistig aber ift für ben Reformator 2utf>er biefer 3lufentbatt babureb

gemorben, bafe e§ infolge beweiben ibm befebieben mar, bie äußere reformatortfd)e ^ättgteit,

melcbe auf bie bi<8t>er »on i^m ausgeübte blofee Sebrt^ättgJett folgen mufete, femerfet« gar

nid)t in angreifenber unb jerftörenber 2öeife, fonbern »ofiti» mäfetgenb unb fonferbterenb

ju beginnen.
°°
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Dljme fein ©agutljmtt matten einige fäcr)ftfcr)e ©eiftlicfje, namentlich) ber tüchtige 33em=

fyarbt bon gelbftrcfyen, ba« 5Hed^t gur (SI)e für fieb. brafttfa). 2lnbere, nämlicb; mdjt blofe

ein 5larlftabt, fonbern aueb, ein 3Mancf?tt;on, gingen bereit« bab,in Wetter, auty bie ©ültigleit

ber -KöncbJgelübbe anzufechten. Sutfyer War ber bebenfltdjere: er erinnert, baf$ biefe mit

5 eigenem freien 2Bißen übernommen finb — Weift ungenügenbe ©rünbe jurüc! — finbet

aber felbft ben entfcfyeibenben ©runb in bemjenigem Sinne, au« meinem biefelben t)erbor=

gugefyen Pflegen, nämlicb, animo salutis aut justitiae quaerendae per votum ; barum

finb fie U)m je|t impia, sacrilega. SDe« Sßkiteren erllärt er fic^> bann öffentlich gegen

fie in einer eigenen ©cfyrift de votis monasticis. 2ftit Slnberungen im Äultu«, unb

10 jtoar mit 2tbfcbaffung ber bon ifym betambften 9Jieffe, begannen bie 2Iuguftiner in 2Bitten=

berg unter guftimmung ber Uniberfttät. Slber ber $rior be« Softer« Wiberfbracb, lj>art=

näcfig. Sutfyer begrünbete bie Verwerfung ber SReffe in einer (latemifd)en unb beutfdfjen)

(Schrift De abroganda missa privata. 3lber fo feft er auf biefen ©runbfä^en beftanb,

fo bebenflicb, War ifym nun, toaö er über ba« braltifcfye Verhalten Don ©lauben«genoffen

15 über ein tumultuarifcfye« 9lu«treien bon 9ttöncfyen au§ feinem Softer, über 9fti<fftct;tg=

tofigteit ber S^eformeifrigen gegen ©cbwacfye, ja über tumultuarifcfye (Störungen be« 9Jlefj=

gotte«bienft« unb ^njurien unb ©eWaIttt)ätig!eiten gegen Softer unb 9flöncf)e au« 2Sitten=

berg bernab,m. ^löpcr; erfebjen er ju Slnfang ©egember« felbft bort unter feinen greunben

auf einige £age. -Jcacb, ber 2Bartburg gurüefgefefyrt, fc^rieb er „Sine treue SSermatmung

2o bor 2lufrub)r unb ©mbörung", Worin er jeben 2tufrub,r, auefy Wenn SRecfyte« erftrebt würbe,

für Unrecht erflärte. 3n Wittenberg aber brängten ^arlftabt unb ber bisherige 2luguftiner=

möneb, gwilling je|t erft recb,t b,eftig unb rüctfic()t«Io« bormärt«
; fie brangen auf 2Ibtbun

ber $ribatmeffen unb auf ein allgemeine« 2lbenbmab,l sub utraque unb aueb, mit 2ln=

faffung ber 2lbenbmab,I«eIemente burdb, bie Saien, Wie e« bann $arlftabt an Sffieib,nacb,ten

25 Wirfli<| beranftaltete
; fie berbammten aueb, bie Silber in ben ^ircr)en, unb ber 9ttagiftrat

Iteis fie Wegfdjaffen. ©aju tarnen gleicb, nacb, 2Bcu)nacfyten bon gwietau fyer, Wo 9Jtunger

ib,nen gebrebigt b,atte, brei Schwärmer, Welche r)öljerer unmittelbarer Offenbarungen bureb,

träume, Viftonen unb ©efbräcfye mit ©ott ftet) rühmten, bie ^inbertaufe berWarfen, bie

Sertilgung ber ©ottlofen unb bie Stiftung eine« neuen beiligen ©efcfyledjt« anfünbigten,

30 auty bereit« Neigung ju ©mbörung geigten. SJMancb,tb,on Würbe buret» ben erften ©inbruef,

Welchen fie f>erborbracf)ten, gewaltig bewegt, unb geigte aueb, nachher noeb, Unfict)ert)eit in feinen

9tatfcf)Iägen u)retwegen. ^arlftabt War iimen gang zugeneigt. sDtit ib,nen brebigte aueb.

er 3Seraö5tung ber 2Biffenfcb,aft, Weil ©ott e« ben Seifen berberge unb ben Untoürbigen
offenbare. Sie ftäbtifo)e ©c^ule tourbe aufgelöft, biete ©tubenten gaben ba« ©tubium

35 auf. — ©a trat benn £utb,er, unb jtoar fogleicb, mit großer SSefttmmtbeit unb ^larb^eit

aueb, gegen 3Serirrungen, Welche an feine eigene fiebere fic^ anfcf)loffen, auf ben $ambfbla|.
@r b^ielt ben ©cb>ärmem entgegen: ©ott l)abe nie jemanben gefanbt, ol>ne ib,n bureb,

einen SJlenfcb,en gu berufen ober bureb, ßctcfyen für ib,n ju jeugen
;

fold^e Setoäfyrung
müßten aud^ fie borbeifen ©egenüber bon ibjer Verwerfung ber Äintertaufe fommt er

40 fa;on je|t barauf, ba^ frember ©laube nicb,t unmittelbar für ben ber ßinber eintrete, Wob^l
aber bureb; gürbitte ©ingiefeung be« ©lauben« für fie erlangen fönne; ba| man aueb,

toirflicb, auf ©runb b,ieroon bie üinber taufen folle, toiü er junäcb,ft Wegen be« allgemeinen
Itrcb,licb,en Äonfenfu« feftb,alten — nacb,b,er mit @ntfcb,iebenb,eit Wegen ber 3lufforberung
in 2Jcattb, . 19, 14

f.

45 Stuf ber Söartburg aber fanb er je|t !eine 5Rub,e meb,r in bem ©ränge, aueb, ber=
fonltcb, ben neuen ©efab,ren fieb, entgegenstellen ; er fab, in ben bi«b,erigen 2Birren nur
etnJßorfbtel für ©cb,Werere«, für gro|e ©mbörung in beutfcb,en Sanben. @r berlie| feinen
3ufIucb,t«ort; ber Slurfürft foüe fieb, barüber nicb,t fümmern, ib,n au«juliefern fei er ntebt
berbfltcb,tet; böte man ifm aber, fo foUe er bie ^Eb,ore offen laffen ; er felbft Weife fieb, in

50 wem ©ctm|e
:

„ja, icb. b.alt, icb, WoUe @. R. %. ©. meb,r feb^en, benn fie mieb
fcbu|en tonnte. @r traf am 7. DJcärg in Wittenberg ein (bgl. b. Sejolb in M® XX,
186 ff.: S.«

.
5RütKeb,r b b. SBartburg; ÄaWerau, 8.8. SHücffebr b. b. SBartburg nacb 2Bitten=

berg, 9ceuiabröbl. ber b,tftor. Äommiff.
f. b. ^ßrob. ©aebfen 1902). ©ofort brebigte er bom

(Sonntag 3temtmfcere bi« ^nbocabit in ac^t ©ermonen jene ^flicb,ten ber Siebe, ber Rucbt
56 unb Drbnung. $Dte ^Wtctauer ^robb,eten räumten, nac^bem fieb Sutber *u einer Unter=

rebung mit tb,nen b,erbeigelaffen batte, bie ©tabt; er batte fie aueb, fieb gegenüber trofcig
gefunben bergeben« bte gorberung, bureb; äßunber fiel) au«3uweifen, ibnen borgebalten,
bann ubr^en« tbren

.

©ott bebrob,t, folebe ja ntebt gu tb,un o^ne ben SBiaen feine«

«S ^*®t!
n
ii

Slb
?
tbmfl^ toutbeJ e*t ber ™& Off« begüglicbe mtfawn Weggelaffen,

eo ber ftelcb. jeboeb anfang« nur an btejenigen Saien, Welche felbft e« Wünfd>ten, ausgeteilt
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@3 mürben, nacfybem bie teuerer bie Seilte ganj meggemorfen Ratten, barauf gebrungen,

bafj bte Äommunilanten ftcb, borfyer melben unb in djriftlicfjer Setzte Sroft fucfyen unb
ifyren ©lauben unb if)r Verlangen nacb, ©nabe befennen. ^Diejenige neue Drbnung, meldte

Sutljer mit größter Rüclficljtnafyme aufs Sefte|enbe unb auf bie Sebenlcn unb Sebürfniffe

©cfymacfyer in Wittenberg fyergeftettt fyatte, beröffentlicfyte er in einer „Formula missae 6

et communionis" 1523. äöeiterf/in war ifym befonberg an ber ^erftettung beutfcfyer

©efänge für ben ©otte§bienft gelegen: 1524 erfordert baS erfte ffiittenberger ©efangbücljlein

mit toter Siebern Don ib/m felbft. — ©ine umfaffenbe neue Drbnung für eine ©njelgemeinbe

mürbe 1523 im (Stabilen SeiSnig berfucfyt (Ridjter, (Sb. St=Drbn., 1, 10) : Rat unb ßin=

tto^ner befcb>ffen, bafj fie ifyre cbjiftlicfye greifet, fobiel bie Sefiettung beg ^farramteg w
anbelange, nid)t anber§ benn ber b/I. ©cfyrift gemäjj gebrauten motten, baf? ^eber in

feinem §aufe guct/t üben unb, mo barin Unfleifs bermerft mürbe, bie gange eingetofarrte

Serfammlung ftcb, beffen annehmen unb folcfyeS mit §ilfe ber Dbrigleit jur ©träfe unb
Scfferung bringen fotte — bafj für bie Sebürfniffe beg $rebigtamt3, ber ©clmle unb be§

2lrmenmefen<§ ein gemeiner haften fotte eingerichtet, berfelbe unter jelm. au§ Rat, Sürgern 15

unb Sauern' ermäfylte Sormunbe geftettt, aucb, jäl)rlicb, breimal jur Beratung ber barauf

bezüglichen SDinge bie ganje ©emeinbe berfammelt merben. Sutfyer empfahl biefe @in=

ria)tung, roäfyrcnb er einen äfmlidjen ©ntrourf $arlftabt§ für SBittenberg, morin jugleicb,

bie Silber berbammt, aucb, bie ©eiber für Ünterftü^ung bon §anbroerfern in 3tnfpruc|

genommen maren, fogleicb, abgetan Ijatte. Ricl)t blofj oer Rat, fonbern befonberS aucb, 20

bie Slbeligen maren babei tfyätig. ®en Äurfürften bat Sutb/er um §ilfe jur ©urcfyfübjung

ber Drbnung. Qn Setreff ib,re§ Jjnfyaltcg ift ju beachten, mie RatSmitglieber aucb; im

Greife ber Äaftenborftänbe felbft eine ftänbige ©teile zugeteilt mar. Sutb,er unb bie anberen

Reformatoren blieben übertäubt immer Bei einer 2luffaffung ber cfyriftlicfyen ©emeinbe unb

SolfSgemeinfdfjaft ftefjen, für meldte bie bürgerliche unb rtrdjlicfye Dbrigleit ein§ marcn. 25

©0 foUte bann bie bürgerliche Dbrigleit als cfyriftlidje aucb, bem ©bangelium Raum fdfjaffen

unb religiöfen mie fittlicfyen „©reuein" (abominationes) meieren. — £)a machte bann

freilief; eine beim römifcfjen kafyoti$iämu§ beb,arrenbe Dbrigleit nur bon ber nämlichen

$fttd}t gemäfj i^>re§ eigenen ©emiffenS 3lnmenbung, menn fie au§ ib,rem ©ebiete bie Ser=

fünbigung ebangelifcfyer ^ßrebigt fern galten mottle ; e§ trat ^>ier unleugbar ein getoiffer 30

innerer ^onflilt für Sutfyer ein. 2ll§ feine Südjer bon §erjog ©eorg bon ©acbjen ber=

boten mürben, gab er hiergegen eine ©cfjrift f>erau§ „über bie meltlicfye ©etoalt, mie meit

man il>r ©efyorfam fo^ulbig jei" ®a lehrte er nun einerfeit§, bafc man aud^ f)ierin gegen

bie Dbrigleit fid^ nid^t aufzulehnen, nämlicf; bie Sucher gmar nieb^t ausliefern, ieboa) bie

©träfe hierfür geb,orfam gu tragen fyabz, anbererfeit§, ba| ber Dbrigfeit Rec^t nur auf 35

2eib unb ©ut fid) erftrecle unb fie nicf)t ben ©eelen ©efe|e ju geben I)abe. Slber bie

bon ib,m einer ebangelifcb^en Dbrigleit beigelegte ^Berechtigung unb Verpflichtung, „
gegen

bie Serbreiter bon „©reuein", mofür eben auc^) jebe uncb,riftlicb,e Seb,re unb religiöfe Übung

erflärt mürbe, menigften§ auf bem äußeren Sebenögebiet eingufcb,reiten, ja ifynen bie äußere

©jiftenz unmöglieb, ju machen, mu^te er benn bod) aucb, einer römifcb, gefinnten gugefte^n. 40

Slufmerlfam unb teilnebmenb folgte Sutfyer bem Eingänge, melden bie ^rebigt be§

©bangeliumS aucb, au§märt§ fanb. @r feiert ben £ob ber beiben Slutjeugen in Srüfjel

1523 (mit feinem erften Siebe: „@in neueö Sieb mir b,eben an"), fotoie ben beä ^einrieb,

bon ,3ütbl)en 1524. @r ermahnt ferne ©laubenögenoffen in Riga, Rebal unb ©orpat

unb an anberen Drten. — SefonberS micb,ttg merben je^t bie Sejiebungen j« ben Söljmen 45

(bgl.Sblll ©.456, 7), unter melden befonberg Sutb,er« greunb ^5aul ©peratuö bon ^glau (in

9Jcäb,ren) au<S ©nflufe übte, ©in Seriell mit ben böb,mijcb,en Srübern (^itarben) mürbe

angefnüpft infolge bon fragen, meiere ©beratuö in Setreff ib,rer 2lbenbmal>l§tef)re an

Sutb^er gefdjtcft b,atte ; bie fragen maren aucb, infofern mistig, als e§ fieb, je^t febj be=

ftimmt barum b,anbclte, ob er bie Xransfubftantiation berloerfenb, botb, bte mab,re ©cgen= 50

mart be« SeibeS mit ©trenge feftb,alten tooQc. Sutb,er bebaubtete biefe unb hoffte ben

©lauben baran aucb bei ben Srübern borauöfe^en ju bürfen; bie Anbetung beö ©atra=

mentg, melcb,e befonber§ in grage ftanb, erllärte er für frei. Racf>bem hierauf baS^aupt

ber Srüber, ib,r ©enior Sulaö, ©efanbte unb ©cbjiften an ib,n gefc^teft batte, f^rteb er

für fie ba§ Sücb,lein „Som Slnbeten beö ©aframentä" u.
f.

to., 1523 — ferne
!

mtc 65

©treit ebrift gegen eine Seugnung ber natürlichen ©egenmart unb etgentltcb,en letbltcben

©entefeung, obglekb, jene ein „mab,reg", nämlia) „geiftlid)c3" ober „falramentaleg" ©e=

niefeen be§ Seibeä 6b,rifti al§ eines jur Rekten ©otteS bermeilenben annabmm. @r fugte

noeb mebrere meitere Sebenlen bei, befonberS aucb, barüber ob fte nta)t ben SBerfcn neben

bem ©lauben gubiel einräumen, äußerte fia) je^t aber im ganzen feb,r freunbltcb, gegen eo
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unb über fte. 9?ocb, biel meitgreifenber mären bie 2lu€ficfyten geroefen, roenn bie Utraquiften,

tüte [ie eine 2Beile geneigt fcbjenen, an 2utfyer ficb. angefcfyloffen Ratten. 2utfyer fd^rieb

1522 an bie böfymifcfyen 2anbftänbe, fie jur Ser/arrliöbjeit gegen ba§ Sabfttum erma^nenb.

1523 fcbjcfte er bureb, ben Söfymen ©aEu§ ßafyera, ber einige ÜJJtonate in SSittenberg ju=

5 gebracht fyatte, eine ©djrtft de instituendis ministris an ben 9fat unb bie ©emeinbe

Don $rag; fie enthält feine roidjtigfte 2lu§füfyrung über tag Decfyt ber ©emeinbe unb

jroar aud) einer ©injelgemeinbe, ficfy, menn bie bisherigen fircfylid&en Dbern i6r ba§ @ban=

gelium borentfyalten, auf ©runb be3 allgemeinen ^rieftertumS felber mit neuen ©ienern

bei 2Borte§ ju berfefyen. Unb jroar foE c<S fo babei juge^en: primum orationibus

10 Deum quaeretis — tum convocatis — quorum corda Deus tetigerit ut vobis-

cum idem sentiant — eligite — qui — idonei — visi fuerint; tum impositis

super eos manibus illorum, qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et

commendetis eos populq. ©eien einmal mebrere Sürgerfcfyaften mit foldjer 2BabJ

t^rer eigenen Sötfc^öfe ober Stlteften borangegangen, fo mögen bann biefe Sifcfyöfe felbft

15 fic§ Sorgefe^te unb Sifitatoren ermäßen, bt§ ganj Söfymen ju einem legitimen unb eban=

gelifd)en ©biflobat jurüdtefyre. Salb barauf trat jebocb, in ber Haltung ber böfymifcfyen

©tänbe ein grofjer Umfcbiag ein: fie fugten, ßafyera felbft an ber ©toii$e, 2Iu§föl)nung

mit bem ^atoft. Son Serb/anblungen 2utfyer§ mit ifynen frören mir fbäter nichts mefyr.

5Reue ^ßotemif err/ob ficr) für 2utl)er namentlich burd) eine ©egenfdjrift be§ englifdjen

20 Königs £einricr;3 VIII. gegen bie ©äije be§ SucfyeS De captiv. Babyl. über bie ©afra*

mente 1522. £)en ©$mäb,reben bei &önig§ fteEte 2utt/er in feiner ©cf/rift Contra

Henricum regem bas boEe 3Jla^ feiner eigenen SDerbljeit entgegen. 2)er mit feiner

SDerbljeit fid} baarenbe reblicfye, gutmütige ©inn lieft ifyn fbäter nocb, auf ©eroinnung bei

Königs boffen unb beranlafjte ü)n 1525 ju einer ebenfo bemütigen all Vergeblichen Sitte

25 um Serjeir/ung.

©a§ roicfytigfte ©reigntö in 2utl)er3 $ambf mit bem SfotfyoligiSmuS mürbe je$t feine

©nt^meiung mit @ra§mu<§, mit reellem aucb, ein großer £eil ber anberen §umaniften bon

ber ©emeinfcfyaft mit ber Deformation ficr) loSfagte, nodj auf Sefferung innerhalb bei

alten ^ird^entumg boffenb unb einer offenen ^ritif gegen bie ^rinjibien beSfelben ftdb, ent=

30 fyaltenb. (SraömuS blatte längft an Sutr/erg ©cfyärfe unb SDerbbeit 2lnftoJ5 genommen,

ebenfo biefer an feiner UnfenntmS ber ©nabe ©otteg, bie allein ba3 §eil roirfe, unb

feinem SJtangel an 9Jcut unb (Sntfdjiebenfyeit. ^ugleicb, trieben ib,n bornel)me ©önner,

gegen 2utl)er ju fcbjeiben, roäfyrenb anbere ib,m fernere ÜDittfcfyulb an ben gegen bie $ird)e

losgebrochenen ©türmen bormarfen. @r liefe enblicb, 1524 eine ©d)rift De libero ar-

35 bitrio gegen 2utb,er etfdjeinen : pm SlngriffSbunft mahlte er fo einen ©egenftanb, in

raelcb.em er gegen 2utb,erl bon ber ^ircfje berbammte ©äije jugleicb, feine eigene Über=

jcugung berfod^t. 2utb,er mar in feiner 2luffaffung beg 5ßerb,ältniffeg jn)ifcb,en göttlichem

SBirfen unb menfcb,licb,er grei^eit and) über ben 2luguftmi3mu§ b,inau§ gegangen, unb bon

ctyriftlidb. religiöfen 2lu<ofagen meiter gu allgemein metabb,^fifcb,en (in ber „Assertio omn.
40 articul." : „Omnia necessario fieri"). ®em @raömu§ entgegnete er bann nad)

längerem ^bflem 1525 in ber ©cfyrift De servo arbitrio, in ber er auf feinen fcfyroffften

(bon ben fbäteren 2utb,eranern oft unbefugt umgebeuteten) ©ä^en über biefe servitudo

beftanb. @r lebrt : 2lHmacf;t unb 2iamiffenb,eit ift bei ©Ott, bem 2lße§ unbebingt be=

ftimmenben, fc^lec^tf)in eins, unb fo bann aucb ^räfjienj unb ^räbeftination ; toer alfo

45 berloren gebt, geb^t burcb^ benfelben unbebingten Sßitlcn ©otte§ berloren ; 3l\ä)t$ beroeift

hingegen ta§ 2öort, ©Ott rooHe ben ^Eob be§ ©ünber€ nicb,t : benn man mufs unter*

fc§eiben gVrtifcben bem gebrebigten ©ott ober @otte§ Söorte unb jtoifcben bem berborgenen

©otte, ©ott felbft, feinem un§ unburc^forfcfjlic^en SBiHen ; man barf aucb, ntcbt borroerfen,

marum ©ott ben SöiHen ber Söfen, reellen er beroege, rtiebt aucb, anbere : benn redbt ift,

so roaö er tbut, be§t»egen, meil er e§ toiU, unb marum er foldje§ mirflieb, in Setreff ber

Söfen miH, gebort ju ben ©efyeimniffen feiner SDiajeftät ; hie est fidei summus gradus
credere illum esse dementem, qui tarn paueos salvat — justum, qui sua
voluntate nos damnabiles facit. ©o erfolgte fcb,on 2lbam<§ %aü beSmegen, meil
©otteö ©eift ib,m ntebt jum ©eb,orfam gegen bag ©ebot beiftanb. freier SSiEe fann nie

55 bon ajcmfcfyen, fonbern nur bon ©ott bräbijiert toerben; moEte man ben tarnen je nocb,

bei 9Jcenfct;en gebrauten, fo fönnte man e§ nur mit Sejug auf ba§, mal unter ib^m

fteb,t unb morüber er ju berfügen b,at, niebt aber mit Se^ie^ung auf ©ott: unb aucb, ber
in jenen Serfügungen fieb, betbättgenbe 2öiae felbft mirb einzig eben bureb, ©ottel SBiaen
regiert, ©eine erlöfenbe Söirffamfeit »iE bann jroar ©ott an ba§ Söort binben, aber

60 nur infofern, afe ber ©eift nur bureb, bag Sßort roirlt, niebt infofern, al3 ob er bureb.
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biefeS überall Wirfen imb bann bie Slnnafyme betn menfd)lid)en 2BtEen anbeimftellen Würbe,

gutfyer Will biefe ^ortflmgenben fielen offen borgetragen fyaben ; nur foHe man nimmer=
mebj ein ©inbringen in ben Verborgenen 2BiHen berfucfyen, bielmebr einfad) an ben ge=

offenbarten, baS 2Bort, ftd) galten; fo Werbe bann gerabe erft in biefer £el)re bon ber

«ftotWenbigfeit unb Untoanbelbarfeit beS göttlichen SBoüenS ber ©laube ©id)erbeit finben; 5

baS Unbegreifliche aber Werbe er als folä)eS bjnnefymen, bis beS 5SHenfd)en ©ofyn fid) offen*

baren Werbe.

2lm meiften mußte aber 2utber aud) je£t nocb, ber lambf gegen benjenigen geinb
angelegen fein, ber innerhalb ber eigenen Slircfye fidb, immer gu beraubten fucbte, gegen
jenen ©eift falfcfyer $reifyeit. Äarlftabt (»gl. b. 31. Sb X ©. 76 f.) blatte nad) SutberS 10

3ftucffel)r »on ber SSartburg nur fc^einbar ficb, beruhigt. @r »erfenfte ftd) jefct in mittel

alterlicb, mi?ftifd)e Jbeen Wie biejenigen, bon melden SRürtger unb bie gwicrauer ^robfyeten

ausgegangen Waren, Wollte als d)riftlid)er £aie unb Sauer leben, Wollte bann baS $farr=

amt in Drlamünbe, baS mit bem il)m übertragenen SBittenberger ©tiftSardnbtafonat ber=

bunben War, felbft ausüben unb liefe ficb, bon ber bortigen ©emeinbe baju toät)lert, bie 15

er für feine ©runbfä§e gewann, beftritt ferner bon feinem bermeintlid) getftlid)ern ©tanb=
bunfte auS bie ^räfeng beS SeibeS 6r)rifti im Slbenbmab,!, Wäbjenb er ficb gugletd) in

äußerlicher SBetfe anS Sßort beS 2llten SteftamentS bjelt, auf ©runb beSfelben bie Silber

berbot, bagegen bie $ofygamte guläffig fanb u. f. ib. 3luf ©runb beS 21SIS meinten aua)

anbere gu fircfyltd)en, fojialen unb bürgerlichen Neuerungen fcbreiten gu bürfen : man §orte 20

namentlich bon einer 2öieberb,erfteHung beS mofaifd)en JubeljafyreS reben, Wo bie ber=

lauften ©runbftücfe an bie urfbrünglicr)en Seftijer gurüäfatlen füllten. JngWifcfyen !am
ÜJlünjer, ber Die §aubtberfon unter jenen ©ct/Wärmern in gwtdau getoefen, bann aber

anberWä'rtS umhergezogen mar, nad) 9Jtittelbeutfd)Ianb gurücf. Würbe 1523 Pfarrer in2lH=

ftebt unb arbeitete auf eine SRebolutton jur £erfteHung eines SfaicfyeS ber ^eiligen in 25

feinem ©inne b,in (mit ib,m Wollten übrigens Üarlftabt unb bie Drlamünber leine ©e=

meinfdjaft tyaben). — (Segen föarlftabt fd)ritt, nad)bem Sutb,er bie Drlamünber bergeblid) burcb,

»erfönlidje (SinWirfung (im 3luguft 1524) jurecfytgubringen berfucfyt blatte, ber föürfürft ein

:

er fe|te Um ah unb berWieS il)n beS SanbeS. ©egen biefe gange Stiftung gab Sutber

am ©cf)luß beS $aI)reS 1524 unb 2lnfang beS JafyreS 1525 bie größere ©d)rift „2öiber30

bie fyimmlifd)en ^rob^eten k." fyerauS. ©ie neuaufgetretene grage über baS mofaifcf)e

©efe^ beantwortete er barin bom Üflittelbunlt feiner §eilsleb,re auS: baS ©efe^, ift über*

fyaubt aufgehoben in Sb,riftuS, tbeldjer beS ©efe^eS @nbe ift; fofern bann aucb bte6f)riften

nad§ göttlichen ©eboten leben foüen, ftnb biefe bocb, fo roenig meb,r bie mofaifa^en felbft,

baß le^tere bielmer}r alle inSgefamt aufgehoben bleiben, fonbern fie finb bie jebem Sftenfcfyen 35

ins §erg gefcbriebenen, bie mofaifcb,en aber nur, fo toeit biefelben mit bem 9^euen Xefta=

mente unb bem natürlichen ©efe^e gleicb,ftimmen, ja mit legerem @tn ©ing finb. ©ben

bieran, nämlich an bie innige Sejiebung, melcbe Sutber mirflicb jwifcben bem mabren ©e=

b^alte ber mofaifcb,en ©ebote unb amifcfyen ben ©etüiffenSgeboten erfannte, fcbloß fiel) ber

^raftifa)e ©ebraueb,, ben er bod) bom ©elalog (bgl. £atecf>iSm.) maebte. Unb ferner gab 40

er ju, man möge aucb, für baS ©ebiet beS meltlicben Regiments mana) fein @jem»el auS

SWofe entnehmen; aber bie ©ebote felbft geb,en tyvc unter gbjiften niebt bon Wofe, fon=

bem bon ber Dbrigleit auS ; nict)t 3JlojeS SRecfyte, fonbern faiferlicbe S^ect)te foßen gehalten

werben.

SDaS geuer griff Weiter; eine bon Sutber langft befürchtete allgemeine ©mbörung 45

brob,te im Sauernfriege loSjubrectjen. ®aß bie rebolutionäre Bewegung im Sauernftanb

leineSWegS erft eine grucfyt ber ebangelifcb,en unb reformatorifeben ^rebigt, fonbern auS

ben »o!itifcb,en, ö!onomifd)en unb fokalen SBerb,ältniffen b,erborgegangen war, geigen flar

ib,re bebrob,licben @rfcb,einungen unb 2luSbrücb, e febon feit @nbe beS borangegangenen Jabr=

bunbertS. Slber in jener glaubte fie eine Seftätigung aud) für bie bon i^r beanf»rud)ten so

Stecbte unb greib.eiten gu finben, unb Wäb.renb fie bureb, jene jebenfaHS ermahnt War, bte

2lnf»rücb,e nur auf bemSBege beS3ftecb,tS unb ber Drbnung geltenb gu mao)en, bermoebte

fie bon ben Dbrigleiten unb berrfd)enben klaffen auf biefem 2ßege niebts ju erretcf)en.

SUlünjer unb ©enoffen Wollten mittelft jener Bewegung ibre freilidc) nur geWaltfam ju

realifierenben fcb.Wärmerifcb,en unb fanatifcb,en Jbeen bon 6b,rifti Stetct) burebfe^en. 55

®en Jünger nun batte Sutb.er fogleicb ob,ne Weiteres als falfcb. en ^robbeten berWorfen.

diejenigen Sauern aber, Weld)e nicf)t Wie jener über baS objeltioc ebangeltfcbe SSort fid)

erbeben Wollten, bemühe er ficb, erft mit berjlic^er Xeilnabme gu belebren baß bie d;nft=

lic|e greibeit ntc^t eine fleifcblicbe fei, fonbern aud) mit Seibeigenfcbaft mfammenbefteben

lönne; eingriff in bie ©üter ber Dbrigleit unb 2lufftanb gegen btefelbe fet »erboten; co

SReat=@ncl)Hopäbie für Ideologie unb Sttrdje. 3. St. XI. 17
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»olle ifynen bie Dbrigfeit feinen d^rtftltdjen Pfarrer geben, fo fottten fte felbft einen Juanen

unb bann aufy felbft ernähren; »otlte man ifynen ba§ (Sbangelium felbft mehren, fo be=

bürfen fte hiergegen feiner ©emalttbaten
; fte fotten fliegen unb ba§ @bangeüum immer

im §erjen bleiben laffen. ®ie ftärfften Söorte richtete er äugleid; an bte anbere ©eite,

& bie gürften unb £erren, toeld;e ben gemeinen 3Jcann fcbinben. $Da aber, ofyne ber Se=

lefjrung ju achten, bie „morberifcfyen unb räuberifcb,en Motten" losbrachen unb muteten,

gebot er in ©otte§ tarnen mit „Stehen, ©plagen unb Söürgen" if>r Seufelsmefen nteber=

auflagen. @r rechtfertigte fid; bann gegen bie bittern Sor»ürfe, bie tfyn felbft »egen

folc^er £ärte trafen, — mahnte nad; bcm ©iege ju Sarm^erjigfeit mit §in»et§ barauf,

10 bafj ntcr/t 2Jcenfcf;ejif)anb, fonbern ©ott ben 2lufrub,r gefüllt, — unb fünbigte ben grau=

famen „^ünferlem", ben „mutigen, unfinnigen ^rannen", einen etoigen £ob,n an, gegen

ben ber £ob burd) bie §anb ber Sauern ein ©eringeS getoefen märe, ©o in ben

©Triften: „@rmab,nung jum ^rieben je"; „Söiber bie mörberifcben Motten" je; ,,©enb=

brief b. b. garten Sücfylein k.", 1525.

15 2Ste ber ben Sauemfrieg erjeugenbe ©eift innerlich fo brob/te ber ©ieg je|t äu^etlid^

bem (Sbangelium fernere ©efafyr, inbem bie ®atbolifd;en, obgleid» fie nur im Sunbe mit

ben @bangelifd;en gefiegt, bod) au§ ber Deaftion gegen bie Se»egung unter ben Sauern

eine Deaftton gegen bie neue £ebje übertäubt hofften machen ju fönnen. — ^n fötaler

3eit ber ©rangfal, nocr) »äbrenb be3 $rtege3, bon 2lnfct)lägen gegen feine eigene $erfon

20 berneljmenb, gugleicb fid; felbft fcfyon alt fublenb unö bem SEobe nabe meinenb, fajgte

Sutber einen berfönlid)en ©ntfd&lufj, »eld;er, ba^u nod; fo rafcf; als möglief; ausgeführt,

bei ben geinben ©efcfyrei be§ §ob,ne§ unb üble -Jiacfnebe, bei manchen greunben ängft=

Iid;e3 Sebenfen berborrufen mufste: er bermäf/lte fid; am 13. 3""i 1525 mit ber bor=

maligen Spönne Havanna bon Sora (f. b. 31. Sb III ©. 321 f.). @r t&at cg in eblem

25 ©laubem?tro$ gegen feine geinbe, — in ber Hoffnung, ob ber Seracbiung, bie t^n be3=

balb treffe, merben bie ©ngel lachen unb bie Teufel »einen — ofme bon £tebe§leibenfd;aft

fid) bemegt ju füllen — um bor feinem £obe nocf; ein 3eu9»^ abzulegen für bie @f;re,

bie er felbft bem @f;eftanb geben lebjte, auef; um feinem Sater buref; ©orge für 9?ad;=

fommenfcfyaft getjorfam fid; ju er»eifen.

30 2lm 5. 9M 1525 mar £utf>er§ Sefcb,ü|er, griebrief; ber 2Beife, geftorben. 2öäf;renb

er innerlicf; fdjon ganj ber ebangelifdjen £e|re jugetfyan mar (bgl. 3- ^öftlin, griebrid;

ber Söeife unb bie ©d;lofcfird>e ju Söittenb., g-eftfebr. 1892, unb 3#©tß 1882, 700 f.

1893, 609 ff.), blatte er bodj als £anbe£berr fia) grunbfä^Iicb barauf befcfyränft, if;r freien

Siaum unb ©cf;u^ gu gewähren, inbem er immer nocf; auf eine allgemeine Deformation

35 für bie abenblänbifebe G&rtften^ett ober menigftenS bie ^ircf;e beö beutfcfjen SieicbeS boffte.

©ein 3Jad;folger gobann war »ielmebr ju felbftftänbigem lanbe§b,errlicbem Sorgef;en inner=

b.alb feines ©ebieteö bereit, ©ine reicprecfytlicfye Ermächtigung baju gab bann ber 9teid;3=

tag§befd;Iu| »on ©beier 152Ö.

Über meitere gortfet/ritte in ber Drbnung be§ ©ottes>bienfte<§, für meld;en er je^t

40 beutfef/e liturgifd;e ©efänge bergefteHt batte, berichtete £utb,er 1526 in ber ©d)rift „$Deutfct;e

3Jteffe jc." Slud) für bie 2öod;engottc§bienfte forgt fner £utber: e§ follen biblifd;e Süd;er

in if;nen burcfjgenommen merben. gerner bringt er auf eine I?ated;i§mu3untermeifung.

ÜBorntocg aber berroabrt er fid) mieber, ba^ au§ ben formen fein neues ©efe| gemad;t

merbe; fo foE man benn aud) ba, luo man anbere gute Drbnung f^abi ober c$ beffer

45 machen ju fönnen glaube, nid)t meinen, biefe 3öittenbergifd;e annehmen ju muffen. 5Da§

Slugenmerf miß er gerichtet baben „auf bie 3u9en^ ""^ t>t€ ©infältigen", um jene ju

ergeben, biefe ju reijen, — auf bie faftifcb,en ^uftänbe, ba biele nocf; nid;t ßbriften finb

unb ba§ mebrere %til erft ftebt unb gafft; eine anbere 2öeife rechter ebangelifd;er Drb=
nung mü^te nid;t fo öffentlid; unter allerlei Solf gegeben, fonbern biejenigen, bie mit

so ßrnft ©briften fein mollten, müßten mit tarnen fief; einjeict;nen unb in einen Raufen
allein ftcb, berfammeln ju eigenen ©ottegbienften, mo bann auef; nad; 9Jit 18 £ud;t geübt
»erben fönnte unb »o e3 nid;t bieleö unb grojjen ©efangeS, aud} nur einer furjen, feinen

2öeife für 2;aufe unb ©aframent bebürfte. — ©ie aHmäf;lid;e Umgeftaftung be§ SLauf=
rituö botläiebt ba§ „SLaufbü^Iein" 1523 unb 1527 — 2>ie erfte ebangelifd;e Drbination

66 erfolgte ju SSittenberg im SJcai 1525, inbem juerft ©. Dörer in fein ^rebigtamt bafelbft
feterltd) mtt ^anbauflegung unb ©ebet eingeführt »urbe. £utber fcatte längft, befonberS
m femer ©a)rift De captiv. Babyl., bag fatbolifd;e sacramentum ordinis, buref;

toeld>e§ einer bermöge befonberer ©eifteämitteilung jum ^ßriefter »erben fotlte, bertoorfen,
unb an feine ©teile nur bie orbentlid;e Berufung s"m Slmte ber 5ßrebtgt unb ©afra=

so ment^bertoaltung gefegt, ba§ unter ben bielen ©briften briefterlid;en ßbarafterS be=



StttJjcr 739

ftimmten ©tnjelnen ju übertragen fei. 2lber ab§ angemeffener menfcbjid)er ÜRituä babei

foßte bie §anbauftcgung mit ©ebct in feierlichen gemeinblic^en ©otteäbienften bienen: fo

juerft bei Slörer 1525 ; fbäter, feit 1535, ift bann, nacb, SutfyerS 9kt, eine folcfye Drbirnu

tum als einmaliger 2lft ber feierlichen Berufung mg ^rebigtamt übertäubt an benen, bie

fio) baju in einer Prüfung tüchtig gezeigt Ratten, boß^ogen toorben : fo würbe 2öittenberg 6

2lu<3gang3ort aud) für bort geprüfte unb orbinierte ^rcbtger anberer Drte unb Sänber
(bgl. ©. Sttetfcfyel, 2. unb bie Drbination 1883; 33ud)roalb, 2Bittenberg. Drbiniertenbucb

1537—1560).
2lud^ eine ebangefifcb, firdjlicfye Drganifation im ganzen, nämlicb, nid)t blofj ein für

fio) beftefyenbeS ebangeltfcr/e3 ©emeinroefen, fonbern aueb, eine beftimmte Sßerfaffung unb io

forttoäbjenbe Leitung für ba§felbe fam je§t ju ftanbe, — unb jioar juerft eben burdj

jenen neuen 2anbeg|errn £utl?er§, auf Sutfyeri anbringen unb SBeifungen fyin, mittelft ber

auf feinen 3tat 1527—29 borgenommenen SSifitation.

Sutfyer fanb, bafj bie guftänbe ba§ @infd)reiten einer böseren, obrigfeitlicfyen ©eroalt

erforberten. @r llagte fcfyon 1525 über 3ud)tloftgfeit be3 33olfe3, Unbanf gegen ©otteS 15

2Bort, ©anieberliegen ber Pfarreien u.
f.

to., rocgegen ber Sanbegfjerr ftcfy aU treues

2BerJgeug Don ©Ott gebrauten laffen möge. 2luf bie ^flidjten, meiere einer cfyriftlicfyen

Dbrigfeit in biefen firdjlicfyen fingen obliegen, finb toir fcfyon im 33orftefyenben (oben ©. 735)

fyingefübrt morben. ©ie foß überaß roefyrenb unb ftrafenb gegen externas abomina-
tiones roie gegen publica flagitia einfebreiten, — foß, rote Sutfyer je£t namentlich in 20

feiner üBorrebe jum SSifitatoremmterridjt 1528 erflärte, aßer gtoietracljt unb „Motten" unter

ib,ren Untertanen mehren; inbem er ferner in ifjr ben 3?ormunb ber ^ugenb unb öß«
ber religiöfen Untertoeifung Sebürftigen fiefyt, miß er, bafc fie aueb, roiberfbenftige ©täbte

unb ©örfer gum Unterhalt ber $rebiger anhalte. Unb meiter foß bann ebenberfelben

megen ber £>ofyett, bie i^r aU tüeltlicber Dbrigfeit bon ©ott »erliefen ift, auef; innerhalb 25

ber cr/riftlicfyen ©emeinbe aU fold)er unb bon feiten biefer ©emeinbe eine Rubere ©teßung

mit Sejug auf bie innerttrdjlicfyen 2lngelegenbeiten übertäubt, auf bie £erfteßung unb

§anbf>qbung ber fircfylidjen Drbnungen im einzelnen, bie Sefteßung ber einzelnen fircb,=

liefen 2tmter, bie fircbjicfyen Sifitationen u.
f. ro. juerfannt merben. ©0 foßen in ©täbten

bie ©tabträte als commembra ecclesiae bie ©eiftlicfyen berufen. 00 foßte je§t jene 30

SSifttation buref; ben Äurfürften angeorbnet roerben. Sie roirfücr/e 2lu§übung folcber ü8e=

fugniffe geborte nacb, Sutfyer nict)t gur obrigfeitlid)en ©eroalt ab§ folcber. ©ern bätte fie

Sutfyer einem etoangelifct) gearteten ©biffobat übertragen. Stber er roufjte, mie er in jener

SBorrebe fagt, leinen, ber „jtum regten Sifcb,of= unb 33efud)eramt regten 33efel)l fyatte,"

unb bat baljer ben Sbarfürften als feine bon ©ott berorbnete Dbrigfeit, „bafj ©. Sturf. 35

©n. au3 c§riftlicb,er Siebe (bem ©ie nacb, roeltlicfyer Dbrigfeit nicr/t fc^ulbig finb) unb um
©otte§ toißen moßten etliche ^erfonen ju folgern 2tmt forbern unb orbnen." ©bäter

(1542 in „©sernbel einen rechten cfjriftl. sötfd^of ju roäfylen") fagt er bon ben ebangelifcb^en

dürften felbft, bafe fie jefct „5Rotbifc^öfe fein muffen" — 2lnber3 moßte bie ^efftfe^e

©^inobe in §omberg 1526 bon ben ebangelifd)en ^ßrinjibien au§ bie Strebe geftalten:40

nacb,bem auef; bort bie ebangelifcr)e ^rebigt bureb, ben dürften eingeführt mar, foßten nun

ecb.te Sefennergemeinben burc^ förmlichen Zutritt ber einzelnen fief) bilben, unb biefe foßten

unter einem ©tmobalregiment, in meinem jeboef; gürft unb 2lbel eine £aubtfteße behielten,

fief) felbft regieren, ba§ Pfarramt befteßen unb reebte ^u6)t übm. Suttjer aber, born 2anb=

grafen befragt, bermarf jroar audj je|t triebt eine fold;e ^bee an fieb,, ja backte felbft noefy 46

(Sr. b. 29. 9Jcän 1527) an eine eebte „Sammlung ber (5briften
/y

,
roelcber aßetn ba€

Itr4)Iicbe ©trafen jufteben foßte, unb b>ffte fogar, fie foßte buref; bie «ifitation angerichtet

toerben, entgegnete jeboeb, : „icb, fann noc§ nieb,t fo füfm fein, fo einen Raufen ©efe^e mit

fo mächtigen SOBorten bei un§ borjunef)men" ; man foße boef; erft mtrfbcb Pfarren unb

Schulen mit guten ^erfonen berforgen unb biefen gehörige 2lnroeifung geben; banaa) 50

möge man meiter gefyen, toie \xd) bie ©acb^e roobj felbft roerbe geben unb jromgen ®a§

toar benn ber ©runbfa|, naa) roelcb,em bei ber fädbfifcben Sifitation berfab^ren tourbe. Unb

bie ©rgebniffe berfelben roaren feine§roeg§ geeignet, fofort ju einem 3:racbten naa) tbealeren

«erfaffunggformen 3Rut ju machen ober jene bon Sutb^er felbft 1527 noeb, auäge broebene

Öoffnung m berroirflieben : rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil oran- 55

tibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur etc. ©0 tritt benn ber ®e*

banfe, im Solle eine eebte 6b,riftengemeinbe aueb. in äufecrer $ßerfaffungSform barjujteUen,

gerabe jefet boßenbS gans mrücf binter bem Seftreben, erft burd)ö ©cfe§ ben Jucbtcbnficn

M mebren unb bureb« (Sbangelium fie erft bem roabren (^riftentume 3
u gemmnen

;
ba»

objeftibe Älrd)entum bleibt bem 23oIfe in berfelben ^orm, belebe e* bei (Smfubrimg ber eo
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Reformation annahm, aucb. fernerhin gegenüberftefyen : in einem bie ©nabemnittel bar=

bietenben Pfarramt unter bom SanbeS^errn eingefe|ten unb ifym beranttoortltdjen 33iftta=

toren ober ©itoerintenbenten ; bafe aber nun biefe gorm eine an ftcfc, geforberte fei, fyat

£utb>r fo toenig je ausgebrochen, als bie Überzeugung, bafe bie ^uftänbe, burcb. welche

s fie tb>tfäd;licb. geforbert erfcbjen, immer biefelben bleiben müfeten.

Sie «Bifitation fanb alfo ftatt 1527—1529; ögl. Surf^arbt, ©efcfcjcbte ber fachen
$ird)en= unb ©cfyulbtfttationen 1524—1545, 1879. Sum „Unterrichte ber SBifttatoren

an bie ^farrfyerren", toeldjen 9Mand)tf)on berfafete, fdjrieb Sutfyer bie SSorrebe. @r felbft

toar feit @nbe Dftober 1528 in einem ber 33ejirfe als SBifitator tf)ätig. — 2luf bie 3Sifi=

10 tatton b,in entfprad) er (bgl. fcb>n in ber „beutfcfyen ÜÜieffe") einem §auptbebürfniffe,

toeld^eg befonberS aud; fie toieber ans Sicfyt gefteflt fyatte, inbem er 1529 feine beiben

ßated)iSmen erfcfyeinen liefe (bgl. ben 2t. Katechismen SutyerS S3b X ©. 180 ff.).

9ftit ber reformatortfcf)en %t)ätigfeit, bie Sut^er in ber ^trd^e übte, berbanb fidb. enblid;

fefyr enge unb grunbfatjmäfetg baS toärmfte Qntereffe fürs ©diultoefen (bgl. Srüftlein,

15 SutfyerS @infl. auf baS feolfsfdmltoefen u.
f.

to. in Reufe unb ßuni£, 33eitr. g. b. %ol.

2Siffenfcb., IV, ©.89 ff.,
aucb. in bef. Slbbrud 1852; ©cpfer, De l'influence de Luther

sur l'education du peuple, Strassb.1853). ©d}on bie SeiSniger Drbnung l)atte ben

^ugenbunterrid^t unb gtoar aud; ben ber 9Jcäbd;en, für ein fyoctmötigeS Slmt erllärt. 1524
fyatte Sutfyer felbft eine ©cfyrift ausgeben laffen „an bie Ratsherrn aßer ©täbte beutfcfyen

20 SanbeS, bafe fie d)riftltd;e ©dmlen aufrichten unb galten foßen" ; in bemfelben Qafyre ber=

lehrte er mit ©palatin über einen ©dmtylan. ©o fd^Iiefst benn aud; ber 3Sifttatorenunter=

rid;t mit einem SIbfdmitt über bie ©dmlen. 2luS ber nacfyfolgenben $z\t bgl. befonberS

bie „^ßrebigt, bafe man bie Äinber jur ©d;ule galten foß" 1530. — @S ift, fo leljirt er,

©ac^e ber Dbrigleit, für (Srridjtung bon ©d;ulen ju forgen ; bie Kinber babjn gu Riefen,

25 ift eine $flid;t ber ©Item, ju ber fie bon ber Dbrigfett füllen angehalten toerben : benn

fürs allgemeine SöobJ ift aufs fyöcfyfte baran gelegen. £utl)er fyat babei fyauptfäcpd; baS

SBebürfniS ber Kircfye, einen 9iad;toud;S furo 5ßrebigtamt ju bekommen, im Sluge, wofür
u;m bor allem ber (bon ben Sßalbenfern unb 33öt)men gu ifyrem ©traben bemacbläffigte)

Unterricht in ben alten ©prägen bon 2Bert ift, — unb ferner baS SBebürfniS beS toelt=

30 liefen Regimentes (fo aua) ber 33ifitationS=Unterrid;t). SieS, unb ferner ber (Sinflufe

eineö ettoaS einfeitigen §umaniSmu§, b,atte gur golge, bafe bie grud;t ber reformatori=

fa)en Seftrebungen gunääjft bod; nodj nic^t ein aEgemeineS SolfSfdiultüefen mar: 3)ce=

landit^on im 3SifitationS=Unterrid;t rebet blofj bon gelehrten ©d;ulen. Sutfyer felbft inbeffen

feb,en mir aueb, für 33efteHung einer schola vernaculä beforgt unb ntd^t minber für
36 SOcäbdjenunterricfyt, mie er benn aud; biefen in ber ©d;rift an bie Ratsherrn allgemein

geforbert b,atte.

^nbeffen toar bie Slbenbmab, ISfrage gu einem ©egenftanbe au§gebeb,nten

$ampfe§ unb umfaffenber Seb,rauSfül)rungen für Sutfjer b,erangetoad)fen. ©djon eb,e

Sutb^er bie £ran§fubftantiation3leI?re' bertoerfenb, bod; im ©egenfa£ gegen bie Seb^re

40 ber Söb,mifd;en Srüber (oben ©. 735, 45) für bie toirflidje ©egentoart beS SeibeS ß^rifti

öffentlich eingetreten toar, ja toobj fd}on bor feiner Slbretfe nacb, 9BormS 1521 (bgl.

m. 2f)eoI. SJ2
1, 395), b,atte er bon bem TOeberlänber §oniuS eine fd^riftlicb.e 2lu^

füb,rung gugefc^iett erhalten, toortn ba§ „ift" ber @inje|ungätoorte aU blofeeS „significat"
gebeutet toar. Sutb^er liefe biefe ^ufenbung unbeanttoortet. ^toingli, an ben bie=

45 felbe aud} gelangte, acce^tierte bie fdjon feinem bisherigen ©tanb^unft en%red;enbe 5Deu=
tung unb trug fie namentlich in feinem commentarius de vera et falsa religionel525
bor. £utb,er aber, als er toafymalw, bafe aud) Stoingli unb 2eo ^ubä, ferner aueb^ Defo=
lampah bte toab;re ©egentoart beS SeibeS Gfyrifti bertoarfen, erfdjien i^re 2lnfc§auung
bon bornb,erein in engfter 3Sertoanbtfcb,aft mit ber Harlftabtfcb,en unb ber fätoärmerifcfyen,

50 falfd)en getftltdjen überb,au^3t. Über ber heftigen, ja leibenfd>aftlid;en ©rregung, in toelcb,e

?
nm& ber

^e^ ^atte' ^e^m toir ^n ^u einer r"^ßen Prüfung beS Unterfc^iebeS, toelcb,en
bte ©efd)tettte fetter ?toifd)en Btoingli unb ^arlftabt genugfam ertoiefen b,at, ntc^t fommen.
jjtt maneb.erlet toetteren ©eftaltungen — toie bei ©cb,toenffelb, ^rauttoalb, — fab, er bann
bte ,,^eft ber „©alramentiererei" toad)fen unb über bas ©ebiet beS ebangelifeben SBe=

55 fenntmffeS ftcb, berbreiten. (Sr toeife nicb,t anberS, als bafe enttoeber er felbft ober jene beS
©atans ©tenet

;
fetn muffen. ®ai) er boeb, ßtoingli balb aueb, fcb,on in anberen §aut)t=

rA/'/Sf "%au^' ®r^ünbe'
ber ©aframenteSraucb,, äufeerlid) 3Bort, ungefebidte Singe

m^
m

cV^-i',
25

)
5 ™emte er boc^ au* bei ben gegentoärtigen „©aframentSrotten" ben

JJ(unjerfcb,en Slufrub.rgetft gu ernennen. Deffentlicb jeugte er toiber fie 1526 in einer Sßor=
eorebe jum (berbeutfd;ten) Syngramma Suevicum gegen De!olam^ab. Sann erfd»ien
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bon ilmt (bod? nicfyt bon ü;m felBft herausgegeben) ein „©ermon b. b. ©aframenten

toiber bie ©cfyWärmgeifter" unb im grübjafyre 1527 gab er eine größere ©dEmft „Safe
biefe 2Borte nocfy feftftefyen" tyerauS. ^ngWifd^en fcfyrieben gegen tfyn Detolambab
unb ju Wieberfyoltenmalen gwingli, Wobei biefer ftcb, eine freunblicfye Haltung ju geben

berfudjte, in ber %b,at aber mit berle^enbem fcfyulmeifterlidjem £one fbracfy . Sutljer Wollte s

barauf nocb, eine le£te unb eingefyenbfte 2lu§füb,rung geben in ber ©cfyrift „Vom 2lbenb=

tnaf)l ßbjifti, VefenntntS" 1528; bie Weitere Entgegnung gWingltS, ber jefct auch, grob

unb Ijeftig Würbe, liefe er unbeantwortet. 2öäl)renb bann Sanbgraf $I)iIibb im öinBtttf

auf bie grofee ©efaljr, tt>elct)e ber SteicfyStagSbefcfylufe bon ©beter 1529 unb weiter ein bom
ßaifer mit grantreicfy unb bem ^abfte gefc|loffener triebe über ben VroteftantiSmuS braute, 10

eifrig eine Sereinigung mit allen 2lnfyängem ber Deformation betrieb, erflärte fid) Sutb,er

gegen iebeS VünbniS, in Welchem man bie ®e|eret mit ftärlen fyelfe. Xlnb gu bem Ver=

fud)e $bjltbb3, burcfy ein in Harburg ju fyaltenbeS ©efbräcfy Vereinbarung in ben©treit=

fünften b.erbei^ufüfiren, liefe er jtoar, ofyne Hoffnung auf (Erfolg, ficb, fyerbei, fanb aucb, in

bem ©efprädfje (1. bis 3. Dftober 1529), bei meinem er felbft bem bon il)m ftetS ad> 15

tungS= unb liebeboßer befyanbelten Defolambab, SJMandjtljion bemgwingli gegenüberftanb,

bei feinen ©egnern bie bon ifym borbem nicfyt erwartete Übereinftimmung mit feinen ©ä|en
in betreff jener anberen Se^rbunfte (bgl. bie bon ib,m felbft aufgefegten 2lrtilel ber 33er=

einbarung), blieb aber in betreff beS £aubtbunfteS, ber Sibenbmabjslebje, im SBiberfbrucb,

mit ifynen ; beSb,alb weigerte er fidfj, fie Vrüber ju nennen, obgleich er ^rieben unb Siebe 20

jufagte. Die dürften felbft matten bann bie 2lnnal)me ber fogenannten ©dE)Wabacfyer

3lrtifel, ju meldten er jene -JJcarburger nocfy umgearbeitet l>atte, jur Vebingung ber aeil=

nafyme an ifyrem 33unbe. — 2BaS SutfyerS gan^e ©teHung $u biefer 2lbenbmaf)lSfrage

betrifft, fo befannte er 1524 (33r. 2, 577): fyätte ib,n fünf $al)re ^ubor jemanb berichten

mögen, bafe im 2lbenbmab,Ie blofeeS Vrob fei, fo wäre if)m hiermit ein grofeer ©ienft ge= 25

tfyan Worben unb er fyabt felbft aucb, tyarte 2lnfecf)tung barüber gelitten, inbem er gefefyen,

bafe er bamit bem ^abfttum ben gröfeten $uff t/ätte geben fönnen. 2BaS ifm aber bei

feiner 2lnnab,me ber Wahren ©egenWart bei SeibeS ßfyrifti beharren liefe, War ntct)t ein

blofeeS kleben am Vudbjtaben ber @infe$ungSWorte, bergleicfyen ib,m ja fonft nicfyt eigen

War, fonbern bielmefyr ber fyeifebegierige unb ban!bare ©ebanfe an eine folcfye inbibibuelle 30

Verriegelung unb Darbietung ber burd) btefeS SeibeS %ob gewonnenen ©ünbenbergebung

in ber realen Darreichung eben biefeS SeibeS felbft, unb gugletct) gegenüber ben Zweifeln

an ber -iJBglidjjfeit einer folgen ©egenWart biefe§ menfdjlicfyen Seibel al§ folgen ber ©e=

ban!e an§ boße ©ingtoerben be§ ©öttlicb,en mit bem SRenfd^li^en in biefem §eilanbe

6^riftu§. hiermit Weift er bie ©intoenbungen ab, bafe bie ©egentoart bei Seibel un= 35

nötig unb unnü| unb bafe fie unbenfbar fei. Sn bem „Selenntnig" bom 2lbenbmab,Ie

ftü|t er fie and) burd^ 2tu§fagen über breierlei (fd^on bon ©cb,olaftifern borgetragene)

SBeifen, in benen ©ott unb fo aud^ ber ©ottmenfcfy 6b,riftu§ unb fein Seib an einem Ort

fein fönne : nämlidb. localiter (fo nur an ©inern Drte), definitive ober unbegreiflich (b. b.

räumlich nio^t gebunben unb otme eigene 3?aumau§beb,nung) unb repletive (alle Drte 40

jugleicb. füüenb); fo, fagt er, !omme auü) bem £eib 6l;rifti, unb jtoar fcfe,on bon 6f>rifti

9Jtenfcfyh>erbung an rebletibe 3lEgegentoart ju, macfyt inbeffen für fein ©ein tm 2lbenb=

mab.l§faframent, Wo er aucb,, olme bocb, räumlid^ gebunben ju fein, fid^i bon un§ finben

unb greifen laffe, fbejieK feine befinitibe SlttgegenWart geltenb. ®afe berfelbe aber Wtrfltcfy

fo gegenwärtig fei, bafür genügt ib,m ba§ @infe$ung§Wort be§ $erm, unb bagegen ftnb 45

if>m aüe auf bie 2KögIidPeit bezüglichen ©inWenbungen ein gottlofer Vernunftbünfel. ©0
beirrt £utl>er auf biefer leiblichen ©egenwart unb ibjem 2Berte. Wx&jt mtnber jebocb

tyält er ftetg auc^ feft, bafe nicfyt bal leibliche ©eniefeen für fid? nü^e, fonbern nur ba§

§inne^)men in bem ©lauben, gu beffen Anregung eben ba§ bem ©nabenWort t)ter bet=

gegebene työcbjte Vfanb bienen foß, unb bafe e§ fid) babei b^anble um ycu^en unb §etl 50

für bie ©eele, mit beren ©enefung bann au&) bem Setbe geholfen Werbe. Vet btefer ganjen

2lu€füfnimg barf enblict) nicb^t überfein Werben, bafe folc^e Momente, Welche m btefen

©treitfc^riften mrücftreten, belb,alb ntcr)t etwa bon Sut^er je^t übertäubt b,mtangefteat ober

gar aufgegeben Werben. £)a§ ©egenteil erb^ettt au§ gleichzeitigen unb fbatcrcn, befonb_erg

braftifdb bobulären ©cftriften, ». 33. ben ßatecpmen unb ber „Vermabnung jum '«a* 55

att e'rfteg bin; unb jWar foE eö ein öffentliches ©ebäct>triig fein, — wc«JaIbSutb« fogar

SBebenfen gegen «ßribatfommunionen äufeerte. $BaS fobann btc Antü)t beS ©aframmte« eo
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für ben ©eniefeenben anbelangt, fo legt er baS §aubtgeroier;t immer roieber auf baS3Bort:

„für euer; gegeben", unb hiermit auf bie bureb, ßtyriftt S£ob bergeftellte 33erför;nung unb

Vergebung, lebjt aber jugleicb,, bafe fo baS §erj aueb. jur Siebe beS Utödtften erweitert

unb erfrifcfyt werben unb bafj baS ©aframent felbft aueb, ba§ §erj erfrifebe jur Siebe

5 beS 9täcbften unb „bie ©imgleit ber ßbjiften in einem geiftlicfyen Seibe Sb,rifti bureb,

einerlei ©eift, ©lauben, Siebe unb ^reuj u.
f.
w. borbilben unb feigen" fotte. dagegen

b^at Suifyer, fotoeit mir fet)en, nur in jener ©cfyrift, „bafj biefe 2Borte u.
f.

ro" bom
^ab,re 1527, unb jwar im 2lnfd)Iuf5 an SBorte bon ^renäu§ unb §ilariuS, unb in einer

(bureb. 33. ©ietrieb, herausgegebenen) $rebtgt aueb, fo fid) geäußert, als ob ber faframent=

10 liebe ©enufj beS SeibeS ßfyrifti bureb, ©laubige aueb, bireft (inie ein (pägiuaxov äfta-

vaoiag) ifyrem Seib eft>tgeS Seben braute. Überall fonft erfer;eint bei ifym bie S8ejier;ung

auf unfere Seiblicbjeit fo »ermittelt mie im ©a$ beS ©r. ^atedjiSmuS : „roo bie ©eele ge=

nefen ift, ift bem Seib aueb, geholfen." ©eine Sebje bon ber 33ebeutung beS 2Ibenbmab1te

bleibt big \u feinem @nbe biefelbe. @r fafjt fie _j. 33. nod) in fetner ©cfyrtft „2öiber bie

15 32 2lrt. ber ifyeologiften ju Soften" 1545 barin jufammen, bafj man in bemfelben

Vergebung ber ©ünben unb einiges Seben fyeibe.

Unter ben gefährlichen 2luSfidjten, meldte eine Bereinigung ber 2tnr;änger ber 5Refor=

matten fo toünfcrjenStoert gemalt Ratten, berfammelten fieb, bie ÜRetcfySftänbe 1530 mit

bem £aifer ju 2tugSburg, too enblicfy befinttib über baS 33err;ältniS beS 3teid)eS ju ben

20 $roteftanten entfetneben roerben foHte (f.
33b II ©. 242 ff.). Sutb,er würbe bon feinem

^urfürften in Coburg jurücfgelaffen; e§ fonnte Don Dornigerem nid^t bie $ebe babon fein,

ben Dom $aifer unb Steicb, ©eäcbteten nacb, StugSburg mitzunehmen. SDaS 33efenntntS

aber, WelcfyeS in 2lugSburg borgelegt Würbe, beruhte, bureb; 9Jcelancf;tr;on geftaltet, auf

3Sorarbeiten, an melden Sutljer felbft ben toefentlicbjten 2Intetl blatte: bie bon ber $on=
25 feffton borangefteßten toter;tigften ©laubenSfä|e geben ben ^nfyalt ber ©cfyWabacfyer SIrtifei

betnabe boßftänbig unb großenteils mit benfelben 2Benbungen unb SluSbrücfen toieber (bgl.

ßnaafe, SutfyerS Anteil an b. 2tugSburg. ^onfeffion, 1863). @r billigt ben Entwurf am
15. 2M: er nutzte nichts ju änbem, fönne aueb, nicfyt „fo fanft unb leife treten", ©r blatte

aßerbingS gu einem fo fefyr mafjfyaltenben geugniffe fefyWerlicb, je felber innerltcb, ftdb, be=

30 ftimmt gefunben; er erilärt am 29. ^uni: pro mea persona plus satis cessum est;

er fann audj), als bie gute Slbficb^t be§ SDla^altenS mißlungen mar, bie 33emerlung nicb,t

jurüdf/alten: „Satan bene sensit apologiam vestram Seifetretterin dissimulasse ar-

ticulos de purgatorio, de sanetorum eultu, et maxime de Antichristo Papa"
^nbeffen bertoabjte er fieb, felbft übertäubt bagegen, ba^ man feiner 2lutorität folge, ©rof?*

35 artig ift bie gut^ftcf)!, bie er t»äb,renb ber fcfyroanfenben 3Serb,anblungen unberrücft ju

©ott f/egt, unb mit ber er Geologen unb ^olitifer, feinen Äurfürften, ben ^an^Ier 33rü(f,

ben 5ReIaner;tr;on in feinen Äoburger 33riefen ju beruhigen meife. SSertrauenSboII folgt er

auef; ben ©^ritten feines leife tretenben, SSermittelung erfeb^nenben greunbeS, obgleich ein=

mal längeres 3luSbletben bon Briefen auS2lugSburg feine Ungebulb erregte unb ÜJieland)

=

40 tb/on anberen megen ju großer 3ca^gtebigfeit berbäd^tig mürbe ; er felbft fieb,t fcfyon bei

Uebergabe ber ^onfeffion leine 5!JcögIicb,Ieit, noeb, mebj nafyuQthen, giebt auc^ balb alles

§offen unb SBünfc^en in 33etreff einer 3Sereinigung auf („doctrinae concordia plane
impossibilis, nisi Papa velit papatum suum aboleri"), b^offt bagegen je£t noc^ auf
eine „bolitifctye @intrac|t", b. b- auf eine gegenfeittge ftaatlidb,e ©ulbung ber beiben 9teli=

« gtonSbarteien im 9teicf)e. @r geigt btextn je^t unb aueb, fonft einen flaren, tiefen, geraben
33Iief in bie trennenben ©runbfragen, rote i|n 3Jielancf)tb,on metjt befafe; er nimmt aber
bennoeb, biefen toarm in ©d)u^, — ruf)ig in bem ©ebanten, bafj 6l)riftuS lebe; er felbft,

Sutb, er, toerbe, menn bie ©einigen je „ben 2Ibler in ben ©aef fteden liefen", fidler fommen
unb ibn befreien (33r. 4. 155).

so SSäbjenb ber gteicbSabfcf;ieb ben «ßroteftanten, bamit fie fieb, unterwürfen, nur noeb,

furje 33ebenfäett geftattete, liefe ber Äatfer, ba bie broteftantifcfyen 9teic^Sfürften unb ©täbte
ie£t ju emem feften 33unbe in ©cb,malfalben fieb, jufammenfeb^Ioffen unb jugleicb, bie ©e=
fab,r beS StürfenrrtegeS brängte, boeb, mieber aSergIetdr)sberfuc&e borneb^men. ©ie führten
jum Nürnberger SeligionSfrieben 1532, b. b,. mirflieb. p einer „bolitifc^en ©intracb^t" in

55 jenem ©tnne, bte bis gu einem entfcb.eibenben allgemeinen ßonjile befielen foUte. Sutb,er
batte bet ben 3Serb,anblungen barüber bte $flicb.t ber 9cacb,giebig!eit gegen bie broteftan=
ttfeben dürften felbft mit großem 9tacb,brude geltenb gemalt : mer ju i>axt fcb.neuje, ber
jtotnge 3BIut berauS; fie follen fiel) begnügen, für fieb; felbft ^rieben ju befommen: treten
anbere tb,rem ©lauben bei, fo bürfe man bieS biefelben auf eigene ©efabj tbun taffen-

eo emem fatb,ohfd;en dürften felbft bürfe man ob,nebieS fo toenig jumuten, feinen Untertb,anen
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bai ©bangelium freizugeben, ali ein proteftantifd^er fid) ^toang bon anberen gefallen ließe,

mit feinen Untertanen ^u machen, mai jene tooHten.

gugleicb, mar feit bem SReidjitag bon ©beter 1529 unb 2tugiburg bie grage befon=

beri bringenb geworben, ob, menn ber^aifer ben grieben bermeigere, bie gürften aud) ju

bewaffnetem SKiberftanbe berechtigt ober gar berbflidjtet feien. 2Bir borten, tüte Sutber, 5

bon ber SBartburg gurüdfefyrenb, burdjaul feinen folgen ©ctm$ gegen ben Mfer mollte.

2lucf> nadjljer erflärte er: ein gürft muffe ben £aijer, all feinen §erm, gegen bie Unter*

tbanen naa) 33elieben einfef/reiten laffen, menn er einen berfolgen ober gefangen fe|en motte,

©egen ©d)u$= unb Stru|bünbniffe unter ebangelifcr)en gürften b,atte er immer große 2lb=

neigung, er fürchtet, ei werbe barin auf menfcpd&en 3Bt| unb §tlfe, anftatt auf ©ott 10

bertraut : unb ©ebraueb, ber ©etoalt gegen ben Mfer bermirft er oljmebiei unbebingt ; ber

Äaifer fei ßaifer, aueb, menn er Unrecht tfyue, unb ei toerbe bureb, fein Unrecht bie ^flicb,

t

bei ©efyorfami für bie Untertanen rtid^t aufgehoben. ©0 lehrte Sutfyer noer) fefyr be=

ftimmt 6. 3Jiärj 1530, mäfyrenb %. 33. 23ugenr/agen 1529 mit Berufung auf bai 2llte

SEeftament für ben galt, baß bie faiferlidje ©etoalt gegen ©ottei 3Boxt fid) febje, ober 15

baß ber Dberfyerr all SBergemaltiger, 3Ulörber unb %üxh aufträte, ben d)riftlid)en gürften

©etoalt erlaubt ober oielmerjr getoaltfame 33erteibigung ib,rer Untertanen geboten b,atte

(£ortleber, §anbl. u. 2luifcr,r. b. b. Urf. b. teutfcfyen JMegi u.
f.

m., %l 2, 33b 2 C. 3).

2luct) naa) bem SKeicb/itage bon 1530, all ber ©cfymalfalbifcfye 33unb gefdjloffen mürbe,

warnte Sutfyer forttoäbrenb babor, im Vertrauen auf gleifdjeiarm etmai bergleidjen ju 2<j

unternehmen, ja bettelt feine Slbneigung gegen 33ünbniffe übertäubt, mahnte ferner fteti

bringenb, bai ÜJlöglicbJte §u tb,un, um ben ^rieben ju magren. SIttein feine Sluffaffung

ber grage, ob man bem &aifer miberftefyen bürfte, geftaltete fia) ib,m jetjt babureb, anberi,

baß er, angeregt burdj bie ©rflärungen ber $uriften, über ben ßfyarafter ber 9teid)iober=

gemalt felbft beftimmter refleftterte. ©iefe bebugierten: bie beftefyenben faiferlidjen ©efe|e 25

felbft („ber Haifer felbft in feinen ©efe|en") geben einen 2Biberftanb in gälten, mie bem
borliegenben, gu, nämlicb, bei öffentlichem, notorifdjen Unrecht, mie ba, mo ber ^aifer, fo=

lange noeb, eine 2lbbettation (mie bjer an ein ^on^il) anhängig fei, jur ©träfe fcfyreiten

motte, ©ann, fagt er, mürbe atterbingi aueb) btefe 33eftimmung felbft mit ju bem, mal
bei Mferl fei, gehören ; ei gälte : lex statuit resistere, — ergo resistendum est. 30

33r. 4, 222. ^Darüber nun aber, ob ei mirflicb, mit bem beftefyenben Sterte fo fiel» ber=

Ijalte, meift er bie @ntfd;eibung böHig bon ben 2!b,eoIogen ab an bie fünften. 3Rur fo

biel fefyen mir ib,n gerabe fyierin aud; in betreff ber $ttfyte felbft febr beftimmt ali aH=

gemeinei ^3ringib borauife|en, ba^ man ntct)t irgenb meld)e einzelne äufjere ^orm bei

tbeltlicb,en jRegimentei, mie etma bie abfolutiftifd;e, fonbern jebeimal nur bie in ben ein=35

mal ju 9iecb,t befteb^enben ©efe|en begrünbete ali gbttlicb, fanüioniert anjufefyen l)abe.

Sie (gntfcb,eibung barüber aber, mai mirflid; 3tecb,teni fei, b^aben alfo bie fünften auf

ifyr ©emiffen ju nehmen, ©ene^migen fie ein33ünbnü jum 3Biberftanbe gegen benÄaifer,

fo tonnen bie Geologen um jenei fleifd;licb,en 23ertrauenl mitten immer noeb, abraten;

allein red)tmä^ig bleibt bai 33ünbnii bermöge jener 5Red)te. — @r felbft brebigte bann 40

offen bie rechtmäßige ^otmeb,r in einer „SBamung an bie lieben ®eutfcb,en", 1531, —
aud; b,ier aufi 3fte<|t unb bie ^uriften fitt) berufenb; Slufrub.r fei nur, toenn einer tootle

„felbft £err fein unb sJted;t ftetten" $ftur noeb. beftimmter unb attgemeiner lauten fbätere

©ä|e, im ^ab^re 1539 : „mie bai ©bangelium ber Dbrigfeit 2lmt beftätigt, alfo beftättgt

ei aud) natürliche unb gefe|te 9ted;te; — unb ift nid;t Btoeifel, ein jeber33ater ift )"cb,ul= 15

big, nad; feinem Vermögen 2Beib unb tinb rotber öffentlicben Moxh ju fcb,ü^en; unb ift

fein Unterfd;ieb gtbifcb.en einem ^ribatmörber unb bem ßaifer, fo er außer fernem 2Imt

unrecht ©emalt unb befonberi öffentlich ober notorie unrechte ©emalt borntmmt; benn

öffentliche violentia ^ebt auf atte ^flid;ten jmifc^en ben Untertb,anen unb Dberbcrrn jure

naturae" (33r. 6, 223, 5, 161). 9Jlan beachte b,ier, tbie Sut^er nunmehr nod; toetter tw

jurüdge^t, bii auf bie attgemeine gorberung einei ^aturrecb,tei ; er fagt aueb, bon btefem

&ecr;te nid;t, baß ei eine beftimmte, fo ober fo befd;ränfte 9fiegierungiform forbere —
mol>l aber, bie bofitibe 33efd;ränftb,eit ber 5?aifergetoalt ali ?fyat\ad)c borauife^enb, baß

beim Zerreißen fo!d;er ©d;ranfen bai 9iaturred;t felbft ben 2öiberftanb erlaube.

geeue frieblicb,e 23erb,anblungen mit ber fatb,o!ifcb,en J?ird»c famen baburd; toteber m ts

Anregung, baß ber ^ßabft 33ereitH)ilIigfeit auifbrad;, ein Äonjil ju berufen eetn giunhus

3Sergeriui fam feiber im giobember 1535 mit Sutb^er in Söittenberg (auf ber •j.urdretfe

jura ^urfürften bon 33ranbenburg) jufammen; er mußte biefem gefteben, baß er w ^1«

in bielen ©tüden bod; anberi, ali berietet geluefen, gefunben fyabe. SJut^er flwubtc an

feinen ernftlid;en guten Sßillen beim «ßabftc, fo feb^r er felbft ein tuabrbaft freie» ^n[t* »>
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licfyeg üonjtl gemünfdjt fyätte ; inbeffen erbot er fict/, jum Äonjil, mo man eg immer galten

möge, „mit feinem §alfe" ju fommen. 2llg bann bag $onjiI mtrflicr), unb jmar ofnre

ft>eitere§ jur „©rjiirbation ber giftigen lutfyerifcfjen $e|erei" auggefdjrieben würbe, meinte

er in einem Sebenfen, man fotte ftcb, bfeburdb, mct)t abfdpäen laffen, fo bafj man bie

6 ieilnafyme im SSoraug bermeigem mürbe : eben hierauf fei eg bon ben ©egnern abgefeb,en,

inbem fie fo einen SEeufelgfobf fcfyeuglicb, fürftettten. @r fefete, bom ^urfürften beauftragt,

Slrtifel für bag ßonjil auf, melcfye in aller ©djräfe ben @egenfa£ gegen bag babiftifdje

©ogma unb ^ircfyentum aufragten (bgl. b. 21. „©djmalralb. Slrtüel"); mit (Sntfdjiebenr/eit

fbridjt er aug, bafj ber $abft ber „redete ©nbedjrift ober SGibercfyrift" fei; er fefct ben

10 gatt, bafs ber Sßabft feinet 2lnfbruct)g auf göttliche ^Berechtigung ftcb, begebe unb nur

nocb, alg ein burdj 3Kenf<$en ertoäbjteg Qaupt gelten motte, meint aber, bieg fei unmöglich

unb eg märe bamit ber ßfyrifienfyeit erft niö^t geholfen, toeil bann ben ^abft SBerad^tung

treffen unb bie Motten nur zunehmen mürben; man bgl. aueb; I)ter, mie beim Sluggburger

SReicfygtag, bie 33erfd&Jebenfyeit bei £utf>erg unb 9JMan$t|ong 33Iicf (bgl. bei leiteten $ufa£
15 ju feiner Unterfcfyrift). ©er SBunbegtag ju ©djimalfalben (gebruar 1537), für melden er

jenes 33eben!en auggeftefft b,atte unb auf meinem er felbft anmefenb mar, megen fc^toerer

©rfranrung aber bor bem ©«fylufj abreifte, lehnte bann bie ^eilnab,me an bem ^onjil ah.

— ©eine 2lnfic§t bon Konzilien übertäubt entmicfelt Sutfyer 1539 in ber ©djrift: „SBon

ben ßonciliig unb ^ircfyen" 3Som *ßabfte unb einem bäjpftlicfyen föonjil fei feine 9tefor=

20 mation ju b,offen, meil ber *ßabft im SBoraug jutn 33er)arren bei feiner eigenen £er)re ber=

bflid^te. Stber aueb) bie alten Konzilien unb bie 3Säter fönnen mö§t als Duett einer 9te=

formation angefefyen merben; SSäter, mie 33ernb,arb unb Sluguftin, toeifen felbft junt ur=

fbrünglia)en 23om ber fyeil. ©ct)rtft; unb mottte man bie einzelnen äußeren ©a^ungen
ber ^on^ilien geltenb machen, fo mürbe man fcfyon bom erften jerufalemifcfyen an in @e=

26 böte, bie man bocb, nid)t motte, unb in 2öiberfbrücr)e ficb. bermicfeln ; bie gan^e £eb,re beg

cbriftlicfyen ©laubeng aber laffe nict/t aug allen 3Sätern unb Konzilien jufammen fidj

Rauben, unb bag, fooburcb. bie $ircr;e 33eftanb behalten I)abe, feien nicr)t fie, fonbern nur

bie fyeil. ©cfyrtft, meiere bor iljmen beftanb unb aug melier audj fie il)re Sefyre Ratten.

Sie bier §aubtconcilia nad) einanber befyanbelnb, geigt bann Sutfyer, mie bie eine mefent=

30 lid^e Aufgabe eine§ jeben nur gemefen fei, llare ©runbleljren ber §eil. ©d^rift ju ber=

teibigen; im übrigen beftätigte bie ©efd^id^te ben 2lu§fbrucb, ©regori bon S'iajiang, monaa)
man aller Sifd^öfe Soncilia ben toegen ib,rer @b,rfuö?t, ib,rei QanhS u.

f.
m. fliegen muffe.

©o berbietet benn £utb,er jebem Äonjil, neue ©laubenSartifel ju ftellen ober neue gute

SSerle anjubefeb,len, meil aueb, biefe alle feb,on in ber ©cbjift gelehrt feien, ober Zeremonien
35 bei ©efab,r beö ©etoiffem? aufzulegen u. f. to. ©in ^onjil fotte nur mit ©emut, mie ein

©ericb.t, naä) bem alten SRed&te, b. b,. nad^ ber b,eil. ©d>rift, Urteil fbred?en, mo 9iot bei

©lauben§ e§ erforbere, unb banad^ bie neuen ©laubeniartilel unb neuen 3öer!e bermerfen.

§ierju müfete man rea;t grünblidb, in ber ©d^rift gelehrte, ernftlicb ©ott jugetb,ane Männer
unb hierunter aueb, etliche bom meltlicb,en ©tanbe (benn e§ geb^e auä) fie an) jufammens

40 laben. ©a)mer möge ein foldjeö Äonjil ju erreid^en fein ; mottten bie übrigen cfyriftlicfyen

dürften e§ nidjt, fo märe menigfteng ein brobinjiette§, beutfd?eS, ju münf^en; muffe man
gang an e'n«m bergmeifeln, fo fotte man bie ©ac^e©ott befehlen unb inbeffen bie fleinen

unb jungen Goncilia, ba§ ift Pfarren unb ©d^ulen, förbern. ^um ©cbjuffe fügt £utb,er

feiner ©d^rift noeb, eine 2lugfüb,rung über bag mafjre 2Befen ber ilird?e übertäubt bei, —
45 bie midjtigfte über biefen ©egenftanb au§ jener £eit. %M nid^t minber afö früher, ba

tbn bte äufeerlitt) greifbare Ätrd&enflemeinföaft auSfttejs, fte$t £utb,er bie ^ira;e, anftatt in
trgenb folct/er äußerer ©emeinfd>aft, bielmeb,r nur in ber ©emeinfd&aft ber ^eiligen, in

melden 6b,riftuä lebt; folcfie erfenne man am ©ebraud^e ber ©nabenmittel unb ©dpffel
famt SefteEung ber fircbUcfyen 2(mter, am Seten, am fragen bei ^eil. ^reujeä; unb

so b,terju lomme ba§ atlerbingS minber gemiffe Seiten, ba§ fie, bom ©eifte geheiligt, aud)
ber jmetten ^afel 5Kofe in i^rem 2Banbel entfbreö^en.

©d^öne Sluöfid^ten b,atten fieb, unterbeffen für bie äufjere @rmeiterung be§ ebangelifd^en
©ebteteö bureb. 9ftegentenmecb,fel im §erjogtum ©adjfen unb in ^urbranbenburg eröffnet
unb erfüllt. §erjog ^einrieb, unb Äurfürft 3oacb.tm II. (1539) nahmen bie Deformation

66 an. £utb,er felbft tourbe nacb. Seidig berufen; er brebigte an ^fingften bor bem ßofe,
eben jene £eb,re bon ber Üird)e neu be^eugenb. ©ie neue Sranbenburger Drbnung marm §tnfttt)t auf bte alten (Seremonien fo lonferbatib, mie leine anbere; £u%r meint, fo
toett nur ba§ gegen ba§ ©bangelium Serftofeenbe entfRieben abgetan merbe, möge man
ftd) bag anbere immerhin gefallen laffen, — übrigeng niebt obne ©bott über bie 2ieb=

eo b,a6ereien ^b,rer ^urfürftl. ©naben,
"

' '
V
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StWaS noeb, erfyebenbereS, aber freilieft, aueb, bon bornfyerein etWaS fefyr UnficfyereS

fyatte bie Hoffnung, Welche fd^on ^ubor in Vetreff einer Bereinigung unter ben Vro=
teftanten felbft über bie StbenbmabJSlefyre fieb, ju berWirfltcljen fcfyien. Vu|er, ber überaus

ftrebfame Vermittler (f. 93b III, 609 ff.), blatte f<$on 1530 in Coburg berfönltcb mit £utl?er

barüber berfyanbelt. Sutljer fyegte faft unüberWinblicfyeS 9Jlif$trauen; er felbft fönne in 5

SRid^tö weisen; Wollen bie ©egner bie toafyre ©egenWart beS SeibeS einmal Wirflicb. ju=

geben, fo begreife er nidjt, Warum fie nod) an äußerer Darreichung für ben SJcunb ber

impii fiel) ftofjen. ©o Weit bann auef) Vu|er nachgab, fo glaubte £u%r boeb, nur um
fo weniger, bafj bemfelben bie anberen folgen Werben, ©aneben fbracb, er fortwäfyrenb

über Swingli unb feinen Untergang ungefcfyeut baS b,ärtefte Urteil auS unb Warnte bor 10

jeber ©emeinfeijaft mit feiner fiebere. 2lber als er über Versoffen aua) bie anberen Dber=

beutfcfyen nachgiebig Werben fafy, ba mürbe auclj feine ©efynfucfyt nacb, ©intracfyt unb bie

greube, mit ber er iljr entgegenfafy, in ben fyerjlicbjten SBorten laut. SBirflia) febjofe er

1536 eine tonforbia mit jenen in SBittenberg ah (f. R@.
2
17, 222 ff.). Von ibre ©eite mürbe,

unter tfyatfäcfylicfyer Verleugnung beS gWinglianiSmuS, in 2lnerfennung ber magren ©egen= is

wart big ju ber bon £ut|er geforberten ^onfequen^ borWärtS gegangen, bafj ber Seib

aueb, bon ben UnWürbigen empfangen Werbe, ©agegen ging Sutfyer nt$t fo weit, auefy

Slnerfennung eines ©mbfangenS bureb, eigentliche impii ju forbern, unb eS blieb fo boefy

noeb, Raum für Vu^erS Meinung, bafj ein Gsmbfang bei biefen, nämlicfy bei SERenfcben,

Welche „alles berlacfyen unb gar ntc^>t§ glauben", ntcfyt ftattfinbe, fonbern nur bei, Wenn 20

auefy unWürbigen, fo boeb, ben ©infetjungSWorten glaubenben Stiften. 2öir fonnen, je

beftimmter Sutfyer fonft gerabe aueb, auf bie ^onfequenjen bringt, ntdjt umbjn, in biefem

gugeftänbniS, bafj bon ben impii gefcfywiegen Werbe, übertäubt eine Unftcfyerb,eit in Setreff

ber grage Wafyrjunefymen, Wie Weit benn Wirflieb, auS ber objeftiben ©egenwart unmittel=

bar aufg ©mbfangenWerben bureb, ben SOtunb aller ©eniefjenben gefdjloffen Werben muffe. 25

Sutfyer felbft fcfyeint fieb, nicb,t beftimmter über fein gugeftänbniS ausgebrochen ju fyaben.

2lllem nacb, gebaute er Wirflieb, felbft, beS erfeb,nten ^tele§ Wegen, je$t ein 2tuge ju=

äubrücfen. ©0 fcb,rieb er benn 1537 felbft audj freunblicb, an ben Sanier Vürgermeifter

unb an bie ©efytoeijerorte; er Weif$, bafj bort noeb, ©egner finb unb fo grofje gwietradjt

übertäubt ntct)t fo leidet unb ofyne Farben ju feilen bflegt, fyofft aber, baS trübe 2öaffer 30

Werbe ftcb, bod^ fe£en. Über gWingli befennt er (an VuHinger 1538), ib,n feit ber 9Jcar=

burger gufammenfunft berfönlicb, für einen virum optimum gehalten ju b,aben. ©ie

©cb,Weijer liefen ftcb, jeboc^ nicb,t bab,in bringen jene ^onforbie anjuneb^men, unb Sutfyer

nitt)t bab,in, ba^ er bon ber ^Wifcben il>m unb ib,nen noc^ beftebenben ©ifferens abgefeben

blatte; er Wollte nur ^rieben unb freunblicbeS Vertragen, mit ber Hoffnung auf aHmäb= 35

lid^e noc§ Weitere ©inigung.

©a§ ©treben naef; möglid^fter Vereinigung mit ©laubenSgenoffen geigte Sutber ba=

mal§ in nodb b,ö^erem ©rabe in ber 2lnerfennung, Welcbe er tro| aller ^Differenzen ben

böbmifcben Vrübern febenfte. 9cacb bem SCobe be§ ©enior Sufa§ 1528 traten unter biefen

jüngere 2Jcänner an bie ©bi|e, Welcbe ben SOBittenberger @inflüffen längft offener geftanben 40

batten, bor allen ^ofyann Slugufta, bon je|t an ba§ eigentlicbe §aubt ber ©emetnbe (bgl.

33b III, 458 f.). 3ll§ nun bie Vrüber 1533 eine für ben 3Jcarfgrafen ©eorg bon Vranbenburg

beftimmte Slbologie tyre§ ©laubeng beutfeb Verausgaben, fc^rieb Sutber eine Vorrebe baju.

2lugufta fam mit anberen 2lbgeorbneten felber nacb 2Bittenberg. ®ie Vrüber Rotten 1535

ein VefenntniS an ^onig gerbinanb übergeben unb berfafjten je^t aueb eine neue, an jene 46

frübere fieb anlebnenbe, aber fe^r umgeftaltete Slbologie ; Sutber f)alf betbe ©cbrtften jum

©ruefe förbern unb gab bem VefenntniS felbft Wieber eine Vorrebe bei (1538). Sludb noa)

in ibrer neueften ©Sjrift, ber neuen 2lboIogie (in Balth. Lydii Waldensia etc., Ro-

terod. 1616, sect. II, p. 92 sq.), War ibre ^ecb,tfertigungSle^re ntebt jur Jutbertfcbcn

geworben (fie unterfebäben einen bobbelten ©inn beS 2BorteS; im ^Wetten etnne fallt so

ifmen bie Rechtfertigung mit ber wiebergebärenben X^ätigfeit ©otteS, tm erften ©tnne,

als eine aufeer ben SDienfcbm erfolgenbe, mit bem borangegangenen erWablenben Jtat=

fc^Iuffe ©otteS jufammen); unb in Vetreff beS SlbenbmableS lebrten fte ?toar — quod

panis — est corpus Christi praesentissime, gelten aber b,terbet bennoa) feft an t>er

Unterfcb,eibung ber faframentalen ©egenWart als einer fbirituellen bon bem „personalis 55

seu corporalis essendi modus", in §inficf)t auf Welcbm SbnftuS mebt auf ber (irte,

fonbern im öimmel fei. Sutber Wei| ib,re Rebeweife nic^t anzunehmen, WtU fie aber aua)

nity sur feinigen fingen, - „foferne Wir fonft ber ©ac^en eins Werben unb bleiben,

bis bafe ©ott Weiter feb,iefe naef) feinem SSMHen" ; eS gelte b,ier, ben ©cf;Wacf)en im ©lauben

aufjuneb,men.
w
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^nnerfyalb fetner eigenen SÜrcfye beftanb bie £aubttfyätigfett Sutberä, fo febr er aucb

i. 33. an ber 33ifitatton SIntett nafym, bocb, nie eigentlich im äußeren Drganifieren unb

Drbnen, fonbern in ber 33erfünbigung be<§ 2Borte3 felbft burcf) ^rebigten, burcfy ©cbnft=

auslegung bom ^atfyeber aul, burcb, gebrucfte 2lu§legung bibltfcber 33üd)er, burd) Heinere

5 bon ber £eil§ft>afyrf)ett jeugenbe ©Triften, burd? braftifcfyen, auf ©otteSroort begrünbeten

9fat u.
f.

t». 2113 ^rebiger mirfte er je|t an ber ©tabtfircfye neben feinem greunb

33ugenl?agen, ber an ©teile be§ 1523 beworbenen §einje bom SJcagiftrat als ©tabt-

bfarrer eingefefet toarb ; er bertrat biefen aucfy mäfyrenb feiner langen 2Ibfoefenbeit (33b III,

©.528 ff.) in 33raunfd)toeig, §amburg, Sübec? unb befonberg (1537—1539) ©änemarf,

io berfab. babei aucb, treulieb, bie ^ribatfeelforge mit firanfen&efud&en u.
f.

to. 2tu§ ben

nädjjfen Sauren nacb. fetner 3tü<He&r bon ber 23artburg totffen mir bon feiner $rebtgt=

tfyätigfeit, bafe er in ityr
— neben ^rebtgten im £aubtgotte3bienft über bie ^erifoben,

bie nadföer teiltoeife in feine Jlircfyenboftttle famen — 1522—24 ben lu.2$t unb ben

^ubagbr. unb 1523—1527 aucb, 1 u. 2 3Jcofe torebigenb auflegte, meldte 2lu§legungen

15 bann im SDrucf erfdienen, — bon feiner ®atf>ebertl?ätigfeit, bafj er 1524—26 fämt=

licfye Heine Sßrobfyeten, fobann ben ^rebiger ©a!omoni§ unb foeiterfytn ben ^efaia er=

Harte. 2öo# nocb, in feinem Softer bjelt er 1524—25 eine 33orlefung überbau SDeutero=

nomium, bie er bann latetnifcb, Verausgab. 1526 Veröffentlichte er, ofme bajj er bor=

fyer barüber eine 33orlefung gehalten ober gebrebigt fycitte, eine braftifdje Auslegung be§

20 ^ona, mit ber er befonberö unter ben jefct bem ©bangelium brofyenben ©efaljren bie

©laubigen aufrichten tooHte, — ferner be<S QabaM unb 1527 be§ ©ac^arja. S3oIIftänbige

33ericbie über ben ©ang feiner afabemtfäen 33ortefungen, beren ©egenftanb immer Btblifdfe

Sudler foaren, unb feine ^rebigten befi$en wir jebocb, m'd&t. %ixv bie 2B2I fyatte ficb, ba=

bon nocb, biet neues gefunben unb fie erft ftellt bie erforberlicfyen grünbltdjen $orfd)ungen

25 barüber an ; bei biefen ift befonberS auf ben Unterfcfyieb ju achten jtoifcfyen ben bon Sutfyer

felbft ftammenben £er.ten unb benen bon ^acbjcfyreibern, bie babei febj berfcbjeben ber=

fuhren unb unter benen fein greunb 33. SDietericb, (Sterin namentlich belieben bon

©. 3Rörer) ftcb, fel)r biet eigene Eintragungen erlaubt fyat. Unter 2utfyer§ ferneren 33or=

lefungen finb {ebenfalls bie über ben (Materbrief (1531—35; großer Kommentar 1535)

30 befonberS mistig (§aubtbarftellung b. §eil§lel)re), fobann bie feit 1536 mit manchen llnter=

bredmngen fortgeführten, an mannigfachen tfyeologifcfyen (Erörterungen reiben, am 17. 9io=

bember 1545 boüenbcten SSorlefungen über 1 StRofe (1.33b, 6. 1—11, ^erauSg. 1544);

bon ^3rebigten neben benen über bie ^erüoben fortlaufenbe über ba§ 3Rattb,äu§= unb bag

3obannel=@bangeIium (3Jct 5—7- 18—24; %o 1—4. 6—8. 14—16). 2utf)er§ ^ird)en=

35 boftitle (bie jtoeite §älfte mö§t bon ifyrn felbft rebigtert) mürbe 1527 boEenbet. 2lu^

^rebigten, toeld^e Sutljer, burcb, Setbeöfd^mäc^e bon ber Äanjel jurücfgehalten, 1532 feinen

^inbern unb feinem ©efinbe ^ielt, ging fyemad) (1544 burcb, 33eit ©teterieb,, 1559 burdj)

2lnbr. 5ßoacb, au§ ©. 3f?örer§ SKanuffribten) bie §au§boftille fyerbor. — ®ie 33ibelüber=

fe^ung (f.
33b. III, ©. 70 f.) fam 1534 jum ©cb^luffe, boeb, folgten nod) 3Racb,befferungen

40 bon S.§ §anb bi§ 1545. — greunbe 2utl)er§ betrieben aucb, eine ©efamtauSgabe feiner

©Triften, ©arüber Sut^er 1537 (33r. 5, 70): De tomis meorum librorum dis-

ponendis ego frigidior sum et segnior, eo quod Saturnina fame percitus

magis cuperem eos omnes devoratos; nulluni enim agnosco meum justum
librum nisi forte de servo arbitrio et catechismum ; mandavi tarnen negotium

45 D. Casp. Crucigero, si quid faciendum est. 1539 erfd)ien ber erfte 33anb ber

beutfdjen ©cfyriften, — boran eine 93orrebe, beginnenb; „gern blatte i$3 gefefyen, bafe

meine 33ücb,er allefamt mären bahnten blieben unb untergangen", — ba man o!j>nebie§

über bie 33üdjer bon ÜJlenfcben ju menig an bie, unter oratio, meditatio, tentatio ju

ftubierenbe ty. ©d^rift ju lommen bflege. 1545 folgte, mit ä^nlicb,en 93ermab,rungen in

so ber 93orrebe, ber erfte 33anb ber lateintfd^en SBerfe (bgl. oben ©. 720, 46).

Slucb, innerhalb ber lutlberifdjen Ätrc^e felbft tauchten mieberb,olt fragen auf, Welche

ju befttmmteren 2lu§fagen £utb,er§ über miefeiige Se^rbunlte führten. — 33et ber 33er=

merfung ber römifcfyen Db,renbeicf)te legte er bod) einer ebangelifeben ^ribatbeid^te feb,r

6obc 33ebeutung bei bgl. 33b II, ©. 536
ff. ©iefe r4t ibm nicf)t auf irgenb meiner

55 ricfytenben ^CEjätigfett be§ 33etcb,tigerä, fonbern auf bem objeftiben 33erbei^ung§toorte an
fieb,, mit toelcb;em 33ergebung röabrEjaft zugeteilt, obgletd) immer nur bom ©lauben an=
geeignet mirb — unb fobann n%r barauf, bafe, toäfyrenb ba§ bergebenbe 2Bort aucb, in

jeber ^ßrebigt be§ @bangelium§ überbaubt erfcb,aHen foH (unb tyrnn bem gebunbenen
©ünber aucb fdjon bor ber SOBieberaufna^me in bie Strebe 33ergebung berfebaffen lann),

eo e§ l)ier erft red)t fbc^iell ben einjelnen ju beffen innerer 33ergetoifferung trifft, unb jmar
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burcb, einen bon ©Ott bogu berorbneten ©iener be§ SßorteS unb djriftlidjen Sruber. tiefer

bat bann jeneg 2Bort bem barum Nacbfucbenben auf ©runb feinei 9cacbjud>en§, aucb

toenn fein ©laube jnjetfel^aft erlernt, 3U3ufbrecf)en, unb fott e§ nur ba, too Unglaube

unb Unbujjfertigtot gan^ offenbar ift, jum heften be§ Nacfyfucbenben felbft, ber e3 bocb

nicbt ftdj aneignen fönnte, itmt Vorenthalten, $n Nürnberg nun erfyob ftcb um 1533 ein 5

©treit barüber, ob, toie ber 'Stat bem 21. Dfianber unb anberen ^ßrebigem gegenüber e§

tr-oEte, neben ber $ribatbeict;te aufy bie bigfyer übliche öffentliche aEgemeine Ibfolution

($b II, ©. 537) nocb beibehalten werben bürfe. 2utber entfcbteb fögleicb gegen Dfianber; mit

ibm bie anberen 2öittenberger, unb fo aucb roieber auf neue anfrage 1536. $a er felbft fetjte

eine gormel für öffentliche 2lbfolution auf: roabjfcf/emlicb, gerabe für bie Nürnberger 1540 10

(33r. 6, 245, »gl. Corp. Reform. 3, 957). ©er innere @in!lang biefer ©ntfcbeibung

mit jener 2ef>re SutfyerS bon ber ätbfolution übertäubt ift flar (gegen föliefotf), SDie Seilte

unb 2lbfolution, 1856, ©. 339): bie älbfolution ift für ü)n, ba fie nic|t etroa auf briefterlicbem

Urteil über ben einzelnen rubt, aucb aU allgemeine bocb, eine toa^v^aft objeütibe unb roirflid;e

©rteilung ber Vergebung (bgl. bie formet a. a. D.), unb anbererfetfcg ift bie roitflicbe 2ln= 15

eignung aucb, bei ber bribaten fo gut, tüte bei allgemeinen, erft burcb, ben ©lauben be=

bingt unb infofern jene fo gut toie biefe conditionalis. 2lud) fonft jeugt 2utber gerabe

in jener fbäteren ßeit fefyr beftimmt für biejenige ©eite feiner 2ebje bon ber Slbfolution,

toelcfie mir furjroeg als bie bem römifcfyen Söefen entgegengefettfe begeicbnen fönnen. 9?ed)t

auSbrüdlicb, fteHt er aucb, bie bom blofjen Sruber (nicf)t ©eiftlicben) bem Sruber ju=2o

gefbrocbene Vergebung unter ben Segriff ber ©d)lüffelgeroalt (bgl. aucb ©d>malf. 3lrt.

„bom ©bangelio"). Unb ju ber SBeftimmung be§ 23ifitatorenunterrid;tg, toonad) niemanb

obne borb/ergegangene3 33erl)ör unb 23eid)te $um ©aframente jugelaffen werben foEte,

machte er gerabe je|t in ber neuen offt^ieHen Slu^gabe bon 1538 ben auSbrüdlicben 23eifa$:

toerftänbige ^erfonen, bie ficb felbft toor/l ju unterrichten tbiffen, bürfen ntct)t baju ge= 25

jungen werben, unb fo gel>e er aucb, felber, bamit er fid? nid;t „eine nötige ©erDDt)nt)eit

im ©etoiffen macbe", etlicfyemale ungebeict)tet b,inp. 3Sgl. über biefen 2ef?rbunft ferner

6tei|, Sie ^ribatbeicbte unb spübatabfolution ber lutl)ertfd)en ßircfye, 1854; öfterer,

£utf)er§ 2ebre bon ber Seilte, 1857; bom Untere „2utf>erg 2efyre bon ber förcfye, 1853",

©. 26—46. 30

1537 bracb, ber ©treit mit ^obann Slgricola über baö ©efefc au§, ju meinem 2lgri=

cola fcbon 1527 gegen gDMancb^on Wegen beffen SifitationSartttel ficb, erhoben, Welcben

aber 2utber bamal§ nocb beigelegt blatte. $e$t [tritt SIgricola mit 2utf>er felbft, ber fdjarf

(in Sljefen bom ^abre 1537 u. 1538 unb in „SSiber bie Slntinomer" 1539) entgegnete;

f.
b.2t. Sb I, ©. 586 ff. Söenn SIgricöla lehrte, ba§ ©efe£ 2Jcofe gelte nic^t mebr unb bie 33u|e 35

fei ntcr)t au$ biefem unb übertäubt nicbt au§ bem ©efe^e, fonbern aEein au§ bem ®ban=

gelium, b. f>. bem 3Borte ber ©nabe in ßb^rifto, ju brebigen, fo mod£>te er hierbei immer=

ijin meinen, auf frühere lutb^erifd)e ©ä£e ju bauen, nacb. melcben eine roabr^afte Su|e

ober perävoia, ©mne&mberung, nid)t auä bem ©c^recfen be§ ©efe|e§, fonbern ex amore

justitiae b,erborgeb,t unb bie Siebe ju ©ott unb jur ©erecb,tig!eit ober jum ©uten nur w
au§ bem ©enufj ber §eiläbotfc^aft unb gnäbigen Siebe ©otte§ im ©lauben. 2lber immer

beftanb 2utb,er barauf, bafj ba§ §eilStt>ort folgen ©lauben in ben fünbigen £erjen ntcbt

roirten lönne, toenn biefe nicfyt erft burd;§ ©efe|e§mort unb bie bon biefem eräugten ©e=

toiffen§fcf,recfen gebrochen feien, ba^ alfo bie ©efe^e§toirlungen ober btefee opus Dei

alienum feinegmegä fcbon ma^re 9teue, h)ob,l aber Sorbebingung für bal btefe toirfenbe 45

opus Dei proprium feien (bgl. 33b III, ©. 589). 2öa§ bei SIgricola md)t rote bei

2utb,er gur ©eltung fam, ift bor aEem ba§ ©etoiebt ber ©dmlb unb bte Sebeutung bcS

©cb,ulbbetbufetfein§. ^m gegenüber mie§ 2ut^er je^t namentlid) aucb, barauf bm, h>te

übertäubt überaE im 31%, roo ©ünbe, 30m unb ©ericb,t aufgebedt toerbe, ba§ Mirbe»

©efefee§ unb nicbt baä be§ @bangelium§ toalte: fo fei felbft baä 3Sater=Unfer boE bon ®W¥f
"

lebre unb namentlich aucb, bie ^ßrebtgt bom ßreuje (Sbrifti ;
ferner baraur, rote bte ©efe|eg=

brebigt ja aucb, aEen 3Jcenfd)en unaustilgbar im ©eroiffen ftebe: unb nur ali ctnS mit

biefem ©eroiffenSgefefee foEte ja aucb, baö mofaifd)e fortgelten.

£)ie miebtigfte lircblicbe 2lnorbnung, an tt>eld?er 2utber fieb, nod) 51t beteiligen batte,

h>ar bie erridftung bon Äonfiftorien (f.
b. 31. Sb X, ©. 752 f.). feie erfdnenen ale .v,

bringenbeS SebürfniS befonberS megen ber @b,efad)en. SluS 2utberS ©^nbunß bes get =

liefen unb roeltlicben ©ebieteS unb fobann aus feiner 2lnftcbt bom Sxtjaltms bc* miu

liefen 3ftecbte§ mm mofaifeb/en ©efe^e folgte für tf)n, bafe er, bie tlbe all tocltltdjcn
#

toic=

mobl BI. ©tanb betraebtenb , biefelbe ber toeltlid}en Dbrigleit jutote*
;

bte mofatfeben

Seftimmungen foEten aud; biev nur att bead;tenstberte gefc^td)tlicb,c ürembel b»ieniflcn Ow «0

50
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fe£e3 gelten, melcr;e§ bie Vernunft im eigenen Innern be§ 9Jcmfcf;en gefdfyrteben finbe;

unb eine Beteiligung ber ©eiftlicf)en festen ifym nur babureb, geforbert, bajj biefer ©tanb

feiner 5ftatur naa) mefyr als irgenb ein anberer meltlicfyer ju fragen be§ ©emtffen§ füfyrt.

%laü) einem unter Sut^erS guftimmung bon $ona<§ »erfaßten ©uralten mürbe 1539 ba3

5 erftc ^onfiftorium ju SBittenberg errietet, ^bje größte Sebeutung aber für Serfaffung

unb geben ber $ira)e erhielten bann bie lonftftorien baburti), bafj aueb, bie Übung ber

£ucr;t itynen pfaEen foEte. ©djon Bisher fyatte bie Seilte bor ber ^utaffung jum

9lbenbmafyle biefer Übung bienen foEen, inbem biejenigen, meldte in öffentlichen Saftern

lebten, Don bemfelben foEten jurücfgemiefen merben; ber ©cfymalf. 2lrt. (im 2lnfyange bon

10 ber Sifdjöfe ©emalt) moEten bie ^"ri&üWm anftatt ben Sifdjöfen, auSbrücflicb, allen

Pfarrern übertragen, ^nbem man fie an ^onfiftorien übertrug, backte man aueb, an

(Einführung be3 „öffentlichen", bürgerliche folgen nacb, ftc&, gie^enben Sanne3 (Sr. 4, 388).

©erabe jefct nun, inbem bie mit ber fäcbjtfcfyett Sifitation 1527 auf bte flauer ein=

getretene Serfaffung jum 2lbf$Iuf$ fam, fefyen mir bei £utr)er boEenbg am auffaEenbften,

15 mie e§ Sfotftanb ift, ma§ itm jur 2lnnab,me biefer formen beftimmte, mie er felbft über

fie bjnaugftrebte, mie er bie SDtifjftänbe, bie gerabe aucr) mieber an fie bon born^erein

\i<f) fingen, beinlid) füllte. 2113 1539 barüber, bafj ber Sann aufgerichtet toerben foEte,

unnü£ ©efd^ret in ber 2Bittenberger ©emeinbe laut geworben mar, fyatte er gezeigt, meldte

SÜCrt bon Sann er felber nacb, 9Jtt 18 anzufangen miEen§ fei: er mürbe ben ©ünber erft

20 bermafynen, bann gtoei $erfonen, al§ jmei Fabiane ober aueb, anbere, ju ir)m fd^tefen,

bann U)n bor fieb, nehmen im Seifein ber gmei Fabiane, jmeier bom SRat unb S?afien=

fyerrn unb jmeier efyrltcfyer Männer bon ber ©emeinbe, bann e§ öffentlich ber Ätrct)e an=

jagen unb bie ©lieber berfelben bitten, bafj fie „Reifen ju raten", nieberfnien, unb miber

ifyn beten unb ifm bem Teufel übergeben Reifen CJEifcbjeben , fyerauSg. b. görftemann 2,

25 354); „u)r aEe", fagt er, „müfjt felbft mithelfen, mie ©t. $aulu§ fagt: — mit bem
gangen Raufen"; ebenfo foll man ben ftcb, Sefefyrenben öffentlich mieber annehmen, unb

nidjrt blofj bie eine $erfon be§ 5ßfarrer§ foE e§ tfyun. 2lud^ nacfyfyer (1540, Sr. 5, 307)

meift er einen Pfarrer, ber einen ^otfdjläger mieber aufnehmen foEte, an, bie berfammelte

©emeinbe einjulaben — ut absolutionem ejus, quam petit humiliter, probet ; einen

30 anbern in Setreff ber Sermeigerung cr)riftlicf;en SegräbniffeS (1544, Sr. 5, 698): vide,
— an magistratus tibi adesse cum ecclesia velit. ©o miE aueb, bie bon Sutfyer

gebilligte Söittenberger Deformation 1545 (Dichter, $D, 2, 81 ff.), bafj jur Übung be§

Sännet Beigegogen merben alii honesti et docti viri, — tanquam honesta membra
ecclesiae inter laicos, ex reliquis gradibus populi. 9ttrgenb<g aber b,ören mir bon

35 einer müßigen braftifcfyen £)urcf/fül)rung biefer mit bem ebangelifcfyen ®ircfyenbegriffe fo

eng jufammenb.ängenben ©ebanlen — 2luf ba§ mag einer ernften Übung ber S"^1
» 9«=

rabe aueb, menn fie bon oben herunter beranftaltet merben foHte, in ben Sanbesfrrcfyen

befonberö ^emmenb in ben 2Beg treten mu^te, b,atte Rangier Srüc! Sutb,er fc^on borb,er

aufmerffam gemalt: bie bom 3lbel unb Sürger u.
f.

m. fürchten ftd^, ib,r merbet an
40 Sauern anheben unb banacb, an fie fommen" (^ifc^r. 2, 350). @S Hingt fo übel be=

beutfam, menn Sutb,er felbft (1541, Sr. 5, 329) bon ber 3ucb,tübung be§ SBittenberger

Äonfiftoriumö nur meint : pertinebit — ad rusticos cogendos in ordinem aliquem
diseiplinae. — Sereitmißig, unb babei mit Sebauern über bie eigenen ,3ufiänbe, erfennt

£utb,er bie in anberen Slir^en gemalten Serfud^e an. Sgl. an bie ©cfymeiger 1537 (Sr.

« 5, 86) : „bielleicfe,t ift e§ bei eud? in biefem ©tüd (in §infid)t auf Sann unb ©cbjüffel)
ba$ gefaxt, benn bei un€" Söltt Segug auf bie l)effifcf)e ^uc^t bureb, Iltefte (bon 1539,
Dieter, ÄD 1, 290 ff.) 1543 (Sr. 5, 551): placet exemplum Hassiacae exeommuni-
cationis: si idem potueritis statuere (im §erjogtum ©acfyfen), optime facietis;
sed centaurii et Harpyiae aulicae aegre ferent. Sefonber§ ergäben bie bö^mifcb.en

so Srüber, mie Sutb,er bebauert l>abe, eine ber irrigen ä^nlic^e ^udjt ntd^t einführen gu
lönnen (bgl. Comenii, Historia fratrum etc., c. praefat. Buddei, Halae 1702,
p. 23. 25). — @r hoffte aueb, fo nott^ auf ^uftanbelommen einer befferen ^ud^t, obgleid?
er ftcl) ntd^t me^r im ftanbe füllte, barüber ju fd^reiben (Sr. 5, 668. 701 im ^afyre
1544). ^nbeffen meinte er (£ifcf,r. 2, 357), eS fönnte ja jeber ba§ 1)1. Söerl mit d&rijfe

65 ltdjer Sermarnung berjenigen, meldte ib,m bie 5Räcb,ften feien, beginnen ; aber barin möge
fretltcb. feiner etmaS magen, mal bte 2Bat)rt)eit ein feinbfelig ®ing fei. — Sluc^ fonft
tyat er bie folgen ber neuen Serbinbung ber £ircb,e mit bem ©taat befonberS gegen ba§
@nbe fetneö 2eben§ fcb,merjlid? gefüllt: ©ott lönne feinen ©egen geben, menn ein ßof
nacb, aSittfür iene regieren moEe, unb ber ©atan moEe je^t mieber neu, nur in um=

eo gefegter Sßeife beibe bermengen; er befennt im §inblicf auf bie Ferren bom Slbel (1541
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33r. 4, 399): verum est, eos, qui in politia sunt, semper fere hostes fuisse, sicut

et erunt, ecclesiae.

Sutfyerä Sebenäenbe natjte. 33efonber<§ lebhaft batte ibjt fdjon ber fd)Were $ran%itS=
anfaH (©teinleiben), ben er in ©djmalralben 1537 burdjäumacfyen l)atte, an ben Stob ge=

mab^it. SDaS ©efüfyl, gealtert &u fein, fyören Wir ilm unter ben kämpfen unb Saften, 6

bie itm Don aufjen unb innen brückten, fdjon lange borfyer äußern, toäfyrenb er noa)

in bollfter -ftüftigfeit bor ben Slugen ber greunbe unb geinbe baftanb. 9Jcan Würbe

ficb nun fet>r irren, Wenn man meinte, ba§ ßfyarafteriftifcfye ber legten Qa^re beS 3<ie=

formatorS fei ein erfyebenber fRiidEbltcf auf einen in ber 2öelt fyergeftettten &errltcr)en

ßircbenbau geWefen. ©3 festen im ©egenteil, ab? ob er gerabe aud) je§t noeb. bei allem 10

©anfe für bie ©nabe be3 EbangeliumS e§ nur befto mebr füllen müfjte, Wie febj

bemfelben bie grofje 2Mt in §infid;t auf Setjre unb Seben feinb bleibe unb tüte toielmefyr

eine ßeit ber ©rangfale unb ©ericfyte al§ eine $eit beä ©langet aueb, für bie ßircfye an=

gebrochen fei.

21m tiefften fd^merjten il)n bie Erfahrungen, bie er fcfyon bon Anfang an überall, 15

too einmal bie Deformation erfolgt war, über bas> SSert)aIten ber 9Jcenge gegen baS @ban=
gelium b,atte machen muffen, $ene klagen über bie ^udjtloftgfeit unb ©leicfygiltigfeit beä

SanbboIleS, meiere Wir tyn bei ber fäcbjtfcfyen SSifitation äußern borten, Wäbren fort unb

fteigern ftd). @§ fommen baju nidjt minbere klagen über ben Slbel, — unb in betreff

feiner bann nict)t blof; über ©leicfygiltigfeit, fonbern toie Wir bereite fafyen, aueb über bo= 20

fittbe SSerfud^e $\x fyemmenbem Eingreifen in3 ÄirdjenWefen felbft. @r beilagt 1541 (33r.

5, 408) — licentiam scelerum, horribilem, — nobilium — tyrannidem, perfi-

diam, malitiam, contemtum verbi plane satanicum etc. ©ebon 1535 blatte er

(33r. 4, 602 f.) im §inbltd auf 2lbel unb Sauern aufgerufen: ba§ Sßabftlum fyaht boeb

beffer für bie 2öelt gebaut ; biefe Wolle ben SLeufel jum ©Ott b,aben ; bamalS b,aben bie 25

Sifcfyöfe auf IXnterbrücfung ber Sttyrannei benfen muffen, nur bajj fie e§ in übler 2öeife traten

unb augleid) bie $ird)e unterbrüdten ; er felbft wolle, ftatt nad) neuen folgen Letten für

bie Scannen ju begehren, lieber bulben in bem ©ebanfen, bafj unfer 9teicb. bon oben

ber fei. — §ierb.er, unter bai Verhältnis ber SBelt unb be§ gleifcbeS jum (Sbangelium,

ift aueb, ber ärgerliche ©fyefyanbel VbjlibbS bon Reffen ju [teilen. @r, ber Verheiratete, 30

War bon Siebe px einem abeligen gräulein ergriffen Worben, behauptete aber, übertäubt

bie bringenbften ©eWiffenSurfadben ju fyaben, Welche dm nötigten, nacb einer anberen grau

fieb umjufe^en. (£r fam auf ben ©ebanfen einer SDobbelefye. ÜKacb. Vr. 6, 79 fyatti er

fa)on 1526, alfo ofyne ^Weifel lange bor jener Siebe, Sutber über bie ßutäffigfeit bon

SDobbelefyen befragt, toie mir ja aueb. fcfyon in ber $arlftabtfd;en Setoegung biefe grage 35

fid; erbeben fa^en; feine eigene ©ad)e betrieb er feit 1539 burd) Su^er bei Sutfjer unb

3Keland)t^on aufg 3lngelegentlicbfte (bgl. Srieffoec&fel Sanbgraf «ßbilibbö jc in: „«ßubli*

Nationen a. b. breuf;. 6taatgard;ibe" 33b 5). ®ie 2lnfid}t Sutfyerg über bie Stgamte über=

fyaubt mar: ©Ott miß nad; feiner urfbmnglicben Drbnung blo^ Monogamie, unb bte

Vorgänge bei ben Patriarchen geben ben Giften fein Decbt, babon abzugeben, toaren 40

aud) felber nur golge bon gtotfäßen; inbe§ fönnen atlerbingö ^otfäße borfommen, too

aud; unter ßb^riften eine SDiSbenfation, bergleicfeen ba aud; mirllid; febon getoäbrt mürbe

(Sr. 6, 241), nt^t unpläffig ift,
— unb (fo Sutber in ber ©befacbe §einric&g VIII. 1531,

33r. 4, 296) eine folc^e SDobbelefye märe einer reebtötribrigen ©befebeibung immer noeb

»orjujte^en; attein eine folgte ©i§benfatton fönnte jebenfaa§ nur alö Vetcbtrat erteilt 45

Werben, fönnte ba§ öffentliche 9ied?t, meld)eg nur Eine ©attin anerkennt, mdjt änbern,

unb müfete Wegen ber ©efabr öffentlichen Srgerniffe§ burcfyauS geheim bleiben, ^ur ©letd;=

ftettung ber bei (Sbriften möglieben ^RotfäEe mit benen ber altteftamentltdw ©ottefc

männer, Wonacb bie bier juläffige 2lbWeicbung bon ber Monogamie auj bort julafftg

Werben mufete, trug notwenbig bie ©leicbftetlung be§ ganjen fittheben <gtfcnntm& unb 50

Sebenöftanbe^ biefer Männer mit bem ber Triften unb SSiebergeborenen bei, ber Wir bei

Sutber Wie bei ber bamaligen Sb«Dlo0ie übertäubt begegnen. SBaö fobann ben tfaü mit

Vbilibb betrifft, fo bielt ibm Sutber feine ©ünben unb feine «Pflicht gerabe unb ,henge

bor, Wie e§ an folAen Drten feiten gebort Werben mag; er gab aber mit VJicland?tt»on

bier boeb ba§ Vorbanbenfein eine^ SRotfaUeS auf ba« bi" 8", J»a8 5ß|tIH)^ iyobl »orjugs. 65

Weife münblid; burd; »u^er, gellagt l>atte. £>ie Trauung fanb 3.
sJKora lo40 tm^ciietn

50ielancbtbong ftatt. Sutber beftanb ftreng auf ©ebeimbaltung ;
bem ftaifer gegenüber fei

bie neue grau für eine Äonlubine ju ertlären. 311« bie ®ad)t, Wie & faum anber« ge=

febeben lonnte, ntdbbar Würbe unb SWelan^on im ©cbmerj über bal berurfaa)te Jlrgerni«

bis auf ben £ob erlranfte, tröftete ibn Sutber in SRu^e barüber unb trat bann mit ge= co
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Wattigem ©ebete für bie (Spaltung feines SebenS ein. @r felbft glaubte aud) je|t nod)

bie ©acf)e jWar nid)t bor ber 2Mt, aber bor ©Ott berteibigen ju fönnen.

©ie llnmöglicf/feit, mit ber römifdjen ^irdje je friebttd) fid; ju berftänbtgen, füllte

Sutfyer gerabe aud) in btefen Ie|ten Qafyren lieber befonberS ftarf, Wäbjenb neue 33er*

6 mittelungSberfud)e begannen. (Sr mu§te hierüber mit feinen iMegen im Januar 1540

ein Sebenfen auSftetlen, fügte aber feinerfeitS gteid) bie ©rflärung bei, baf$ er bon ben

$abtften fo Wenig tyoffe, als bon ifyrem ©orte, bem Teufel; nur borüberget)enb fyoffte er

einmal, berSMfer möchte eS bod) nod) gu einem Rationalfonäit fommen laffen; er fürchtet,

ber Rid)ter broben felbft geftatte feinen äkrgleict) ; baS Slut 2lbelS Werbe er nict)t fo fyn=

io gefyen laffen. Siein SSunber, Wenn ein ^olitifer, Wie Rangier Srüd, bei jenen 33erfud)en

feinen „rumorenben ©eift" fürchtete unb u)n „gefbart" fefyen Wollte, bis eS nötig Wäre,

mit ber 33aumar.t ju^auen (Corp. Ref. 5, 661). Sutfyer faf) lein £eit, Wo nid)t bor

allem bie fcbjiftwibrigen fielen offen aufgegeben mürben; „ferendum non est, ut

ornentur nunc bono sensu et interpretatione commoda." ©o aufwerte er ftd)

15 namentltd) ben 3krl)anblungen beS burd) 9Mand)tt)on unb ©ruciger befd)tdten RegenS=

burger J^onbentS 1541 gegenüber, %n leinem 2Bege fei ju leiben, bafj man, Wie b>r

berfud)t Würbe, auS ber SlranSfubftantiation einen ©taubenSartifel mad)e. %n bem RegenS=

burger 3SergIeid)e über bie Rechtfertigung (per fidem vivam et efficacem) fat) er „ein

weitläufig, gefltcft Sing", baS otmebieS feinen 33eftanb fyaben fönne; bie grage, WaS

20 gerecht mact)e, unb bie grage, WaS ber ©ered)te als fotd)er tt)ue, muffe man flar auSein=

anber galten, Wäbjenb ber ^ßabiften ©d)alft;eit motte, baf$ man nidjt burd) ben ©tauben

allein, fonbern aud) burd) Sßerfe ober burd) Siebe unb infyärierenbe ©nabe, Weld)eS alles

gleid) biet fei, gerecht werbe; Siebe unb Söerfe fönnen nid^t fein ber ©olm ©otteS

ober fotd)e ©erectjtigfeit, bie bor ©ott fo rein fei als ber ©ofm; bafs fie gerecht fyeifjen,

25 gefd)et>e auS btofjer ©nabe: „benn ©ott Witt fie nid)t anfefjen gleici) feinem ©ofme, fonbern

um feines ©ot)neS mitten, ber im §erjen burcb, ben ©tauben Wofmet". 2llS ber ^aifer

1545 neue Unterhaltungen eröffnen Wollte, gab 2utl)er gWar bem (SntWurfe 9Mand>
tfyonS gu einer 2öieberbereinigung mit bem ©btffobate (fog. SBittenb. Reform.) feine Unter=

fd)rift, bat aber nod) furj bor feinem SEobe, 9Mand)tI)on mit feiner 2lbfenbung auf baS

30 „nichtige unb bergebticfye Kolloquium ju RegenSburg" p berfcf;onen. ©egen bie bon ben

©egnern brot)enbe ©efab,r blieb feine Hoffnung biefe: res nostrae — consilio Dei

geruntur; verbum currit, oratio fervet, spes tolerat, fides vincit, ut nos —

,

nisi caro essemus, dormire possimus feriarique. — ©eine eigenen ©rftärungen

gegen ba3 römifc^e ft
N

irct;entum maren unb blieben fo ftarf unb ftärfcr aU je. @r tbeif}

35 nia)t§ babon, ba^ ber iaufbunb ja bod; aud) bie ©egner in ber $ird)e (5t;rifti ermatte

:

„ib,r merbet", fagt er 1541 (in ber ©cbjift „üffiiber §an§ Sßorft") „gemtfelicb, getauft in

ber regten Slaufe, — unb mal atfo getauft lebt unb ftirbt bis in ba3 fiebente ober actjte

3ab,r, — mirb feiig; aber wenn e§ gro| mirb unb eurer Sügenbrebigt — folget, — fo

fället e3 ab bon feiner Saufe unb ^Bräutigam; — biefe §ure — ift eine abtrünnige

40 @t)et;ure, bagegen bie gemeinen §uren — fester Ejeiltg finb." 35a3 ^at;r bor feinem SLobe

erfct;ien noeb, bie ©cb^rift „SBiber ba§ ^abfttum ju 3tom" u.
f.

w., — mit ben ©d)Iufj=

Worten: „bie teufelifd)e ^jßäpfterei ift ba§ le^te Unglücf auf (£rben unb baö näb^efte, fo

alle Teufel tt;un fönnen mit alte ifyrer ÜKac^t" — Qu einer %fyat, Welche ben ©egnern
befonberen unb jebenfaUS nietjt unfcfjeinbaren 2lnlafj jur Sefcf;merbe unb ju gemattfamem

45 ©infcf;reiten gab, blatte inbeffen Sutfyer felbft mitgemirft, inbem in baS ©iötum Raumburg
auf ©runb babon, ba| eö unter ©ctmtj unb £anbelb,o[;eit ber fädjfifcfyen dürften fteb^e,

trofe 2öiberfbrucf)g bei tabitelö, Stmlborf bom ^urfürften eingefe^t unb bon Sutb^er 1542
geib'eifyt morben War (bgt. Sb I, 465). ®ie 3Sittenberger Sf)eoIogen Ratten bortjer ein

©utac^ten auSgefteEt, in Weitem fie bie Rechtsfrage nicfjt entfct;eiben Wollten, aber unter

so S5orau§fe|ung beö bom ^urfürften in Slnfbrudj genommenen Rect)te§ erflärten, bafe er bie

©omt)erren jur 2öat>l eines ebangelifd)en 33ifd)ofS zwingen möge, jugleicf; jeboef; bor ge=

Waltfamem 3Sorget)en Warnten. Ra^er fdjrieb Suttjer eine Rechtfertigung: „@Eembet,
einen red)ten cf)riftlid)en Sifct;of ju Weisen": aus ber ebangelifct;en 2lnfcb.auung übertäubt
leitet er bie ©iltigfeit ber nad) altem 33raud) unter ßutb^un ber benachbarten „Sifclöfe''

55 unb im Seifein be§ SSolfeS unb dürften erfolgten 2öeit;e ah, foWie ^flicb^t unb Recf;t ber
©emeinbe felbft, bon fallen §irten fid) abjuWenben; ba^ ber ^urfürft ber Wirf(id;e

SanbeSfürft unb ©cb,u^err fei unb als fo!d)er gegenüber bem SBiStum famt feinen @in=
fünften baS ReformationSrecfyt f)abe, fe|t er f)ier, ob^ne Weiter gu fragen, borauS. @r Wu^te,
bie SSeilje — burd) ib;n, ben §ärefiard^en, — fei audax facinus et plenissimum odio

eo invidia et indignatione (33r. 5, 451).
'
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£>ie 3h)ietradE)t smifdp bcn beiben fä$ftfd)en Käufern, toeldje rjernacb) bem Mfer bei

feinem @inffreiten jur ftärfften SBaffe mürbe, b/atte Cutter fdjon 1542 ju befämbfen:'er

mahnte bei bem ©ireite über ba§ ©täbtcb/en 2öurjen beibe gürften fo ernftlicf; al§ möglich

jum ^rieben. 2lber nod? bi§ an fein @nbe mufjte er über bie geinbfcfyaft ber „üfleifmer"

gegen feinen 5lürfürften ftcb; befümmern. B

gugleicb; mar bie eintragt unter ben @bangelifd?en, roeldje burd) bie 2öittenberger

Äonforbie ^ergefieüt fein foHie, gerrtfjen. 3Sor bem gmingliamSmuS ju mamen batte

Sutlp nie aufgehört, $mmer ftärJet aber faf) er jefct feinen 2lrgrooI)n beftätigt, bafj Die

^uric^er biefen nie aufgegeben f)aben: er fiel)t in Urnen mteber geinbe be3 ©aframenteö,

beren ©eift bem feinigen fremb fei; anbererfeit§ mufjte er bie 92acf)rebe gegen ficb; b,ören, 10

all ob er ifynen gegenüber bon feiner £el)re gemieden märe. Dffen fünbigte er in einem

©riefe an einen güricfyer Sucfyfyänbler, ber il)m eine bon ßürtcfyer «ßrebigern berfafjte 33ibel=

überfe^ung jugef^ieft blatte, ben bortigen ^ßrebtgem bie ©emeinfdjaft auf. @3 reijte ifyn

ferner namentlich bie mit einer 2lbologie gunngliä berfefyene 2tu3gabe ber SBerfe be3=

felben 1543. ©nblicb, festen if)m bie Jgrrleb/re in§ eigene ©ebiet einbringen ju motten 15

buref/ bie bon 23u§er unb 9Mancb;tI)on berfafete Kölner 9teformatton§orbnung, meiere

aßerbingS bei ifyren 2eb)rau3fagen über ba<§ 2lbenbmal)l bie (Srroäfmung eines leiblichen

©enuffeS umgebt, bielmeljir bie (Smbfalmng be§ £eibe§ einfach als ein fnmmlifcr; 2Berf unb

©aa)e beS ©laubenS bejetcfjnet ; Sutb,er blatte borfyer fieb, gan^ fidler barüber geäußert, bafe

JMandjtfyon bei jenem 2Serf in S8u|er feinen „unreinen" Kollegen bulben mürbe, unb 20

bann bei ber ©rflärung 9Mancb)tI)on3 für) beruhigt, bafj bie Drbnung baS SBort unb bie

©aframente nad) ber allgemeinen Söeife lefyre unb treibe; befto heftiger erflärte er fta)

nacb,b,er gegen fie, foobei 2tm§borf baS ©einige tl)at, beS 9Jleifter3 Erbitterung ju fteigem.

©djon borfyer blatte er eine eigene ©cfyrtft gegen bie gmmgbianer
j
U Veröffentlichen be=

abfidjtigt. ©cr/üepcb, reijte tfyn auef; noefy ©djmenffelb ju neuen ©rflärungen. ©0 cr= 25

febien ju ©cbjufj be§ %ai)x& 1544 baS „fune SBefenntniS beS ©aframentS" ; eS enthält

feine neue £el)rentmicMung, aber eine fo ftarte Sßerbammung ber „©aframentsfd^märmer",

ate er je früher ausgebrochen : bie £äubter berfelben finb ib,m Sobfünber ober ©eelen=

mörber; inbem er in ib;rem Unglauben an bie ©egenmart beS 2eibeS aueb, Unglauben an

bie ©ottmenfdjr/eit ß^rifti unb £eugnung ber Sßafyrfyeit bon ©otte§ 2Borten fiel)t, ruft er 30

auS: „runb unb rein, ganj unb ällleö geglaubt ober 3Ricb,t§ geglaubt!" 2luf eine Cint=

gegnung ber güric^er ertoiberte er nicb,t§ me^r. ^n Xfyefen gegen bie „^eologiften bon

Sötoen" fbracb, er 1545 über „bie groingler unb alle ©aframentöfc^änber" au$: fie feien

Äe|er unb bon ber bJL c^riftltc^cm ^ircb,e abgefonbert; unb menige 2öocb,en bor feinem

2obe (93r. 5, 778): ba§ eben fyahe er begehrt, bafj fie, mie fie nun in ib,rer ©egenfcb,rtft 35

getb,an, offen al§ feine geinbe fiel) erflären; ibm genüge bie eine ©eligbreifung
,

be§

$falmeö: feiig ber 9Jtann, ber nicb,t manbelt im State ber ©aframentierer u.
f.
m. Über

eine angebliche berfönlid;e tu^erung £utb,er<§ mit Se^ug auf fie in einem legten ©e=

fbrcxd;e mit SMancr/tfyon bgl. ©ieftelmann, ®ie le^te Unterrebung 2utb,erö mit 2ReIancf)=

Ü)on, 1874, bagu 3. I^öftlin %1ßtR 1875, 373 ff.;
^au^leiter in 3«3 1898, 831 [f. 40

1899, 455
ff.

2Iucb, gegen bie ^benbma^föle^re ber böb,mifcb,en Srüber fjatit er 1541 ftcb; ernftltcf)

bermab.rt (Sr. 5, 349 f.): längft fei ib,m if)re Sebenlart bon ber „faframentalen" ©egen=

toart berbäct)tig; foßte er ©emi^eit erlangen, ba£ fie ib,n getäufd;t, fo merbe er fie offent=

lieb, al§ Sügner unb §eud)ler branbmarfen. ©oa) fcb,on baS %atyx barauf mürbe 2lugu|ta 45

toieber freunblicf} bon t§m in 2öittenberg aufgenommen unb marf fetnerfettS ben 2ßt«en=

bergern if)ren Mangel an 3ucl)t bor; Sutb^er gab u;m, mie mentge Qa^rgeb,nte naa)^er

£aficiu§ berietet, bie §anb ber ©emeinfcf)aft für bie ganje Unität; fte mögen für i^re

flabifcb.e Nation 2lboftel fein, mie er unb bie ©einigen für bte beutfdbc (£aftc. Lib.
.

V,

§99. SJefer.; Comen. a. a. D. 26); er liefe U)m aueb, einen «rief nachfolgen mtt bruber= f.o

lieber ©rma^nung: ut nobiscum perduretis in communione spintus et doetnnae,

prout coepistis; fo miß er ib^nen getrieben b^aben angefiebtö nafien ^^(l-,"01*'^-

©ammlung einiger in bie Äird&en&tft. einfc£)lag. ©giften, 16. ©tücf ©. 568ff.). ;.'Aan

fiel)t, mie aueb; i^m unter bem SBemufetfem öon ©iffevcnjcn boeb, ba« ©efu^l Urnen toci)t«

fortbefteben fonnte. „ m, , , it
B6

@in faft noeb, auffaßenbereö geugnig hierfür bleibt feine ©tettung gegen 2)cetandubon.

£urd) bie fbnergiftifcb.cn ©äfee in ben fbäteren SluSgaben ber 2oct liefe er )td; nte 311

einer (Srflärung gegen i^n beranlaffen. ©<f)on 1537 mar berfelbe gtomgltfcta anrten

über ba§ 2lbenbmab.I befcb^ulbigt morben. Sutb^er fanb mancbyel bet.Jqm berbadntg, moute

aber „fein §«3 mit t^m teilen" unb tyn nic^t fcf)eiben laffen. Üöir borten, toic er ihm ....
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bei ber Mner Deformation bertraut; fo aud) (33r. 5, 645), im 2fyril 1544, mäfyrenb er

baS „lur^e SBetmntniS" fcfyrteb: de M. Phil, mihi nulla est omnino suspicio. äluc|

als es ftd) um bie neuen Unterljanblungen mit ben $apifien 1545 b,anbelte, regte m
Bei ifcm fein 2trg gegen 3Mand)tyon, Jonbern nur ber SBunfcr;, tyn ju fronen. Unb

6 ben £ociS unb ber ganzen tfyeologifcfjen SSirffamleit 3Mand)%ng fyenbet er aud) nod)

in ber Sorrebe jum 1. SBb feiner lateinifcr;en Sßerfe 1545 r;or)eg £ob. Sgl. über baS

33er^ältniS beiber §u einanber: Mir. in £r/@tK 1901, 458 ff.
— 2l&er freiließ, bafe nacb,

feinem Sobe im Greife ber ilm umgebenben Geologen ber griebe leinen Seftanb be=

galten foerbe, foH er fd)on auf feinem Krankenlager in ©cfymalfalben 1537 borl>er=

10 gefagt b,aben.

Mit aßen jenen Magen über baS gleifd&eSleben, ben Unbanl, bie 33erad)tung gegen

baS ©bangeltum berbanb fidb, für Sutfyer immer beftimmter bie 2luSfid)t auf fd)mere ©e=

richte, meld&e über 2)eutfd)lanb fommen muffen unb meld)e er bon ben dürfen fä™**
aud) in einem „malum intestinum" ermarten ju muffen glaubte; ber ©tanb ber äßelt

ib f^ien ifym gang bem bor ber ©ünbflut ober bem Bab^Iomfd^en @rjl ober bem llnter=

gange ^erufalemS gu gleiten, ©begieß mar er über ©ütenlofigleit in feinem Sßittenberg

erjürnt; auf einer Steife im ©ommer 1545 brofyte er, gar nicfyt mefyr in biefeS ©obom

gu fommen. Sängft aber glaubte er, ftd) einen na^en 2lbfd)teb auS biefer 2öelt münfd)en

unb fyoffen ju bürfen; er fei bod; menig mef/r nu£ auf ßrben. ©ine Ablehnung, über

20 Kird)engucfyt ju f^reiben, begrünbet er 1544 bamit, bafc er fei senex, exhaustus, piger

(33r. 5, 701). 2Btr fefyen inbeffen, hrie er bennod; ju fd)reiben unb gu fampfen fortfuhr.

211s er aber feine Sorlefungen über bie ©enefis 1545 pn ©ct)Iu^ gebraut fyatte (oben

©. 746, 30), münfcfyte er, man möge für ifyn, ber nicf;t meiter bermbge, ein gutes ©tünblein

erbitten. — 3lm 23. Januar 1546 brad) £utl)er bon SBittenberg auf naefe, @iSleben. @S
25 waren ntd)t grofje lird)licfje Angelegenheiten, bie ib,n borten riefen, fonbern ein ©efud)

ber ManSfelber ©rafen, bafe er einen ©treit, ber über ifyre Sergmerfe unb anbereS unter

ü)nen fid^ erhoben blatte, beilegen möchte. Sut^er roufjte fiep ifmen berf)fltd)tet, als burd)

feine ©eburt ifyrem ©ebiete juge^örig ; er wollte ftd) baran Wagen, um bann mit greuben

ftd) in feinen ©arg ju legen, Wo er gubor feine lieben £anbeSb,erren bertragen I)abe. £>ie

so 3luSgleid)ung gelang U)m. ©ic Briefe, Weld)e er bon ©isleben auS fd)rieb, unb bie Reben,

Weld)e bor ben greunben bort bon ifym geführt unb bon biefen tyemad) aufgezeichnet

Würben, geigen nod) red)t ben fräftigen, an finniger Rebe reiben ©eift. Slber unter ben

©efdjäften n>ar bie ©orge für feine ©efunbb^eit b^intangefe|t morben; eine gontaneUe, bie

er feit lange (bgl. S3r. 5, 600) am ©tt)en!el trug, toar guger>etlt ; er fyatte auc^ fc^on

36 auf ber §inreife bebenftict) fia) erfältet. 25a füllte er am Slbenbe beS 17- ^ebruar

heftigen f)rudf auf ber S3ruft ; als er gu 93ette ging, befahl er feinen ©eift ©Ott mit ben

SBorten ?ßf 31, 6; er toieberfyolte biefelben mehrmals, inbem er unter ben§änben ber um
ilm bemühten greunbe beS @nbeS martete ; er banfte ©ott, bafj berfelbe ib,m feinen ©ol)n

geoffenbart, toeldjen er gelehrt unb befannt l)abt; als ^onaS unb Pfarrer SöliuS üjmt jule^t

40 noa) bie grage ins D^r riefen, ob er auf bie bon ü)m geprebigte £eb,re fterben moÖe, f^rad;

er nod) ein berneb,mIic^eS ^a. Stufig, mit einem fanften legten Atemzuge, entfd^lief er am
borgen beS 18. gebruar (gegen bieSüge bon Sut^erS ©elbftmorb

f.
befonberS: 9^. Paulus,

S.S SebenSenbe 1898, auS: (Erläuterungen unb ©rgänjungen ju ^anffenS ©efd). b. beutfcfyen

SSoIIeS S3b 1). — ©ie £eid)e würbe feterlid) in ber ©c^Io|Itrd)e ju SBittenberg beftattet.

4ß 2öie ber lebenbe unb fterbenbe £utl)er, fo ttmrbe aud) noc^) fein £eid)nam ©egenftanb

lügenhafter ©age. Wlan erjagte — unb ^mar nod) bis auf unfere ©egentoart unb aud)

unter ber Sebölferung bon Wittenberg felbft— ba^ berfelbe mäb^renb beS ©d)malfalbifd)en

Krieges b^eimlid; toeggebrad^t unb auf einem nal)en gelbe bergraben toorben fei. 33ei ber

bom Kaifer aöil^elm I. berorbneten Deftauration ber Kirche nun grub man nad; ben
bo £eid)namen ber beiben Reformatoren, brang hinunter bis ju bem ^elandjtfjonS, rourbe

jebod) am toeitergraben nacb, bem £utf)erS 1886 burd) ein Verbot beS KaiferS ber^inbert,

ber bie ©rabeSru^e ber Reformatoren nid;t geftört fyaben mottle. 3lber groei bei ben
ReftaurationSarbeiten befd)äftigte 3Jiänner, roeld^en bie r/ier berbleibenbe Ungetoi^eit un=
erträglich mar, magten bor bem 2lbfd)luf$ ber Sirbetten fjeimlid) am Vormittag beS ©onn=

55 tagS, 14. gebruar 1892, nod) b,inunterjugraben bis auf ben gang morfcb, geworbenen ©arg
£utb,erS, beffen ©ebeine fie barin „regelrecht gelegt" unb in noc| giemlid) gutem Seftanbe
fanben. (@iner ber beiben Männer, ber bamalige Maurerpolier unb naa)b^erige ©cfylofc
Iird)enbiener §. Römb,ilb lonnte im ^afyre 1897 einem Reifenben gegenüber, ber bie Un=
getoi^eit in Setreff beS fiutf/erleictmamS bellagte, fein ©efyeimnis ntc^t meb,r jurüd=

60 galten unb mürbe infolgebefjen bon feiten 35orgefe|ter oeranla^t , barüber münblia;
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unb fcfyriftltcb. 311 berieten; ber anbete, nämlicb, $aul ©rotfy, 1897 als fgl. breufjifdjer
RegierungSbaumeifter in ^erufalem, Welchem bort RömfyilbS 2lngabe Vorgelegt Würbe,
Wiberfbracb, xbx nicbt, ftimmte ifcr btelmebr burcb ©tiHfcfoWeigen bei; f. %b<B>t® 1894'
631 f 1897, 824ff.).

Überbliäen Wir biefen ganzen Verlauf bon £utfyerS £eben unb SBirten unb bor altem 6
bie ©ntwicfelung feiner eigentümlichen religiöfen Shtfdjauung unb Seigre, fo fefyen wir beren
totcfytigften, in ftcb. gufammenljängenben bofittben %nbalt bei £utfyer fdjon ftar unb lebenbig
geworben als er feit 1517 bafür fämbfenb eintreten mufjte, unb bie Jbnfequengen nacb.

ben begebenen (Seiten bin unb namentlich im ©egenfa| gegen baS römifcfye iftrcfyentum

unb bie päbftlidjen 9Jca$tanfbrü$e famen bann boHenbS gur Entfaltung big gur 2öieber= 10

kbx £.S bon ber 2ßartburg unb feinem $ambf gegen bie ©d)Wärmer. 2tlS baS ebocfye=

macfyenbe ©reigniS für baS fernere 28irfen beS Reformators bejeidjmet man fyäufig ben
Sauernfrieg; biefer ift bieS aber nicfyt mit 33e^ug auf £utfyerS gortfdjiretten unb ©tel>en=

bleiben ober gar RücfWärtSgeI)en in feiner ©laubenSerfenntntS unb £efyre, fonbern nur in

SSejug auf feine S&ifynfyett unb ©dfyärfe im torafttfd)en reformatorifa)en 33orgel)en unb auf 15

bie ©iegeSfyoffmmgen feiner ©egner unb bie gurücffyaltung bteler, bie etwa Dörfer nod^

ifym Ratten Pfauen mögen. 2Jcobififationen in ber iljmt eigentümlichen £ef)re treten ba

nur noa) ein, fofern er balb meb,r baS eine, balb met>r baS anbere Moment ju betonen

fidj beranlafjt fal). — SBtcfytig ift für unfere Betrachtung unb 2Bürbigung ber £et>re £ut^erS

befonberS ber llnterfcfyieb gwifcfyen folgen £el)rftücfen unb Sftomenten, bie er eigens bon 20

feinen eigentümlichen ^öd^ften Sßrinjibien auS mit feinem SDenfen bura)brungen, unb folgen,

in benen er mefyr nur bie überlieferten Se^rgeftaltungen beibehalten bat ; unb jugleicb, Wirb

fidfj auä) bei folgen, welche ganj eigentümlich bei ifym geftaltet unb bon itmt burcfybac^t

erfcfyemen, bin unb Wtber fragen, ob nicfyt fyierbei bocb, in feinem eigenen ®enren nocfy ber=

fd^iebene mit feiner eigenen inneren Entwicklung jufammenfyängenbe gaftoren jufammen- 25

trafen, bie n)n gu einer toab,rfyaft einheitlichen ErfenntniSauSfage nicfyt fommen liefjen.

25ie ©runbWafyrljeit, bon ber er jeugt, bleibt immer jenes ,,©erea)twerben burcb, ben

©tauben an EfyriftuS", tote er eS aus ©otteS 2Bort unb jWar bornefymlicb, bei $auluS
gelernt unb felbft burcb, ©otteS ©nabenwirfung erlebt bat. @r ift, fo befremblicb, bieS

uns aucb, erfahrnen mag unb fo Wenig eS aucb, oft beamtet Wirb, nie baju gekommen, 30

gemäfe ber 33ebeutung, Weldje dmaioai fieser bei $autuS b[at, bieS nur bon 9teö^tfertigung

im ©inn ber ©eredfyterftärung ober ©erecfytannafyme ju berfte^en, berfte^t barunter biel=

meb.r immer aua) ein innerliches ©ered^tgema^ttoerben beS gläubigen ©ubjefts, fe£t aber als

erfteS immer bie ©ünbenbergebung auS reiner ©nabe unb mit tyx jene ©ered(?tannal)me,

läfjt erft auS bem ©eift, ber ben alfo Segnabigten ^u teil nrirb unb in meinem fie bie 35

3Serföb,nung unb Vergebung gentefjen, ib^re Ste^tbef^affen^eit unb Red^tber^alten ^erb.ors

geb,en, unb finbet biefe t^re ^lecEjtbefd^affen^eit immer noa) biel ju unboHIommen unb be=

flectt, als ba^ fie bermöge ifyrer bor ©ott befielen fönnten. ^nfofern bflegt man bocb,

unfere fircpcfye Seb,re bon ber ©ereeb^tigfeit aus ©lauben mit Rec^t auf £utb,er felbft unb
nia;t ettoa erft auf 3E>Mancfyt§on, prüdjufü^ren. 2lucb, fyat Sutb^er fbäter noc^ fd^ärfer als 40

früher jenes erfte Moment für ftd^ betont, ©afj Sutfyer bon 2lnfang an eine burefy ©otteS

gebietenbeS unb ftrafenbeS Söort gemirfte ©emiffenSerfFütterung jur 3Sorbebingung für

jenen ©lauben unb jenes gan^e auS bem ©enufs ber ©otteSliebe unb aus ber Siebe ju

©Ott fyerborgei)enbe 5tea)tber^alten mattete, fyaben wir ftt^on oben 3lgrifola gegenüber

bemerft ; leineStbegS b,at er ba^u erft bureb, SERelancb,tb,on fidi? beftimmen laffen. Sei Sutb^erS 45

SluSfagen über baS ben ©lauben ermeöcenbe göttliche Wirten unb bollenbS über bie innere

göttliche Mitteilung an bie bura) ©lauben ©erectytgemorbenen ift bann für ib,n cb,arafte=

riftifcb ber gewaltige Realismus, womit er bie toirllicfye unb boße ©egenWart ©otteS felbft

im beiligen ©eifte, ja ©otteS felbft als beS ^eiligen ©eifteS beraubtet ; nacb, einer ©elbft=

beftimmung ber gläubigen ©ubjeüe unb ©otteSfinber, Womit fie auf bie Regungen unb 50

triebe biefeS ©eifteS in ifyrem ^nnern boc^ erft felbft eingeben würben, fragt er nia)t, —
hat inbeffen bocb gegen bie auf fold&e ©elbftbeftimmung bezüglichen fbäteren 2luSfagen ber

bon ibm fo bocb gefcb^ä^ten Loci 2Mancb^onS nie ftcb, auSgelaffen. 2>on bjer aus Wer=

ben Wir enblicb aueb, auf biegrage ^ingefüto noc^ bem SßertyältniS jtotfien ©otteS SSttten

unb aUmäcbtigem SBirfen unb jWifcb^en menfcfyltcfyem 3Boßen unb Wtrlltc^er ober bermemt= 55

lieber greibeit übertäubt, hiermit aber tommen Wir auf jene bon £u%r einft bem (SraS=

mus gegenüber boll ausgeführten ©äje bon einer atteS freaturltcbe ©em, SBerben unb

2öoaen fcblecbtbin beftimmenben göttltcljen Wmaty unb ^rabefttnatton, bte bon uns an=

erlannt werben muffen, in beren ©eb,eimmffe Wir aber nicf,t emmbringen bergen bur=

fen, inbem Wir mit unferem ©lauben unb £eben nur ganj an ©otteS Offenbarung in eo

'sReor=@nct)«oj)abie für Senologie unb Hir*e. 3. 31. XI. 48
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feinem ©obn 6^riftu§ unb an biefen feinen ©olm unS ju galten fyaben; in ber «amen

2Irt mie Sutber Neroon rebet unb biel lieber noeb fcbweigt, boren rotr toobl bte (Srfab

rungen nacbilmgen, bie er babon bor feiner roaf>ren (SrfennimS beS (SbangeltumS tn ftoe

fulierenben ©enfberfucbcn unb in religiöfem Sangen gemacbt bat (bon ben urfbrünglicj

5 auf ibn einmirfenben fircblicben Sbeologen ift in btefen ©ebanfen bom abfoluten ©oti

burcbauS feiner fo toett tüte er gegangen, er ift bura) Jemen bon ibnen baju befttmmi

tooiben). — S" &4erS Sebre bon ©ott ift ©runbgebanfe ber, bafe wir bte rechte <&

fenniniS ©ott nicbt aus unferen eigenen ©befulationen, noeb auS einer blofj naturaler

Offenbarung 311 entnehmen, fonbern bon feiner bolltommenen ©elbftoffenbarung in Sbriftc

10 au§ gu ibm emporsteigen unb ibn fo als ben, melcber mefentltcb Stebe tft, ju erlernten

unb im bertrauenSboüen ©lauben bieran auf ein einbringen in baS, maS uns bier nix$

berborgen bleibt, ju beliebten Ratten. £>amtt, bafe nacb Sutber biefer ©ott fein §erj unb

ganzes Sffiefen im menfcfygemorbenen 6briftuS objeftib bor uns erfcbüefjt unb bajj Sutbet

baSfelbe ©otteSroefen ganj in bem ben ßbriften mttmteilenben beiligen ©eifte gegenwärtig

15 fein läfet, ergiebt fieb für ibn aueb ein inniger ^ufammenbang gmifeben bem, tr-aS mit

öfonomifebe Sanität ju nennen bflegen, unb gtütfd^ert bem ibr jur VorauSfe$ung btenenben

emigen gufammenfein beS VaterS mit bem bräerjftenten ©obn unb bem bon beiben auS--

gebenben ©eifte. ©agegen rönnen mir in ber aueb bei Sutber febr bäufigen Sejeicbnung

biefer brei 'perfonen als mens, intellectus, voluntas ober als potentia, sapientia,

20 bonitas nic£)t eine mit feinen eigenen ©runbgebanfen jufammenbängenbe, fonbern nur

eine aus ber überlieferten Sbeologie bon ibm entnommene VorfteOung bei ibm feben. %üx

feine Stuffaffung beS gefcbjcbtlicben ßbriftuS, unfereS §eilanbeS unb §errn, ift cbaraftertftifcb

baS ©ringen aufs innigfte ©inSgetoorbenfein beS ©öttlicben unb 9JcenfcbIicben in ibm ftatt

eines blofjen SRebeneinanberftebenS ber beiben Naturen; hierbei brobt aber bermöge ber

25 2trt, wie aueb Sutber bier bie Segriffe bon Naturen unb ©igenfebaften banbbabt, gerabe

bei ibm bie 2Jtenfd£)beit ßbrifti tt)rer äßabrbaftigfett berluftig p geben: fo befonberS bei

ber if>r im SlbenbmablSftreit beigelegten Dmnibräfenj. %n ber 2luffaffung beS objeftiben

SerföbnungStoerfeS Sbrifti, in roebbem Sutber mit ber berfömmlicben Stbeologie ein ftell=

bertretenbeS ©intreten für uns ©ünber fielet, unterfebeibet fieb Sutber bon biefer fyaupt=

so fäcblicb, babureb, bafj er, entfbrecbenb bem bon ibm auf bie ©cbulb gelegten ©emiebt, folcfyeS

Eintreten bor aKem als ein fragen ber ©ünbenfcbulb unb ©träfe auffaßt; an einem @in=

geben in baS mit biefer ganzen $bee unS borgelegte Problem feblt eS übrigens aueb bei

ibm noeb. — %üx Su%rS reformatorifeben Äambf mar neben unb mit feiner Sebre bon

ber ©laubenSgerecbtigleit bon böcbfter Sebeutung bie bon ber $ircbe ober ©emeinbe (Sbrifti

35 unb bon ben in ibr gefbenbeten ©nabenmitteln. %n feinem fingen nacb $eilSgemif$beit

mufjte er innig boE Verlangens, Vertrauens unb 5Dan!eS an baS objeftibe ©otteStoort ftcb

balten, in toelibem ©otteS ©eift felbft fieb ibm bezeugt, unb an bie bom §errn felbft ein=

gefe|ten 2ßabrjeia}en unb ^Pfänber, nämlid) bie beiben ©alramente, bie als folebe niebt

blof3 ben ©lauben anregen unb ftärfen, fonbern eben bureb ben ©lauben noeb auf be=

40 fonbere Söeife jebem einzelnen baS boHe ^eilSgut unb bor allem bie ©ünbenbergebung
mitteilen: fo im ©egenfa| einerfeitS gegen bie bermeffene ©cbtoärmgeifterei, anbererfeits

gegen baS rbmtftt;e Hircbentum mit feinen angeblia) Ijöd^ftert unb boeb nur menfcblidjen

äußeren Drbnungen, ©a|ungen unb SJtacbtfbrücben. ®ie Äira)e ift ibm bie ©emeinbe ber

©laubigen unb eben Inermit ^eiligen, toetebe bura) biefe ©nabenmittel bierju merben unb
45 in ©otteS tarnen fie fort unb fort ju bertealten b<*ben. ^n bie äußere, an fieb manbel=

bare ©eftaltung ber ®ird)e aber, bie Sutber fo als ©emeinbe Gbriftt anerkennt, greifen

nun febr bie gefd)icbtlid) borliegenben ßuftänbe unb SBerbältnifje ein, in benen er göttlicbe

Söeifungen für fein eigenes reformieren fab: ber S#ano ber im bisherigen ^irc^entum
geeinten Sebölferung, bermöge beffen eine edbt ebangelifcfye fttrebe mit ib,ren ©nabenmitteln

so ber grofjen 3Kenge noeb gan? übermiegenb als objeltibe 2lnftalt gegenübertreten mufjte, unb
jugleicb ein SebürfniS äußeren ©a)u|eS unb äufeerer Seitung, für melcbeS Sutber nur bei

ben bon ©ott fürs roeltlicbe Regiment eingefe^ten ©liebern ber lirebe £ilfe ju fueben
mufete. — SutberS Sluffaffung beS aus bem ©tauben unb ^eiligen ©eift flie^enben fitt=

Itcben StecbtberbaltenS ber ©giften in biefer Söelt läfet fieb turj barin jufammenfäffen,
55 bafe fie, febon je|t innerlia) ber bimmlifeben ©üter teilhaftig unb über biefe 2öelt ergaben,

fieb gegenfeittg in Siebe bienen unb mitteilen unb ©otte unb fieb gegenfeitig eben aueb
tn ben bon ©ott eingefe^ten toeltltcb fittlicben Drbnungen unb ©tänben (@be unb £auS=
ftanb, Dbrigleit unb ©taat) bienen unb bie ibnen bier bargebotenen lueltlicben ©üter
bantbar genie|en fotlten. SDtan bflegt bier, maS ben ©egenfa£ gegen ben ÄatboliiiSmuS

eo betrifft, befonberS unb jtoar mit ^ecb^t ben ©egenfa| gegen bie Söeltftücbtigfeit beS Äa*
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tfyoliäiSmuS ju betonen. Aber bamit öerbinbet fid^ bei ifym feineSWegS eine £od)fd)ä£ung
ber Weltlichen ©üter unb Aufgaben felbft, tote eine foldje gegenwärtig Weithin ju fyerrfdjen

pflegt, fonbern bielmel)r ein fteteS ^eifeeö Serlangen nad) ber erft am @nbe ber Stagc uns
beborftefyenben Sollenbung unb Soltfommenfyeit, unb er fwfft fid)er auf biefeS Gnbe fdjon

für bie allernäcr/fte ^eit. 2öir finben aud) bei ib,m, 3. $. in feiner ©d)rift an ben Abel 5

unb feinen ©ermonen über ben 2Bud)er, für bie einzelnen Aufgaben unb fragen beS Welt=

liefen, bürgerlichen unb fokalen gufammenlebenS ein WarmeS Qntereffe unb eigenes 9caa>
benfen, aber bod) feineSWegS bie ju Reformen hierin erforberlidjen einbringenben @rfennt=

niffe unb feineSWegS bie Meinung aud) baju berufen ju fein. Reformator ift er <m&) für

biefe ©ebiete, für bie weltliche Kultur u.
f.

to., geworben, aber nur baburd), baß er fie v>

in ber ib/nen bon ©Ott gegebenen Sebeutung Würbigen unb in ber redeten ©runbgefinnung
befyanbeln lehrte. Sgl. befonberS granf ©. Söarb, SDarfteflung ber Anfielen SutfyerS bon
Staat u. f. to. in: Sonrab, ©ammlung nationalöfon. unb ftatift. Abfwnbl. Sb 21, 1898;
Sraafdj, 2.S ©tellung jum Sozialismus, 1897 — ©el)en wir enblid) jurüd auf bie ©runb=
frage bei £utb,er, toie benn bie gefamte, ben $nfyalt feines ©laubenS unb feiner i'et>re 15

bilbenben Ijeilstoafyrfyeit bon ifym gewonnen werben fei unb nad) ib,m gewonnen Werben

muffe, fo lämbft er b,ier ftetS gleichmäßig für bie b,öd)fte Autorität ber billigen ©cfyrift

gegen bie Anfbrüdje ber römifd)en ®ircb,e. Qmmer aber ftü|t er biefen ©tauben aud) auf

ein inneres geugniS, btö ©otteS ©eift beim redeten ©ebraudj ber ©djrift in ben ©läu=

bigen ablegt unb gtoar nidjt bloß für jene Autorität ber ©cfyrift, fonbern aud) bireft für 20

ifyren ^nb,alt, unb auf ©runb beSfelben erlaubt er fid) bann jene Unterfd)eibung ^Wifdjen

bem beeren 6b,aralter unb sJSert einzelner in ber beil. ©d)rift ober „©otteS 2Bort" $w-

fammengefaßten Süd;er, auf toeld)e oben (©. 731,3) be^üglid) beS $afobuSbriefeS fyingetoiefen

Würben ift, unb unterfdjeibet aud) im %x\fyalt ber |bd)ftfteb,enbcn ©d)riften jtoifcfyen ben

bie göttliche Offenbarung betreffenben unb ben rein auf toeltlid)eS bezüglichen AuSfagen. 25

2lud) hierin bleibt er fid) gleid) bei feiner Auffaffung ber ©d)rift, Weiß fid) aud) babei

bod) ganj fidjer in feinem ©lauben an fie unb ifyren ^nfyalt. 2Jber bie hierin borliegenben

Probleme l)at er gum ©egenftanb eingefyenber toiffenfdjaftlidp Erörterung nidjt gemacht.

(Seine ortfyoborm 9cad)folger fetjten biefelbe beifeite, inbem fie auf ©runb beS testimo-

nium Spiritus S. bie fyeil. ©d)rift einfad) für abjolut unb unterfd)tebSloS infbiriert er= 30

flären ju fönnen meinten. 2Sir muffen namentlich) gleid) bei biefer ©runbfrage inne

Werben, Welche Aufgaben ber Reformator gerabe mit feinen ©runbauSfagen bodj einer

Mnftigen ©laubenSWiffenfcb,aft noeb, b,interlaffen l)at. — ^m übrigen barf für SutfyerS 2beo=

logie auf bie oben (©. 722, 59) genannten gufammenfaffenben ©arfteßungen berWiefen Werben.

2)er ganje Sefyrbortrag SutfyerS behält jenen g^arafter frifcb,en öebenS, auf welchen 35

fd)on bei feinen erften ©djriften l)ingeWiefen Würbe, ©eine ©bradje b,at natürliche Äraft,

©infac^^eit, ^larb^eit ; er b,ält fieb, bei atter Stiefe unb ©d)ärfe bod) ebenfo fern bon Uber=

fd)Wäng!id)!eit be§ ©efüb,tö ober ber ^b,antafie, Wie bon^einer bialeltifd)en ©ubtilttät, fo

gewiß er aueb, ju einer folgen beranlagt War unb in ötreitfcfyriften fie funbgab. Üiacb,

einer anberen ©eite Ijin malt er unS felbft ben Gfyarafter feines SortragS, gegenüber bon 40

bem be§ 33renj (Sr. 4, 149): @r t)aht nicb,t bie lunft unb Silbung Wie biefer, unb

muffe immer ftürmen unb lämbfen. — ©abet bflegt fid) bie ©runble^re bom §etl, Wte

fie it)n berfönlid) immer bewegt, fo aud) in feinen Ausführungen in ben Sorbergrunb unb

2Jtitteltounft ju brängen: es ift bieS eine Wefentlid)e @igentümlid)feit aud) fetner ©dmft=

auSlegung unb feiner Srebigten. Qn jener Weiß er bon jebem Moment auS ju ben ^odiften 45

©efid)tSbun!ten emborjufüb,ren unb aueb, über fcb,einbar unfruchtbare 2lbfd)nttte fetneS 2öegeS

©eift unb geben ju berbreiten; bei 33eb,anblung fo!d)er ©d)rifttejte, beren Sejteb,ung ;u

jenen ©runblel^ren urfbrünglid) noeb, feine fo unmittelbare ift, unb ferner bet Sefttmmung

bon @ingel^etten innerhalb eines ^e^teS, Weld)e gegenüber bem §aubtgebanfcn beSfelben

nur untergeorbnete Sebeutung b,aben, fommen bann freilid) bie 2lnjbrud)e gefd)tcb,ttt^er

unb fbrad)lid)er ©enauig!eit oft nid)t ju ib,rem Red)te (Unterfdjteb bon ealbin). ^ler

aEegorifd)en Auslegung f)at er bie SeWeiSlraft abgefbrod)en, b,at tnbeffen btlbltdje ieu=

tungen als anregenb unb anmutenb gerne nod) angeWanbt. ^n betreff beS ^rebtgen^

ift bei ibjn näc£>ft ber gorberung, baß GbjiftuS ber S^alt fei, bie erfte b te
ber ümfoft

unb 3lngemeffenb,eit für baS „arme Soll"; feinen ^rebigten feb,lt bte ©cb^ulform: ite i5

bflegen meift in feb,r einfacher 2Seife, ob,ne ein borangefteltteS ^ema, aber mit be|ttmmtem

Slbfeb^en auf bie jit beb^anbelnbe ©runblef)re unb 3Jcab,nung, bem ©ange be» ^-fjtc^u

folgen unb babei Auslegung unb AnWenbung in einanber ju berweben (bgl.^eitc, J.te

bebeut, ^anjelrebner ber älteren lutl)erifd)en Äird)e 1856, ©. 30-36; (£. ^onaS, xtc

Han^elberebfamfeit Sutb^erS 1852; gering, Seb^rbud) ber ^omilettf ©. 86 ff.).
00
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2Bic ftd^ für 2utb> mit fetner cbjiftlicfyen ©runbanfcf)auung bie Stnerfennung für t>«

freie 33etfyätigung be£ menfcb,licr;en ©etfte<§ auf bem toeltlidjen ©ebiete »erbanb, fo 3
etÖ*

er aucb, perfönlicb, einen frifcfyen lebenbigen ©inn hierfür, ben i^m baä SBetoufetfein ber

allem 2SeItlitt)en anr)aftenben ©ünbe nicfyt lähmen fann. £ocb. fd^ä^t er, nicfyt blof? toegen

6 be§ ©ienfteS für bie ^ircfye, fonbem afö SRittel ber ©eifteSbilbung überhaupt, äße eblen

fünfte unb 2Biffenfcf)aften; fo in^befonbere bie 2öiffenfa;aft ber alten Sprachen unb bie

2Beii§r)eit ber Sitten in SDingen ber 3Mt; fyin unb toiber ftreut er feinen ©riefen Sitate

au§ biefen ein. ©fyaralteriftifcb. ift ferner für tyn ber ©inn für t)oI!§tütnIicr)e 2Bei§fyeit

unb 2öi| in ©^rtd^toörtern, gabeln, Werfen u.
f.

to. ; toäbrenb ber Sage in Coburg 1530

10 bearbeitete er einen Seil bergabein $fop§ (Stiele, S.§ ©pricfytoörterfammlung 1900;

Stiele, S.€ gabeln 1888). — ^n bie @fye toollte, tote toir fafyen, 2utb,er eintreten, um
biefem toeltltcfyen ©tanbe aU einem fyocfe,jua^tenben, »on ©ott oerorbneten, aucb, im eigenen

Seben ein geugnte ju geben. ©ebeutfam ift benn aucfy ber ßljarafter, toelcfyen fein efyes

lic^e§ Seben trägt : e§ geigen fid; barin femeriet abfonberlicfye, r/ocb, leudjtenbe ©aben, %w
15 genben, Seiftungen ober ©reigniffe, burdj toelcfye ber ©lid beS 33efd)auer§ über bie getoör)n=

liefen, gering unb toofyl gar gemein bünfenben Partien be§ irbifdjen, natürlichen, aber fo

gerabe bon ©ott georbneten ©tanbeS fyintoeggefyoben toürbe, toofyl aber ein treueö, freubigeS

unb gebulbigeS, ebenfo ed)t menfcbjßd;e3 al§ dmftlidjeö (Shigellen in jene getoöfynlidje Se=

benlorbnung. toeldje ben ftoljen ^eiligen fo oerädtflid; toar (näheres» über grau unb Jftnber

20 f. 33b III, 322 ff.). Sie ^Briefe unb Sttfdjreben fteHen un§ ben Reformator bar, toie er

bei SBeib unb ^inbern fein innige^ ©efyagen füb,lt, finnig bie ©aben unb 2Berfe ©ottei

in ber gamilie, im §erantoad;fen ber SUnber u.
f.

to. beobachtet, au§ folcfyer ^Beobachtung

lernt unb aua) anbere belehrt, burdj $ranffyeiten unb JiLobeefätle in ber gamilie bie bit=

terften ©c^merjen erfährt, audj ber gürforge für bie DIonomie unb felbft il)re ein^elnften

25 ©ebürfniffe fid; annimmt. 9J?it feinem befdjeibenen irbtfcfyen ©ut übte er b/ingebenbe greU
gebigfeit gegen bie SSielen, toetdje U)n überliefen. — 3>m ®reife Dün greunben freute er

fieb, bei ©toeife unb £ranf unb bei frifcfyer, natürlicher, für ein belifatere§ Df)t mitunter

gar $u berb natürlicher Rebe. $m ©enuffe ber ©Reifen aber geigte er eine foldje 9JiäJ5tg=

feit, bafs e§, jumal bei ber ©tärfe, toelcfye fein Setb befommen b/atte, einem 9tteIand)tl)on

30 bertounberlicb, toar ; er faftete oft, ja etliche Sage nacfyetnanber. ©eine Rebe toar allezeit

tooH ©alge§. -Iftelancfytlion rüfymt in ber Seidjenrebe feine Söürbe in allem, fein §erj o|ne

galfeb,, feinen f)olbfeligen 9JJunb; immer b,abe man bei \i}m gefunben, toaS ehrbar, toag

gerecht, toa§ leufc^, toa§ lieblia) ift.

©ein inneres Seben foUte ein Seben in bemütig ringenbem ©lauben bleiben unter

36 ben getoaltigften Stnfeajtungen in betreff feineg eigenen ©eelenfyeileä. @S finb biefe um
fo mer!toürbiger bei ber untoanbelbaren ©etoijjfyett, toelcb,e für ib,n allezeit bie ©naben=
Ief>re an ftcb, b,at, unb bei ber ftet§ getroften guberftcb,:, ja ©orglofigfeit, meldte er in

betreff ber öffentlichen ©acb^en unb ©efa^ren gerabe aud^ in ben fcfytoierigften 2lugenblic!en

au§fprtd)t. ©ie treten meift, aber nicfyt immer, in Serbinbung mit ben förderlichen Seiben
40 auf, benen Sutl)er bielfacb, untertoorfen toar (ju biefen »gl. Äüd^enmeifter, S.ö ^ran?en=

gefcb,ic^te 1881). 2lm ftärfften treten fie uns in ©riefen au§ ber jtoeiten §älfte beö ^ab^re§
1527 entgegen; er füfylt fid; im Ham^fe mit bem Teufel felbft, ja gar toie in ber £ölle
unb toie nur noeb, bureb, einen gaben mit bem §eilanb berbunben; flefyentlicf) ruft er bie
gürbitte ber 33rüber an; er toei^ aber, e§ bürfe ib,n bennoeb, nicb,t ber geinb »erberben;

45 er muffe barunter gebemütigt toerben ; e§ fei ifjm ein @rfa| für ben ib,m ntc^t befcfyiebenen
3Kärt^rertob; toen 3Belt unb Teufel fo Raffen, ber muffe toofyl ßf^rifto gefaüen. — Rie
ftetgen au§ biefem feinem Innern eigene päne für toeitgreifenbe äußere £f)ätigreit auf;
tb,m felbft pflegte ber ©ebanfe an balbtgeg 2lbfcb,eiben »iel nab,er ju liegen. (g§ ift, toie

3u Slnfang, fo aueb, fernerhin, ber Slntrieb eine§ b,öb,eren, aueb, burcl; äußere gügungen
so nacb>Mltcb, angezeigten Serufeg, toaö if)n jum äßirfen unb mmp\m beftimmt, ja gtoingt;

f
8

r1
er W ham mit aIIer Kra^ ^eineg Innern unb feine§ bureb, Slnfec^tung geftäl;Iten

£erfonhd)en ©laubeng ben Aufgaben b,m; ba lennt er au$ leine gurebj unb ängftlicb,e
JtucBtAt mettr; ben ©rfolg aber ertoartet er etnfacb, unb fieber bon oben bureb bie Äraft
be§ 2ö^eg. 3tt«u8«Bf«i«.
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762 9tad)tr8ge unb Seridjtigttngen.

©. 152 3. 47 ff. füge bei: Pfarrer D. 33offert in labern teilt mit, bafe ber Srensfäe ®atedii§mu§
unb bie „tinberlebje" nur für ba% alte ^erjogtum SSürttemberg ftreng mafjgebenb
ftnb, ia% man in 9<Jeu*3ßürttemberg aber ben Sutfjerifdjen tatedjtgmug fid) teil*

weife (fo im §ofjenlof)er Sanbe unb in ben oberfdjwäbifdjen SReitfiSftäbten) als

ein§ige§ fated)etifdje§ Se'&rbud) gewahrt Ijat. S3gl. aud) bie SSerljanbhtna, ber

6. SMrttemberg. SanbeSftmobe über bie ateüifion ber „Sinberleljre": ©fironil

ber Stiriftl. SBelt 1901 9?r. 6 @p. 47 f.

6. 155 3.49 füge bei: Surd) 9hinbfd)reiben ti. 9. gebr. 1901 b,at ba§ fianbegfonfiftorium Don
Siebenbürgen angeorbnet, „bafj Dom 1. (Sept. 1901 an in fämtlidjen ©djulen

unb ebenfo im $onfirmanbenunterrid)t al§ ®ated)i§mu§ auSfdjliefelid) ber £ejt be§

Äleinen Sutljerifdjen SatecfjiSmuS gebraust »erben barf, ber Don ber ©ifenacfjer

Sirdjenfonferenä feftgeftettt roorben ift" (Gtjronif ber ßtjriftl. SBelt 1901 9h\ 15

@p. 168).

<S. 162 3. 23 füge bei: »gl. (Söang. Str^enfil.
f.

3Bürttemberg 1899 9h\ 7 @. 49.

„ 440 3. 57 Iie8 478
f. ft. 784.

„ 550 „ 21
f. „ Styl 2, 20 ft. 3, 20.

„ 572 „ 21 „ 33b. II <S. 458-464 ft. 450-464.

„ 653 „ 37. ES ift furjli^ nadjgewiefen worben, bafj Somanber aug SHaienfelb ftammt,

feit 1502—3 gteid)jeitig mit gmingü in 23afel ftubiert l)at unb fdjon anfangs
1523 (nidjt 1524) in ßl)ur al§ Pfarrer cmqefteHt worben ift, bgl. 3 lt|ingtiana

1901 <S. 225 f., 227 f. u. 1902 <S. 275 f. 284.

<3. 684 3. 19 Iie§ 33b. II, 386 ft. 286.

„ 693 „ 12 „ III, 439 ft. 409.

„ 714 „ 55 „ Subroig XVIII. ft. XVII.
„ 772 „ 43 „ 350 ft. 335

„ 772 „ 48 „ Baodixdg ft. Baodiy.6;.

„ 822 „ 2 „ bie bie ft. ber bie.

„ 843 „ 56 „ profilierte ft. pofilierte.

„ 854 „ 2 „ bie ber ft. bie bem.

„ 854 „ 40 „ fepulfralen ft. fepulralen.

„ 878 1. (Spalte 3. 5 u. 11 lieg SSafferfdilebcn ft. 28aid)erfd)Ieben.

„ 880 2. „ „ 9 lieg 6. 9L ft. ©. ©.

11. 23anb.
©. 5 3- 39 lieg mutilus ft. mutius.

„ 61 „ 26 „ and) ft. aug.

„ 143 „ 36 „ S. ©. eorpäoroä ft. 83. (Sarpjowg.

„ 156 „ 42 „ sßlodöotfi ft- Poifftorft.

„ 157 „ 21 „ 33b. X ft. IX.

„ 330 „ 13 „ öerrera ft. £>erreba.

„ 346 „ 12 „ of the ft. the of.

„ 347 „ 43 „ ©35591 ft. S913B.

„ 347 „ 58 „ ftretdje ba§ Äomma nacb, SSerlefung.

„ 348 „ 60 füge bei: ©rifar, ©efdiid)te 9Jom§ I, 723 ff. 733 ff.

„ 367 „ 12 füge bei: SSgl. bie ^ac&weife in @. x>. 3>obfdu'i£ ©fjriftuSbtlber 1899 <S. 308**
big 330** D. ®obfd)üjp unterfdjeibet 4 gönnen ber cpistola Lentuli auf
©runb Don etma 80 Sejtjeugen unb weift nad), büß bag ©tücf im Slnfang
beg 14. Safjrfjunbertg anonym alg aug ben „Slnnalen ber 9iömer" auftauet unb
erft im 15. galjrtjunbert Don ben italienifdjen ^umaniften fortfdweitenber SBeife

einem 33riefe beg Sentulug umgeftaltet wirb.
@. 440 3. 55 lieg ©egna ft. Segna.

„ 507 „ 10 „ Asterisci ft. Asterisei.

„ 507 „ 35 „ ©djeurtg ft. ©d)euerg.

„ 508 „ 1 „ füfynenbe ft. föfynenbe.

„ 509 „ 18 „ fege nad} balb ein ®omma.

20. Styril 1902.
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