


>V\MYY\. |jf

Ali*"

bigittzed by Googl



<36623683470013 Q x

<36623683470013

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google



Digitized by Google



1

»

tfrctnianrer, ^efuttett

unb

^UttmttMteit,
•

in iljrem geWWen Bufammen^ange.

33on

|. flauen

»erlta, 1863.

Sßnlag »on gerbinanb ^einitfe, Defauerffrafe 5

Digitized by Google



• * j-.
~

. • .<r h ä

J ¥• k v '*» * -

••• ,i

falBLIOTHI

Imcnagknsis.

Digitized by Google



Ctolettang.

1) Hcrhältnif; be» ftrcimaurcrorbcnö $ur fRcöolution, 3;eftiiti§mitd

nnb pm ©ocialtötnuS.

©ir wollen in ben folgenben 3eilen nic^t aß SInfläger gegen bie Frei*

maurerei auftreten j wir werben ifjr ni#t bie ©cfculb an ben SReöolutionen, bie

feit 1789 Suropa erfc&üttert $aben, aufbürben unb &at>en auefc nicr)t ben min*

beften 2inlafj baju, fte mit jener 3nterefftrtf)eit, welche bie ©lutööerwanbtfctyaft

erzeugt ober bie (Soncurrenj entjünbet, anjugreifen. 3Bir werben fte »ielme&r

nur alö ein ©efööpf be* ac$tje(>nien 3a$rr)unbert3 erHaren unb wenn wir i$r

aud? noefo für bie ©egenwart eine große Sebeutung auftreiben muffen, und nur

ben Schluß erlauben, baß bae* neunzehnte 3al)r$unbert lro$ aller feiner foge«

nannten gortfetyritre über bie geifHgen 2>?äcr)te unb über bie Organifationen

feineß SSorgängerö nic&t weit ^inauögefommen ift

Sltterbingd ift baö einjig 3ntereffante an ber Freimaurerei \f)x 93er*

fcältniß jur ^Resolution. 3&re Stellung jum 3efuitiömu6, ben fie ab-

löse, jur Slufflarung bed »origen 3a§rtyunberW, aue? ber fte tyre 9ca$rung wg,

jur «Resolution, t»on ber fte ftd) tfjeiW entjütfen, tr)eilö erföreefen lief, entließ

jum @ociali«mud unb beffen 3beal einer fogenannten reuvmenfd?(icr;en Serbin*

bung, — bad ifi ed allein, wad an tyr bie 93etrad)tung reijen fann. SIber bie

Frage naefc biefem $5cr;ft intereffanten 93err)ältniß ift burdjaud nicr)t erlebigt, wenn

man ben greimaurerbunb mit allen jenen ilnn »erwanbten (Srfc^einungen Jtt*

fammen wirft unb »öflig ibentificirt. 3Ran r>erwe#felt bei biefem 93er*

fahren ni$tä mehr unb nicr)tö weniger, a(d 3uftanb unb Slction, «Spiel unb

(5 ntft, 3Wummerei unb &iftorifd)e Oeffentlid)feit, Plagiat unb Originalität,

bie (Srgöfcungen eined befdjränften Stilllebend unt ben männlichen 'Sinti) bed

93efenntniffed. ÜWit (Stnem ©ort: man »erfpetrt ftet) burcr) biejed unf)iftorrfdje

SBerfar)ren ben 9ßeg jur (Sinftdjt, baß bie Freimaurerei im 3uftanbe ber $af*
fittität ift, wad bie 9let»olution mit ben iljr terwanbten @rfcr)einungen oom

3efuitidmud bid jum ©ocialidmud in ber r)öd)jkn (Energie ber Hctioität unb

bed Kampfe« ift.

(Sd liegen und ja$lreicr)e Sleußerungen öon Freimaurern »or, bie wir ju*

näcfcft ald Belege für tiefen @afc anführen fönnen. 3n jener Grflärung fom
24. gebruar 1793, in welker ber £erjog t>on Orteand, bamaliger (Sgalite, bid

ba^tn ©roßmeijter bed großen Orient, ftc& »om 53unbe lodfagte unb überhaupt

v. «. lyrttmaurtrtt. 1



2 CinUitung. 1) öerljäUmf be« ftreimauwcrben« jur (Reooluhon.

eine geheime «Berbinbung mit bem Seftanb ber jungen Republif alt unverem*

bar bejeichnete, fagte er unter Slnberem : r)atte mich ju einer 3«it, in mef*

c^er waljrlicf) nocf) Riemanb unfe're Revolution vorau«fah, ber Freimaurerei

angefchloffen, weil fie eine Slrt 55i!b ber ©letch&eit bietet, gerabe rote icf;

im* ben Parlamenten angetroffen r>atte, welche eine 2lrt 93ilb ber Freiheit

boten. 3ct) ^abe unterbeffen ba« Phantom gegen bie SBirf lichf eit auf-

gegeben." Daö „Riemanb" in biefer (Srflärung nimmt un« bie SRube ab, an

ben Sauf ber franjöftfdjen ©efchidjte ju erinnern, ber, um bei ber Revolution

anzulangen, burch ben großen Orient wa&rlich nicht geförbert ju »erben brauste.

«£>ätte ber «£>erjog feinen Sogen irgenb einen Beitrag jur Herbeiführung ober

Befdjleunigung ber Revolution nachrühmen fönnen, fo r)ätte er eö, um feinem

©rofjmeiftertfntm einige (S^re anjutbun, gewifi get^an. Unb wa« i^n felbfl be<

trifft, fo wirb man ben armen 6d>ächer von bem Borwurf einer fvfiematifaVn

revolutionären 3^ätigfeit getrofr freifprechen fonnen. (Sr würbe, Wie afle«2ln*

bere, vom Äonig unb beffen Sftiniftem an bi« au ben ißotfe&aufen ber Strafe,

von einer 6uc*)t be« Riveffement« getrieben, bie er fo voenig wie bie «nberen

in biefem ©ewüfjl beuten fonnte unb für welche i$m feine früheren Sogen*

arbeiten am wenigen eine Deutung geben fonnten.

©n belefjrenbe« Btlb von ber Stellung ber franjöfifchen Sogen jur Revo*

lution geben un« bie SWittheilungen von 21. ®. 3ouaufl in feiner Mondo Mag.

(flehe ginbel'd ©eföichte ber Freimaurerei, 1862, Bb. 2, 6. 41, 42) über bie

©efehiebte ber Soge „Sa Sßarfaite Union* 3U Renne«. 3)iefelbe unterbrach

plöfclich ihre Arbeiten, a!« bie Regierung 1788 bie SKtlitargemalt gegen ba«

Parlament ber Bretagne aufbot, nanm aber ityre ©ifcungen roieber auf, al« ba«

Parlament roieber eingefefct würbe, ohne baf fte irgenbwie fähig getoefen wate,

ft<h über ben 3ufammenfjang amifcfjen bem ©cftieffal einer Korporation unb

ber Borrechte berfelben unb jmifchen ihrem eigenen ©ebenen Rechenfchaft ab*

zulegen.

„(Snblich, fähtt jener ©efehichtfehreiber ber SRasonnetie von Renne« fort,

im 3u(i 1789, beim Eintreffen ber Rachricht von ber (Srjtürmung ber Baflffle,

famen bie Politiken ©efühle in ber Soge jum 2lu«bruch. $iefelbe erfl&rte ftch

freimütig für biefe« (Sreignifj unb für bie neuen ©runbfäfce, welche buret) bie

Rationalverfammlung jur ©elrung fommen follten, unb in einer Arbeit vom 23.

3uli äußerte ber SReifter vom Stuhl: bie glürflict/e Revolution, welche ftcr) voll»

jie^e unb eine Sereinigung ber ©eifler unb £er§en äffet ftranjofen verljeifje,

fei für ben wahren Maurer ©egenftanb be« $)anfe« gegen ben oberften 55au*

meifter aller üßelten unb mit iljr beginne baö Reict) ber ©erec^tigfeit unb Siebe*,

worauf bie beiben Sogen ju Renne« befcbloffen, beu (üuöbruct) ber Revolution

burcr) einen feierlichen SÄct ber SBo^lt^atigfeit auszeichnen.

3)er genannte franjöjtfche ©efehichtfehreiber bemerft jtvar bei biefer ©e*

legen^eit: „Die Bewegung von 1789, begonnen in rein hunicuüi««« Sr)a*

rafter unb in ber Hoffnung auf beftänbige Harmonie jwifa>en Äönig unb Soll

unb jwiföen Slbel, ©eijtlichfeit unb bem Bürgerftanbe, war ein ttyeilwdfe in

ben Sogen vorbereitete« grojjeö 2Betf, wa^renb für ben bur<$ blinben SGBiber*

fianb be« Äönigthum«, wie burth ben @goi«mu« unb bie @itelfeit be« Äleru«
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ttinltttung. 1) $Ber$&Unl& be« ftmmaumotben« jut ötetoolution. 3

unb beö 2!bel$ veranlagten fchrecflichen 3ufammenftura ber alten ©efeUfchaft

bie 9)?aurerei nicht verantwortlich gemalt werben fann."

3nbeffen biefem 6elbftruljm, bafj bie «Revolution jum Xtyil in ben Sogen

unb iln-em SSruberbunbe if>re Vorbereitung gefunben f)atte, tonnen n>ir feine

größere ^i|iortfctK Sebeutung betlegen, a(6 jener ^Betreuerung unferer Beamten,

bie in ber 2öal)lbewegung nach bem 18. Warj 1848 ben Sägern Derber*

ten, ta£ fte auch fcbort vor ber Revolution im ÄreU ihrer gamilien

confiitutionea gcftnnt gewefen feien. €o viel unb fo wenig biefe conftttutio*

nellen @ef)eimrät&e burch ihre ©eftnnung innerhalb ber vier SBänbe ihrer $a*

• müitnwohnungen gum »uöbrucp ber ÜXarareoolutton beigetragen Ijaben, fo viel

unb nicht roet)r unb nicht weniger fyabm bie franaöftföen Sogen jur SBorberd*

tung ber Revolution von 1789 getrau, hofften fte in ihrer Humanitären

Sdjwärmerei noch im 3uli 1789 auf befiänbige Harmonie atvifdjen Äleru*,

2lbel unb 93ürgerftanb, fo verflanben fte bie Revolution fo wenig, wie ber ®e*

fd)i<htfchrei&er ber 9J?aurerei von Rennet btefelbe noch jefct verfielt. (Sine Re*

.
Dotation, bie jwei 3ahre vor 1789 burch baö Äonigthum im Äampf mit ben

hiftorifchen Stänben in'ö Seben gerufen würbe unb ben 6teg beö 2lbfoluti$*

mu$ über bie ftänbifcben Korporationen bejwerfte, — eine Revolution, bie nach

bem 3ufammentrkt ber ©eneralftänbe im SJtai 1789 burd) ben ffampf be*

bürgerlichen Stanbeö gegen bie Vorrechte beS Sfleruö unb be* ?Ibeld au* einer

fön ig liehen eine bürgerliche würbe, ging über ben £otijont ber «Maurer

unb war für fte nur ein @reigntfj, über Weldas fte fannegiefiern fonnten, aber

beffen «frervorrufttng i^re Jfräftc überfiteg.

Sluö ber neueren 3«* fu^rt ber fdjon erwähnte neuefie ®efdjid?tfdjreiber

ber SRauran überhaupt, ftinbel, einige (Stellen au« bem Runbfchreiben an, in

welchem bie Soge „ju ben brei SSergen" in Sreiberg 1835 ftd) über bie (Sr> _
fcblaffung auöfpridjt, bie nad) ber 3uli*Revolution in golge ber lebhaften ZfytiU

iMiime an ben polittfcfyen (Sreigniffen im Sogenleben eingetreten war. Ü)te Soge

meint nämlich, biefe Aufregung werbe ftd? legen unb bie $f>ei(ncu)me ft<h bem

Sruberbunbe wieber juwenben, um fo eher, „ba bie Veränberungen, welche jefct

im äußeren Seben vorgehen unb bie unfere Slufmerffamfeit auf ftd) unb von

unferem füllen Sunbe hinweg aoß«i, bem wahren Sinne ber 3)i aurerei

«igt entgegen, ihm vielmehr entfpredjenb finb, ba bie Umänbe*

rung, welche fe&t in bem politifdjen ©anjen unb in bem ©ingelnen vorgeht,

er)cr eine (Sntwicfiung beö maurerifd)en ©eifteö außerhalb ber ©renjen be$

greimaurerbunbeS, al$ eiu jtd? ihr entgegenftemmenbeö Streben genannt werben

fann.* Dennod) meint bie greiberger Soge, ber fülle ©ruberbunb unb bie

geräiifd)DOÜe 3nfcenefeftung fetner ©runbfä&e in ber Slupenwelt würben immer

etwaö SerfcbieDeneö fein. Obwohl, fagt fte, „in mandjem 3ttaurer ber ©ebanfe

aufgefeimt ift, bafj unfere 3 clt fic föniglid^e £unft aum ©emeingut ju machen

ftrebe, bafj vielleicht au6 bem ©etyeimnife ber foni glitten ieitnü bie $ortf$ritte

ber Humanität ^rvorgegangen feien, welche wir bem m$t'maurerifdt)en Seben

jugeftel)en muffen unb mit greuben jugeftef)en, fo wirb bod> baö Slupenleben

ben 6inn ber föniglid>en ifunft nie ganj in fid) aufnehmen."

OBarum nid)t? SBorin liegt alfo ber Unter fchieb a*vif*c» f«t ®e*
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4 einlcitung. 1) SBetty&lrnif Ut Öreimaurerorben« jur {Revolution.

fceimmffen be« ©ruberbunbe« unb ben ^tflorifd^en unb dffenfunbigen 8eiftungen

bcr SBeltmenföen? 2öof>er, trofc bcr $reube an ben Humanitären «Resolutionen

unb trofc ber 2:r)eilnaf>me an ben gortfdjritten terfelben, bie «ntipatr)ie be«

üogenbunbe« gegen ba« 3ntereffe, welcfre« ba« revolutionäre Drama ber 2Belt

ben 53rübern einfloßt? IDie Antwort liegt in ber maurerifcfcen »uffaffung ber

fogenannten föniglidjen Jtunfi.

£erjtellung be« reinen ÜRenfdjen, bie Pflege rein mcnfc^ficr)er Ser^alt*

niffe, SBerfefcr unb Umgang be« ÜRenfc&en mit bem «Kennten, Sdjliefmng eine«,

reinen 3Jienf(t)enbunbe« — baß ift bie Slufgabe ber Freimaurerei.

3)ie ©ruber be« ?ogenbunbe« füllen ftd& burd) biefe SBeftiramung ir)re«

herein« erhoben. Sie glauben in bem 3beal be6 reinen 9JJcnfd)cn unb be«

SRenfcljenbunbe« ein tiefe«, ber profanen 3Be(t verborgene« unb unjugänglitfce«

©e&eimnifj ju beftfeen. 3m reinen 9Henfcr)en wollen fic ba« 3n^a(tt>o((f)e

unb SBirflicfcfre biefer 2öelt auffreHenj Pom ©üb beffelben fügten fie für) er*

^oben; e« belebt i&r Freiheit« gefütjf, begrünbet bie gegenfeitige Sichtung, bie fie

unter einanber üben, unb fiarft ifcre Erwartung eine« 93unbe«, in loeld^an ber

SRenfä im Slnbern nur ben SRenföen fie&t.

ffiir wollen i&nen bagegen niefct bemerflier) macfcen, bafj alle bi«t)erige

@efc&ia>te menfaViefc unb bie DarfteKung be« 5Kenf(t)en war — bafi alle (Sin»

rufyungen, bie bi«ljer r>on Wengen getroffen finb, menfd)Iiaj waren — bafj

ber 8Wenfa> feljr wenig ifi, wenn er blofj 3Jtenfcr)lict)e3 wirft unb Hervorbringt,

unb bafj er bann nur bem Xfiiae gleidj wirft, weldjed aud? nur feine (Gattung

barftefft — bafj ein 59unb von Sftenfd&en, bie im tarnen be« 3Kenfcr)en uer*

einigt finb, eine an fid/ fcr)r feere *P^rafe tfl, bie vom befftmmten unb leben«'

»ollen 3nr)art ber ®efct)i<bte abflrar)irt.

£urj, mir wollen »om SBertlj biefer *P^rafc nod) abfegen; — wir woOen

biefe *ßr)rafe be« SRenföen af« reinen SWenfäen ben Freimaurern nic&t al«

33ewei« entgegenhalten, ba$ fie, inbem fie ba« rein SRenfölic&e futfen, inbem

fie e« pflegen unb Hegen wollen unb inbem fie ficb; mit ber leeren Sautofogie:

ba« SflenfdbliaV ift ba« SBefen be« s3J?enfd>en, befdj&ftigen ,
gegenüber ben an*

bern, au<$ menfcHlitfen , aber jugleieH Politiken unb fir*lid?en Äreifen ber

wirflic$en SBelt, boct) aucH etwa« 93efonbere« unb Eigene« finb — wir

wollen üielmer)r junacbfl ben Sßroteft, ben tt)re SDfenföenpfnrafe gegen bie

bt«Herige unb nod) im Pollen ©ange beftoblicrje ©efcr}ict)te ergebt, in'« Muge

faffen.

8ie felbfi, bie Freimaurer, fagen jwar, it)re tyfyxatc be« reinen ÜRenfcr)en

werbe ftd^ ntcr)t gegen bie befiefyenbe @efel(fcb]aft richten. Senn man

itynen bemerfli^ ma(bt, ba§ ber reine SRenfd), ber ir)nen al$ bfl« Sillgemetnfie

unb SlUumfaffenbe erfdjeint, in ber Zfyat t>ielme^r etwa« f et) r 93efHmmteö

unb bie 9lntüb>fe gegen alle« fonftige 53eflimmte — ber ©egenfa^ gegen 6taateit

unb 9361ferf(b,aften, gegen Nationalitäten, Korporationen, ©emeinben unb ©e-

fenntniffe tfi, fo berufen fie ftd> auf ir)re ?ogengefe$e, bie i^nen ben trieben ,

mit bem ®cfie^enben ober eigentlich nur bie N i a> t ^ennruHigung be« 53eftcr)en-

ben gebieten. 3ftr «TOenfcr) ift bic Äriegöerf larung gegen bie 3Be(t unb

er foö fi(^ mit ber Seit unb beren Drbnungen nic^t befct)aftigen. @r
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(iinleitanfl. i) 93erijältn^ bc« ftmmauterotben« jut 9tc»ofattöit. 5

jte$t 2Wem entgegen unb bo<$ foll er an nichts rühren, fttfc mit ni$M,

tt>ad ihm unb bem er felbfü feinblidj ift, bef äffen. Die $^rafe t>eö reinen

$Renfcfcen, mit ber man 2lüe6 gefagt w §aben glaubt unt mit (er ni$td gefagt

iß, ift baö 9Utt>t6 von allem öeftefyenben, unb boct) fcfceut ücfc

ber Freimaurer, eö auöjufprec&en , baf er nic^tö pon bem 5Befte$en*

ben um Ii.

Diefe 3»i>eibeutigfeit, 93eret)rung einer $t)rafe, bie bie Äricgöerflarung

gegen bif »irfli<$e SBelt ifl unb flatt beö Ärieged nur pafffoe S^tUttaQinfoftg«

feit gegen bie SBelt unb Slbfonberung von beren Orbnungen gebietet, tf* bad

SBefen be* ftreimaurerbunbeG unb wirb burefc Die UJergleic&ung mit ben Wt<

wanbten parallelen (Srföeinungen com 3efuttiömuö an bia jum <5ociali6muS

un« in iljrer ganjen £altungölofigfeit noefj flarer werben.

Wt feiner Pflege unb Darftething beö Stein* ÜHenfölicfyen unb mit feiner

53e^auptung, ba(i ber Sultu* beö Rumänen im ©efjeimnifj feiner Sogen burdj*

auö uidjt gegen bie befle^enben fir fluten unb Politiken SBer&altnifft gerietet

fei, bilbet ber greimaurerorben einen augenblidflic&en SRufyepunft in

jener auf bie ©eltenbmactyung bes 9Hein*9Äenfc^Itc^en gerichteten ^Bewegung, bie

ftd) im 15. 3af)rf>imbert gegen bie djrift licfce 2eben6orbnung erhob unb fett bem

@$lujj be6 18. 3a^r^unberiö bie 9Waffen ergriffen f)at. Diefe Bewegung bt* \

gann im #umani<3muö, fefcte ftcfc im 3efuitenor ben fort unb ging burc$ /

bie StufHarung unb Revolution in ben gütigen 8ociali$mut? über.

3m £umaniämu$ bü<J SBerf prioater ©ele&rtenfreife, im Sefuitiömu* bU

*ßropagunba eine« firc$lic$en Orbend, marb biefe 2lufle&nung gegen baö c&rift*

U($e £eil in ber Slufflarung baö ©eföaft bürgerlicher, prfien, 8 bei unb ©eift*

lic^feit umfaffenber Soterieen, in ber Revolution ber »ufftanb ber Seibenfcfjaft

gegen bie alten SJorfietlungen be* DienfteC, Slmtö unb Berufe, im 6ocialiS*

mu* baö felbjtifa>ftolje $odjen auf bie £eiligfeit unb ben abfoluten ®ertl)

ber Arbeit.

Der Bufftanb be« natürlichen 9Henfd)en gegen bie djrifHicfce ftorbetung

unb Jfiatfadbe ber ÜBiebergeburt voUjog ftd) im .£>umanidmu8 in ber ftorm ber

Stücffeljt ju bem berounberten f>eibnifdt)en 2lltertr)um, im 3efuitenorben unterm

Sd)irm ciueö lodern 3ufamntenljangö mit ber firdjlidjen Sßrebigt von ber

©nabe. 9?adjbem ber 3efuiti£mu8 ben natürlichen 5Jlenfchen tjinreiajenb ver*

tvohnt unb mit @elbjtjufrieben$eit erfüllt fjatte, fo bap berfelbe bie fdjmachen

gäben, bie ihn noch mit ber ©nabe verbanben, jerreijjen unb ber erfc^lafften

3ua)t beö Orbenö entlaufen fonnte, trat ber alte Hbam in ber Slufflarung in

feiner ganjen ©löfje auf bie 2Beltbüf>ne — ein altflugeö Sffiefen, t>olI »on felbfc

gefälligem 6tolj auf feine foömopolitiföen ?eiflungen im griea)ifct;en unb römi»

fa^en Slltert^um, in ber 3$at aber noi fe^r unreif, ba er mit feinem ©egen»

faß, bem c&rijtlicfren Dienp unb ©nabenjianb, ftc^ noa> ni^t gemeffen chatte,

au(^ fcöon beö^alb ftc^ nic$t meffen fonnte, toeil berfelbe in ber Sftitte be«

vorigen 3a&r$unbert3 fo gut mie nicfjt mefjr ba mar.

Der @a$, bap ber 3efuitiömuö bie firc^liche gortbilbung beö ^umanid'

mud unb ber Sater ber Slufflärung unb beä mobernen Si6era(idmu0 ift,
—

biefer @afc, auf meinem unfere ©ruppirung ber obamitif^en Srf^einungen
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6 fiinlethiitfl. 1) QerfyHrntf be# gfrctmaumotben« gut (RetctuHon.

vom «gjumanidmue biö nun 8iberali$muei beruht, wirb in betn betreffenden

Abfdjnitt biefer Schrift ausführlich begründet Serben.

2ßei$haupt, ber (Srfinber unb Stifter beö 3lluminaten*£>rben0, bewun*

berte ben 3efuiten»Orben wegen ber ^ßfifftgfett unb Sßeltflugheit, bie berfefbe

\n ber Leitung fetner Angehörigen bewiefen hatte, unb nar)m ftcb ir)n für bie

Regelung ber 3)idciplin in feiner eigenen Stiftung nun Sorbilbe. 3n ber

£i$c feineö AufftanbeS gegen Stirbt unb Staat bemerfte er nicht, bafj ber

3efuiten*Orben ju betten gleichfalls febon in feinbfeliger Spannung geftanben

unb fein Orbenögebäube aus betnfetben Material, welches er für feinen eigenen

©eheimbunb benufcte (aus bem natürlichen 3Henfcben), aufgerichtet r)attc. Rieht

nur bie Schlauheit unb £leinlicr)feit ber Berechnung, mit welcher SBeiShaupt

feine jünger bei ben Scbw<uhen unb 2eibenfcr)aften beS natürlichen Abam faftte,

ftellt i^n mit ben Sefuiten in Grtne 5Ret^ey fonbern auch feine Anftcbt vom 3Äen«

fchen als einem blojjen Raturwefen. (5r unterfchieb ftcr) von feinen Vorgän-

gern nur ba&ureb, baß er bie (Sonfequenj berfelben jog unb, inbem er mit ber

Freiheit unb mit bem Selbfigenügen beS natürlichen SBiflenS (Srnft machte, bie

jefuitifche $$taff ber @nabe ftrieb.

Der greimauter*Orben bezeichnet nun auf bem Uebergang Dom 3efuitiSmuS

jur Aufflärung beS 18. 3ahrt)unbertS unb jum revolutionären 3uuminatiSmuS

jenes 3wifcr)enftabutm, wo bie fachlichen 3ntereffen ermattet waren unb

Riemanb mehr innerlich unb ernftlicb befchäftigten unb ber Raturmenfch
noch nicht bie Sfraft unb ben SRutr) hatte, ben Äampf mit benfelben burchui*

führen. (5r bot bem Raturmenfcben ein 21 Tv l gegen ben Äirdjenftrett, überlief

ben (enteren aber feinem eigenen Verlauf. 6t jog baS Rein#ÜXenfcbIicbe, welches

ber 3efuitiSmuS noch mit ben Pflichten unb Z rabittonen beS Äircbentr)umS auf

fchonenbe, ja in ber gefaUigfien 2Betfe in einiger ÜBerbinbung erhalten hatte,

juruef unb fieflte eS ben ftreitenben Kirchen anheim, ihm einfienS in feinen

33ruberfaal ju folgen.

(Sr tragt alfo baS 3weibeutige einer UebergangSperiobe_an

fich unb hat baffelbe bis jefct erhalten. Die Armuth feiner reinen SRenfchlich*

feit jwang ihn jwar, in bie ©ebiete, jwifa>n benen er feine Erhabenheit unb

Unfchulb bewahren will, hinübergreifen unb ihnen einigen Stoff unb ein

wenig Seibenfcbaft ju entlehnen. Aber auch in biefen Anleihen bewies er feine

Statur als SRitteuvefen, inbem er fowohl bie verlaffene Äirchc unb geubalwelt

um Ornamente unb Sitel anging, als auch fich aus ber revolutionären Auf*

flärung bereicherte. Der alten Söelt, auf beren 93efer)rung jur menfehheitlichen

55ruber*3bee er ruhig warten wollte, entnahm er feinen priefterliehen nnb rittet*

liehen ÜJlummenfchanj; bie Revolution, beren (£rnfi er Pom Anfang feines ©e*

freuend an beSavouirte, machte er im 3lluminatiemuö unb beffen freimaurerifchen

Rachwirfungen ni einem pfiffigen Spiel. (Sr fchielt nach bem alten priefter*

unb Rttterthum unb fofettirt ui gleich mit ber Revolution.

Seine gleichmäßige Ausbreitung in ben germanifchen wie in ben toraa*

nifchen Sänbern verbanft ber #reimauret*JDrben bem Umflanbe, baj? er bie ©igen-

thümlichfeiten ber beiben £auptracen beS weftlichen unb mittleren Europa'« com*

binirte unb von feiner <£ntftet)ung an bie jefct vereinigt in ftch bewahrt hat.

1
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(iinleitung. 1) gjerfaltmß be« ftreitnauterotben« jut ffleöolutton. 7

Sr ift eine germanifche (Sibgenoffenf chaft unb ein romanifchet

Onen.
©einer erfien (Sonftituirung in ben nachften 3ahren nach bem $obe ?ub-

wig'S XIV. waren jene faf* ein 93ierteljahrf)unbert ununterbrochen einnef>menben

Ätiegt »orangegangen, in benen eine 2ttifcr)ung ber SJolfägeifier, befonberö aber

jener ieiben Solfögeifter, bie bamalä an ber Spifce bet poliriföen unb firefc

liefen Sntwicfelung ftanben, bee* englifchen unb beö franjöftfchen, fich »olljogen

hatte, — eine SKifchung, »n welcher bie Nefultate ber firchlichen Ärifen, bie

(Suropa feit bem Dreißigjährigen Kriege erfdjüttert fiatten, ftd? oerbanben.

Der wefifälifche grtebe ^atte bie römifebe £ir$e matt gefefct unb gegen

it)ren ©ufprueh unb mit Nichtbeachtung i$re* Ißrofefteä bie europäifeben 2ln*

gelegensten georbnet. Der 3efuitenorben hatte mit £>ülfe fiubwig'6 XIV. fein

Dogma wn ber Alraft unb oom Vermögen be$ natürlichen SRenfcfjen gegen

ben 3tanferiömuö unb gegen bie augufiimfehe Ueberlieferung burchgefefct, bamit

aber auch bie firdjlicbe Debatte über ©nabe unb Natur für immer gefchloffen.

Die (Srbfchaft ber ffathottettat fianb offen, ber Natutmenfch war burch bie 3e*

fuiten fernem bogmatifchen 8eläftigungen entzogen unb bon ber firchlichen

Diöciplin emaneipirr. Der dxbt ber Äatholicität unb ber weltliche Pfleger

beö Nnrurmentyen hatte fleh inbeffen in (Snglanb h«augebilbet. 8lu« bem

leibenfehaftlichen Streit ber Äirchenfecten war bafelbfi ber ©ebanfe einer ratio*

nellen unb natürlichen £atf>o(icität unb eineö 93unbe$, bie »on ben

©egenfäfcen ber Äirchen unb Seelen nicht berührt würben, hergegangen.
,

Die Allgemeinheit W Naturoerftanbeö, bie Äatholicitat bec natürlichen Sichte*,

bie Unioerfalität bet natürlichen SBrüberlidjfcit, bie Unabhangigfeit bed menfeh*

liehen Umgänge* »on politifchen Ölbftufungen unb oon ben firchlichen SBefennt-

niffen — tiefe neuen formen einer naturaliftifchen ftatMintat traten in baö

(Srbe ber römifchen .Rüche ein, um baffelbe für eine unfirchlich geworbene Mit }

nufcbar §u machen unb m oerarbeiten, unb fie umhüllten ftd) zugleich mit ben

3nftituttonen eine* auf SSetfchunegenheit, unbebingten ©ehorfam unb bievarcfiifcfce
j

Slbjtufung gegrünbeten Orbenc*. Der greimaurer*Orben war bamit fertig.

(Stwaö ©ermanifchö oon befcheioeuer 93erfchaintf)eit , Abneigung gegen

»ufbringllchfeit unb oon fcherm «Bertrauen auf Ne Sfraft beö eigenen «ßfunbe*

hatte ber ßrben noch, inbmi er mit feiner menfehheitlichen Brüberficbfeit unb

mit feiner SRaturweiöheit ba bürgerlichen Orbnung unb ben Äirehen feinen

Ärieg machen unb biefe fict) felbfi überlaffen wollte. 216er bod) war biefe (5nU

haltfamfeit nur eine (Saricatir bed ©ermanifchen. 9ßenn ber ©ermane au6

feiner innern (Erfahrung unb auö feinem (Srlebnifi eine $ofition jieht, welche

ben Erfahrungen unb <9eifieäfc)a& ber Sßelt oermehrt, fo ift er ju oorneh»/

hefcheiben unb {folg, biefelbe in romanifcher *JJtopaganbafucht ber 2Belt aufm,

bringen; aber biefe öefchetbenhe't unb Sicherheit fchliefjt ben Äampf ber Ser#

theibigung unb bie ftritif älterer Erfahrungen, welche bie neue $oßtion jurücf*

bringen ober Oernichten wollen, rieht aud. Der j^ampf ber 93ertt)eibigung ift

feine Neoolution; ünt.t be6 Sllten, welcheö ftd? burch feine Slbfperrung gegen

bie neue $ofttion um feinen wahren Sinn bringt, ift feine $ropaganba, Deiu

rung her SJelt im Sicht bet neuen $>fttton feine Hufbringlichfeit.
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Diefe Äritif ber befahenben ©efettfcbaftö * unb Äircbenorbnungen fehlte

um greimaurerorben oom erjlen 2Iu0cn&Ucf feine« Seiend an bis jur ©e-

genroart, batum $at et auch nicht eine einjtge originale Seiftung

aufjmoeifen. Ärittf fonnte er aber nict/t üben, well i(jm ein originaler Äern

fehlte, ©eine Slbfchliefjung gegen bie 2BeIt tt>ar bte Selbftgenügfamfrit ber

Hrmutr;. Sein reiner Wlenfö ift fein roirflicber, agtrenber Menfcb, Um ©e*

', |cr/icht0menfch. Der Orben pflegt nur menf$(t$en Umgang, erjeugt aber feine

^ febopferifebe ,
originale Menfcben. Seine Betreuerung, baß er bie befbfjenben

Orbnungen nicht fiören und, ift aufrichtig gemeint; aber nur Deshalb, weil er

(ehr wol}\ fühlt, bafi ihm felbfr jur fbeore tifdje n $)efenftt>e unb jur SluSetnanber*

fefcung mit jenen Orbnungen bie £raft unb ber SWuth unb jur Äritif berfelben

ber eigene (Malt fohlt. (Sr tfi fo roenig tote bie Äufflärung eine 2lrflalt unb

ein ÜRittel jur SBereblung bed Snnern, jur ßrweefung beö ©emüth*, jur Pflege

ber Originalität, unb läft bie natürliche Seele, mit ber er ftdr> gle# ber »uf*

fldrung allein befebäftigt, ohne £all; barum ift er, roäbrenb bif festere bte

Seele gegen ba« 93efte&enbe retjt, aufregt unb anftaeöelt, auf eir feige« 93er*

tufa)en unt> Slbläugnen feineö ©egenfafce* angetoiefen.

©leicbroohl fcftt ir>n ber ©egenftonb beö ©eheimcultu«, bie reine SRenf^

[ichfeit, ju bem Sefiehenben in Spannung, #ai er auch gleich ber 2lufflarung

feine 3Kiffton unb feine erbauenbe £raft, fo t>at er bodj gleit* tiefer ben @e<

fcbäftögeifi ber ^ropaganba, bie Suc&t ber ©lüefitebmacberei, bie 93egierbe nach

SBeltherrfchaft. Ohne probuetioe Ärqft für bie ©efchichte, felbfi ohne alle«

Sälen t jur Negation, wirb er boch befränbig oon ber ©efchichte unb beren

refpectioen originalen Seifrungen influencirt, rafft er ruefnwife, wie Aufflärung

unb Solution öorfajreiten , beren Abfälle in fich auf urtf hoff* er, baf biefe

feine oft t>on ihm »erläugneten Mitarbeiter feine reine SJfenfcbheitlicbfeit oon

bem gerichtlichen SaUafi, mit bem er aus eigener Äraft nicht fertig »erben

fann, befreien. (Sr macht feine Solutionen
, ift aber mit feinem ©ebenen

oon ihnen abhängig.
(SS geht ihm in biefer ^inficht rote bem Sociafömuö, ber auch in feine

reine ÜHenfcbheitlicbfeit ju bigott Oernarrt ift, um, r>an originalen 3Renfcr)en ju

fcr)roeigen, überhaupt nur actioe SRenfchen in feinem Greife ju bulben, unb

immer nur bie 9cacbwehen ber Solutionen unb bt Ermattung ber reoolutio*

nären ©eifier für fein Qluffommen benufrt.

Ueberhaupt bringt eö bie Freimaurerei mit ijren rein menfcblicr/en 3Bejie*

hungen unb SBerhältniffen nicht weiter ald ber Sucialiemuö mit feiner £uma'
nit&t. $>iefer will feine humanen ©attungänvfen ju einer Slrbeitömafchine

machen, bie fia) felbf* in Seioegung fefct, bie gieimaurerei (teilt bie £errlicr;fe{t

ihrer ÜRenfcbbeitlichfeit in Mafchmerieen unb ^hanWnagorieen bar. öeibe

repräfentiren bie Selbftüberhebung beö Sirbeiteibetouftfetnö unb rootlen bie «r*

beit, bie immer nur Mittel §um 3roecf unb lur im £inblicf auf ba$ 9lefultat

erfreuenb fein unb fich mit @enu£ oerbinben fann, ju einem ^eiligen unb 21b*

foluten ergeben. 2)er Socialidmud fiafftrt bie b"»i»öne Arbeit, bie er prebigt,

pfäfftfeh mit menfchh^tlichem Schnieffehnaef aud, bie Freimaurerei mit moßeriofem

SchnicTfchnacf, ben fie ben 2lufflärungöbüc)ern über ben alten ägt^ptifchen Gultu«
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unb bie SDfyfterien ber ©riechen entlehnt hat. Seite nu>tien bie IV; gum

Äange eined Diente?, ber SBerufdthätigfeit unb ber 2lmtdt>ern>altung ober eine*

(Sultud erheben unb unternehmen bannt eine Unmoglicbfeit. 5)ienft, 2lmt, ©e*

ruf, bie aller Miia^ im SBerfcbunnben begriffen finb unb burcr) neue Organifa*
|

tionen erfefct »erben muffen, maren eine $r)ättgfeit , bie mit bem ©tauben an )

bad amtliche unb bienfUiche 3ntereffe öerbunben war unb, inbem ffe bie Sin*

bilbung auf ft<* felbfi nicht fannte, jened 3ntereffe nmlten tief. ODte Slrbeit

bed Socialijien fchlagt ben umgefehrien 2ßeg ein ; in ihrer Unbeföeibenheit unb

(Singebilbetheit macht fte fi<^ jum oberen 3»ecf unb ihr felbflifcöer @totj ftraft

ftch felbfl, inbem er bad 5Wifvergnügen , welched im ^erjen ber Soctaliften

pocht, grofjiebt unb enblicr), ber Unlufi jur Slrbeit, ber Sraghctt unb feinen

eigenen Säuföungen erliegt. Die Arbeit, welche ber Freimaurer jum (Sultud

machen will unb für bie er fich arbeitsmäßig audftafftrt, ijt öon öorn herein nur

ein ©piel, Äofetterie unb ein SWummenfchanj.

2) 2)o3 Streben bei Freitnanrerorbend nad) 3öeltl)errfd}aft.

Sfuch in bem Streben nach SlUein* unb 2Bettherrfcbaft ift ber Freimaurer*

Orben bet (?rbe bed 3efuiten * Orbend , r)at et ber 6u#t ber Slufflärung na*

alleiniger ©eltung bie Öefriebigung einer geheimen Organifation gegeben unb

ieöt am 6ocialidmud einen gefährdeten Vitalen erhalten.

Dad ,öte-toi, que je m'y mette" bed natürlichen 9Renf<hen War »on oorn >

herein bad Sofungdroort bed Sefuiten * Orbend. <8r erfüllte ben $raum bed

£umanidmud. £atte biefer, jum übeil fcr)on mit foctaliftifchen SSnfafcen, n>ie

in bed £$omad 9J?orus? „Uiopia*, fi<$ am ©ebanfen ergoßt, bafj bie SBelU

orbnung rein aud bem Hillen, aud ber lieber legung unb aud freiem fßots

fafc hervorgehen unb baf tiefem SBillendprobuct bie beftehenbe ©efell*

föaft, Deren Orbnungen ben vermeintlich blinben Gräften ber 9tatur, bed ©e*

ntud, bed ©laubend, ber 3ntereffen unb 8eibenfcr)aften entfprungen feien, ftc$

unterorbnen, enblid) meinen muffe, fo unternahm ber 3«fuitidmud bie Sfudfu^

rung biefed ©ebanfend. (Sr föuf ben herein ber SBiffenben unb 2Bol*

lenben, ber bie £errfd)aft bed reinen ©eifted über Btaat unb flirre übte.

3n biefem herein unb beffen 93orftet)er hatte ber prft 2Haccbia»euTd , biefed

politifc$e«Öbeal bed ^umanidmud, feinen Reiftet gefunben. 91 ud? bie tfirdje

im D bad Sßafcfhhum, benen ber 3efuiten*Orben feine Dienfie ju ©ebote (teilte, /

roaren ihm nur Wittel, um feine Autorität, feine 2ln ficht t>on ben Stedten /

unb jugleicr) von ber Sehanblung unb 53cbcrrfrr>ung bed natürlichen SJfenfcben

obenauf ju bringen. 3^ternb unb jagenc, aber t»on ber Kühnheit unb 3ut>tx*

ficht feiner geift(i$en Führer bedungen
,

folgte bad ^apftthum benfelben feit

ben Sagen bed Sribentinifrf/en (Sonrild bid jum (Srlaß ber Sude Unigenitud

unb Heß ed fleh »on ihnen baju beflimmen, ben Sieg bed natürlichen SBiHend,
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10 dinleitung. 2) Do« ©treten U» grdntawmottien« nad) SBein)enfchaft.

ber SBiHett'öfraft unb be« felbftgefcbaffenen Verbienfte« über bie c^riflCic^e ©nabe

bograatifd) au becretiren.

liefet Steg war aber ber ftuin be« 3«fuitenorben«. Sie Ratten ben

Voben, uuf bem fte na* tr>rct ganjen Vergangenheit allein operiren fonnten,

bic Äircbe, felbft ruinirt. Sie waren bobenlo« geworben, unb bie Aufflärung

na$m ben natürlichen, unfireblicb geworbenen SRenföen für ftch in Vefcblag.

Sie tterfpraa> ihm bie SBeltherrfcbaft; in ber 2$at wollte fie u)n, wie ber 3<>

fuiten*Drben e« mit ber Äirch« »erfueöt hatte, benu&en, um burch ihn bie

£errfchaft ju erlangen,

j
Die Aufflärung«literatur be« »origen 3ahrhunbert« iji eine fortlaufenbe

SReihe »on Vcfenntniffen ber £errfcbfucht. Die SWänner ber Aufflärung felbft,

Pon fritiflofer ^vmntt^t m ihren $rojecten, 3been unb ju fich felbfi getragen,

»erachteten bie SeifiUHgen ber Vergangenheit unb bie Autoritäten ber ©eßen*

wart, — iene glaubten fie mit ihrer leichtfinnigen $ha« taf" fr* in»m« befeitigt

ju haben, ber Sturj ber bejiehenben war für fte nicht mehr eine grage ber

3eit, fonbent in Äurjem ju erwarten.

3n bem SRoman „Ala ?ama ober ber Sfönig unter ben Schäfern", ben

Vahrbt 1790 in feinem ©efängnijj ju ÜKagbeburg fchrieb, fmb alle leitenben

$erfonen be« gefchilberten Staate bumm ober niebertrüebtig ; ber einige finge

unb ehrliche Wann, ber ftch unter ihnen befinoet unb ben zerrütteten Staat

wieber in Drbnung bringt , ifi
s4?ogona / b. h- ba in biefem griechifchen SBort

ber ißerfoffer feinen 9camen »erfiecft hat, ©ahrbt felbft.

Vafebow war ein wahrer $ppu« jener ercentrifeben 9Ränner be« vorigen

Sahrhunbertö , bie ftd) 3eber für ben wahren ©ottmenfehen unb für bie »ott*

enbete DarfteUung be« «ßriejter * ffönigthum« halten, unb bie gefiigfeit feine«

©iauben6 an feinen ©eruf jur £errfcbaft, fo wie bie Sffiuth feiner Vegierbe,

bie ganje SBeCt ju feinen ftüjjen ju fej)en, giebt unä einen Segriff bapon, wie

in granfreich au« ber SXanie ber äBeltoerbefferung ber Schrecfen ber «eoolu*

tion enrftehen fonnte.

(Sampe freHte im braunfehweigifchen 3ournal Pon 1792 ben Safc auf,

baf bie ScbriftfteHer bie eigentliche gefefcgebenbe üRacbt im Staat feien.

Der 3flumtnaten * £>rben ifi weiter «Riebt« nie eine Anfialt, bie ftch bie

©rünber beffelben jur (Stablirung ihrer «jpiu'üafr, |ur «£>eranbilbung geeigneter

Diener unb jur Anfammlung eine« willenlofen ©efolged ^bereiteten. „Senn
Sie 3h"" Vortheil fennen, fchreibt ffnigge an 9Bei«haupt ben 26. SHarj 1783,

fo ift bie 2ßelt unfer. 3<h (el)e grofe, ungeheuer große Au« lichten t>or

mir." «Dein et fchrieb bamit bem urfprüngfichen Stifter be« Drben« nicht«

9ceue« ; bie unbefchr änf te #errfchaft hatte berfelbe Pon Anfang an im Auge gehabt.

Seine politifche, feine religiöfe $errfehaft hat bie 3Benfcbcn btya in bem

©rabe ai« unmünbig angefehen unb behanbelt, wie e« bet greimaurerorben

mit feinen Angehörigen gethan hat. Die ganje Verachtung, mit nxteher

bie Slufflärung auf bie in Verurteilen befangene 9Jfenfcbf»ett I>crabf«t) wnb fte

mit Sifi, Schlauheit unb fleinlichen Mitteln »on ihren fogenannten Beibenf^aften

unb fünft ließen 3nteref?en befreien unb an ben 21 nb lief be« natürlichen Sicht«

aamählith gewöhnen wollte, hat in bem Drben ihre Organifatitm erhalten.
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Oberberrfcbaft ber SBcifen, ®uten unb 93otlfommenen , Sürforgc berfelben

für bie ©cbmacfcen unb Unmünbigen — ba« ift ba« $bema aller Freimaurer*

Scbriften, «*ßrebigten unb *®ebanfen.

Parcere subjectis et debellare superbos — bon biefem 2Bat)(fpru£b, bed

SRömertbum« fyaben bie 2lufflärung unb bie Freimaurerei nur ben jweiten Sbeil

ft<$ \u ^erjen genommen: Da« ftolje £errentfmm ber fircbjicben unb poli*

tifeben Autorität baben fle — mir fagen nic^t: geftürjt, fonbern nur ju frütjen

gefuebt; aber mitten in iljrem Kampf tyaben fte biefem ^errentbjtm foglekb ibr

eigne« entgegengeeilt unb bte Diener be« Sitten ju einer härteren unb blin*

beren Untermerfung angehalten, al« mie fte jemals in ber SBelt erifitrt fyat

Der ©ocialt«muö ift nur bie Soflenbung biefer $errfcbaft«gebanfen unb

^errfeb^ftefebmärmerei. (Sr bat ben Sßabnfinn ber Despotie jur Form be« ab*

ftractefien ©cbanfen« erboben unb (mit gebeitnem 93orbebalt ber 9lea>te unb ber

(Srfyabenljeit ber Sftafcbinenauffeber) bie allgemeine 3bee ber ÜWenfdjbeit ober

ber ©efetlfcbaft jum abfoluten £errn ibrer ©erzeuge, ber jftteebte, be« mife*

rabeln Raufend ber mirfItcben SKenfdjen gemaebt.

©ober fommt eö nun — mie tfi e« ju erHaren, baj? atdbatb naeb ber

erfien Freimaurerei im oorigen 3a^r^unbert Fürjien unb Könige ftcb an bie <Spffre

berfetben jteüten, b, Ij. in ber $f)at ftcb ber Leitung ber maurerifeben Obern

untermarfen unb fomit in ben «Stanb ber allgemeinen Unmünbigfeit eintraten ?

3n einem an 2eopolb, König ber Belgier, gerichteten, aber auf biefem

Ummege eigentlich für bie Slbreffe $almerfion bejtimmten ©riefe fpracb ftcb

2oui« Wlipp 1840 über bfe ©etabwt, bie man in ber bamaligen Sebanb*

lung ber ortentalifc&en grdge granfreieb bereiten mollte, feljt berftanbig unb

einjtcbttg au«. Diejenigen, fagt er, bie, mie ^almerfion, in einem Kriege, ben

flc für granfreid) bureb 3folirung ober SMifjacbtung not^menbig machen, nur

für biefe« 8anb ©efa^ren erblicfen, bebenfen nicht, bafj tn biefem Kampfe bie

Sieker eben fo feblirara baran fein werben, mie bie Gefügten, ba ber je&ige

3uf*anb ber SJtenfchenföpfe, bie flcf> in Stiebt« mefjr fügen unb bielmebt 9111(6

umftürjen mochten, eine neue Sluflage be« SBiener dongteffe« ober eine neue

Slbgrenjung (Suropa'« unmöglich macht.

„Die Söelt mirb ent fönigt merben, fcbrelbt er in biefem 3ufantmen*

hange (the world shall be unkmged); ba« 311 ©runbe gerichtete (Snglanb wirb

bie SRufxerregierung ber «Bereinigten Staaten ju feinem 93orbtlbe nebmen unb

ber (Kontinent ba« fpanifche Slmerifa ju bem fefnigen.«

Ob &«r ©ürgerfonig mit ber lederen £bPotbefe bie 3ufnnft be« gan*
jen europäifeben (Eonttnent« getroffen f>at, biefe grage moUen mir f)iet ntebt

be^anbefn. S^ir polten unö an ben eueren Xfcil feined 6a&e$: „Die Seit

mirb entföntgt merben. /f

(S# tfl ein Äenner, ein (Singemeifjter , ber fo fpriebt. Der SSater be«

©ürgerföntg« batte al« ©rofmeiper be« franjöfifcben maurerifeben „Orient«*

ben :r tut m ber IKcoolution auf ben legitimen König bon 'Jranfrcicb borbereitet

unb für jta) felbft bie Krone erobern moOen. Soui« Philipp batte fte im 9unbe

mit ben Freimaurern mirflid) erobert unb feine ganje Regierung batte nur ben

©inen 3md, biefe Eroberung gegen feine S3unbe«genoffen 3U behaupten.
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Da« £au* DxUatti ljat ba« UJerhältnif ber £errfd;er ju bem Drben in

clafffftf;er SBeife bargefteOt. Da« ©anje fommt auf« 93enu$en unb Du*
piren hinau«. Der 3Snter ftfjeitette im SBerfuc^ ; ber <So&n führte ba« Ding

mit läd;elnber, vornehmer, man fann fagen, mit abiiget 3ronie burd; unb gab

e« mit gleidj vornehmer Haftung auf, al« e« fd;ief ging.

ÜBie et al« erfter ©ürger feine« 9leid;« ba« ©örfenfpiel ber »on iljm be*

Ijerrfcfjten Bürger, b.
fy.

ifjt Spiel mit Staat unb ©efe$ bulben mußte unb

fid) bamit half, bafj er afö oberfiet Sötfenfpielet burd; feine Agenten unb be*

freunbeten 23anguier« gegen biefe« @piel felber fpielte unb bie (Sourfe nad;

feinem £errfd;ern>illen birigirte, — n>ie et in ben 93er$anblungen um (Siviflifte

unb um bie Dotation feiner »erheirateten ^rinjen mit ben fniefernben bür-

gern hanbelte unb feilföte unb fcbliefllid; feinen SQBiHen bürgte unb fei*

nen *ßrei« herau«fd)lug, fo operirte er au<$ at« erfter Freimaurer feine«

Dleirfjee.

3n ber 3ult * Revolution gelten ftd; bie Freimaurer für bie eigentlichen

(Sieger,* i^re Sogen Ratten unter ber 9teftauration bie SBahlen bef)ettfd;t unb

bie Stieberlage ber Regierung ÄarP« X. entfetteten. 9tod; ber Sievolution

gelten ue ftd) bafcer mit 9ted;t für bie @tüfce ber 3uli * Regierung (roie aud)

bie beutfdjen greimaure r*3ettungen jener $eriobe mit nickt unbegrünbetem Stefj

ber 2Belt verfünfceten) , aber ile wollten aud; i r)r en $reiö ljerau«l)aben unb,

inbem fie 8oui« $$Utpp bie £errfcr)aft liefen, burd; i^re SRinifier unb Ab*

georönete regieren, b. f). bie £etrfd;aft au« üben, — eine gorberung, gegen

bie ftd) 2oui« Philipp nidjt anber« helfen fonnte, al« inbem et auf fie wie

auf ba« treiben ber Sörfe einging, bie minifterieHen Bouffier« unb ©aiffier«

ji<$ gegenfeitig rutniren lie&, bie aufgebrungenen £errf#er unb «Dtinifiet ab*

nufcte unb bupirte unb fd;üefjlid* burd; befreunbete OrbenGbrüber feinen ®e*

banfen obenauf erhielt.

Die SBunbeögenoffen benufcen unb bupiren, ba« mar bat? Srjftem 2oui«

«Philipp'«. Abet er tvu&te aud;, bap bie Abfttf)t 3ener biefelbc war. Unb

fein ©riet an ben König ber Belgier betreift, bafl er nicht wenig« ba« (Snbe

f.mute; bie (Sntfontgung ber 2Belt unb tr)re Auflöfung in fouvetäne, unfüg*

fame 3nbivibuen — bie «gjerabfefcung ber Könige ju Privatleuten unb bie ftor*

betung bet Erbaten, al« <£jerrf$er unb Könige u: gelten.

Da« le&te SBort, welche« ber 3Huminaten*Drben feinen Angehörigen,

wenn er fie burd; alle vorbereiten ben ®rabe I»nburd}gefü|tt ^atte
# eröffnete : in

eigner Souvetänetät felbfl Sßriefier, b. h- Au«leger aller ®et)eimniffe, unb

Äönig fein, brüdt aud; ben geheimen 6inu be6 greimaurerorben« au«.

Durd; ben abenteuerlichen ober gefd;madlofen @d;nidfd;na(f unb £ocu«pocu$

beffelben ge^t bet 9tuf nad; bet nod; »otenihaltenen obet verborgenen Ärone
bin burdj, bie ber SRaurer fud;t unb bie ihn am (Snbe feiner Arbeiten belohnen foU.

Diefe6 Verlangen beö üRaurerö nad) bem föniglid;en 3ei«h<n — M*ft

Bertröftung auf bie föniglid e IBollenbung beö freien üJlanneö l;at

btr 3Qumtnaten'Orben ridjtig gebeutet unb mit feiner Deutung bem Streben

ber gefammten Aufflärung be6 vorigen 3ahthunbett« einen praeifen Außbrurf

gegeben.
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Qi [janbrIte fi<5) in biefem unioerfaftflifc^en Streben um nicht« mehr unb

nichts weniger, alö barum, baö fouberäne 3$ jum Gerrit aller weltlichen unb

geifüichen, bürgerlichen unb fachlichen, wiffenfchaftlidjen nnb fünftlefifchen 3n*

tereffen ju machen, fo t>a# eö biefelben alle in fetner ©ewalt hat unb in feinem

bon ihnen einfeitig befangen tft.

DaS locfte bie Sürßen beö borigen Sa^ttnberM — biefed 3iet entfprach

if)ren eigenen SBünföen.

St^er war ba« abfolutißifche ffönigthum Subwig'S XIV. u)r 3beal ge*

mefen. Derfelbe hatte jene 3ntereffen, bie man in bie eigene ©ewalt befom*

men wollte, wenigßen* gefügig unb unfa^ablicb, gemalt. 8Jber feine SZÖeife ging

nicht mehr; fle war nur ein perföulicher SBerfuch gen>efen unb feine Wittel

waren nicht mehr jeitgemaf. @r hatte ftdj bamit begnügt, Äirche, Slbel, £unß,

SSBiffenfchaft ju profaniren unb ju entwürbigen, unb an feine £elfer(%lfer, bie

3efuiten, glaubte man nicht mehr.

Die Slufflarung unb bie 3Raurerei boten ein neues? Wittel unb eine neue

Carole*, fie f)it$: SSereblung, 93ereinfachung, SRufcbarmadjung jener 3ntereffen

unb ein ©emetnbunb, ber (idt> über bie Wremen ber beßeljenben Staaten f>in*

weg bie «£janb reicht unb jenen berebelten unb öereinfach ten 3ntereffen bie ihnen

gebührenbe größere Domäne eröffnet. SSelchen 9teij mufjte biefe 3bee unb bie

mit ihr berbunbene Sluöftcfct für Sürßen haben, bie ju gemiffentjaft waren,

um bie auf fte bererbten unb ihnen anbertrauten 3ntereffcn nur ju profaniren,

bie ßch bielmehr al« Diener unb oberße Slmtöleut« be$ ©anjen betrachteten

unb im jerfaHenben beulten deiche, ja in «Mitteleuropa überhaupt, bon ber

SRorbfee bie* $ur SBeiajfel ein beinahe herrenfofe« ©ebiet fahen, welches ben

53efennern unb Dienern ber neuen 3bec, bie ßch jenen ©eheim&unb ju »er*

pflichten bcrßänben, not^wenbig jufaHen müffe!

2lujjer ber ©emeinfamfeit ber 3ntereffen unb 2lnßa)ten, welche bie Surften

mit ber 2lufflarung unb SWaurerei oerbanb, wirfte auf Seilen ber (öfteren bie

Berechnung unb ber ©runbfafc, ba§ man ber Bewegung, um bon ihr nicht

niebergeworfen ju werben, immer boraud fein müffe.

Diefe 5Bei61jeit war aber ihren bürgerlichen ober abtigen Serbünbeten

auch ziemlich einleuchtenb, unb auö bem Wetteifer, ßch gegenteilig ju überholen

unb ben #auptbortheil auö ber SJufflärung ju stehen, entßanb jener ßürmifche

SBettlauf, in welchem bie Sürßen, etwa« berßimmt, jurücfblieben unb ihren

(Soncurrenten baö Selb allein überliefen.

Sie thaten noch mehr unb fahen, einen fchwadjen bewaffneten Rettung*

berfuch abgerechnet, mit jiemlicher ©emüthörulje ju, wie ihr Stoiber 8ubwig XVI.

ber nun grofj geworbenen Dtebolution allein gegenüber ßanb unb fein Spiel

mit ihr burchführte — ein Spiel, welche« ßch bie ©runbfafce ber fürfrlichen

tWaurerfreunbe jur Siegel gemacht hatte unb in einer allerbinge» büßrren 2Betfe

bie boraehme unb über bem Dinge ßehenbe 3ronie Subwig Philipp'* borbilbele.

Der König ber 9iebo(ution lief int biefe fehmeefen unb genehmigte ihre

Decrete, weil fte ihm bie Stänbe unb (Korporationen, ©emeinben unb $robin*

jen preisgab unb prinetpied bie fönigliche $erfon über ihre alten (Son*

currenten erhob So weit aber biefe Söefchlüjfe bahln jielten, feine neue
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©ewalt ju einem bloßen Schein *u machen, unterwarf er ftc& ihnen nur mit

bem geheimen Vorbehalt, burdj bie Sanction feine ®eg»er etnjufchläfern

unb ihnen Vertrauen einjuftöfjen, um flc hernach befio bejfer ju hintergehen.

3)ie einjige Slngft, bie ir)n in biefem Spiel beunruhigte, n>at bie, baf feine

Vrüber, afd SBerfjeug ber (Smigrirten unb ald Vertreter ber fiänbifchen 3n»

tereffen, ftdj mit bewaffneter £anb in feine Operationen mtföen unb gegen ir)n

ein SHijjtrauen erwetfen mochten, welches ihm bie Durchführung fcineö $lane$

»erberben mürbe.

(St wollte r»on ber SReöolution profitire.n unb fte jugleich bupiren.

Die ^Resolution lie§ ihm befanntlich nicr>t 3eit baju unb machte gana (Suropa

\u i^rem Sweater.

2Iuf biefem ©cbauplafc, ber m einem SBeltreich ber Freiheit, ©leichhett

unb Vrüberltcfcfeit umgewanbelt werben foHte, fa&te Vonaparte mit fefler unb

gewaffneter $auf* mit ben alten Parteien auch bie ©eheimbünbe unb befenberö

ben ÜRaurerbunb aufammen unb tief auf feinen ©roberungdjügen biefe r»on ihm

gebanbigte unb biöciplittirte *J3ropaganba fich mit ben oerwanbten Vünben

in ben fremben Sanbern affiliiren. 2)ie Wilitärlogen fetner 9frgimenter erdff*^ /

neten in ben eroberten Staaten ihre Arbeiten, fanben in ben Sogen berfelben

ihre ffieltbrüber unb gaben ben «rmeen beS 3mperatorö fd)on bei ihrem

erfien Slnrücfen, bei ber Ätiegöerflarung bie ©lorie t»on Vorfämpfern ber SBelt*

brüberlichfeit; Die 9tieberlage ber Armeen unb bie Uebergabe fefter Stäbtc

gerabeju, wie eä öfter getieften ift, auö abftdjtlictjem Herrath unb au6 geflif«

fentlicher Eingabe bed »aterlanbifchen ^oftend an baö grofte SÖeltorbendreich

erflären, bad fdjeint und r>iel unb r)i(iprifdr> nicht ju begrünben gu fein. 9lu<h

ohne biefe Sinnahme lafjt et? fich »erflehen, wie bie Winifier ber auswärtigen

Angelegenheiten, bie 3ug(eicr} Weiftet be« ftofenfreujerföftemd waren, unb bie

Dfftjiere ber 2lrmee, bie zugleich Sogenbrüber unb baä aufgeflärtc ftaifonnement

unb *ßolitifiren (flehe j. V. 6. Sauftjarb'a geben unb Scbicffale, Seipjig,

1796, Vanb 3, p. 190) in baö ftelblager mitbringen gewohnt waren, atö

gebrochene 2Befen ben Slrmeen, in benen militärifche $t«ciplin, ber Waurereib

unb ber ©laube an ihren Veruf jur *ßropaganba ber Slufflarung au (Sinem

Wotto jufamraengefchmolaen waren, gegenüberftanben unb bie Sache if)reö San*

beö in Vergleich mit ber SBeltmifjtott beö ©egnerö alö eine winjige unb ber*

felben gegenüber ald eine t>on vorn herein »erlorene anfahen.

5(ber auch Sonaparte'n ging eö mit fetner ©enufcung brr Sfuffictrung, ber

2Raurerei unb ber 9leoolution wie feinen Vorgängern unb wie feinem fpätem

Nachfolger Souiö fß^iltpp. (5r würbe auö bem ©attel gehoben, weil er bie

Ueberjeugung »on fetner Ueberlegenljeit über baö »on ihm benufcte Wittel

ju brutal ju erfennen gab. Ratten bie Surften be$ vorigen 3ahrh«nbert« mit

bem ©eheimbunb concurriren unb bemfelbcn al« gührer immer oorau« fein

wollen — (hatte fleh bod> 3- bie braunfehweigifche prftenfamilie jur ®ürbe

ber oberfien Regulatoren unb ©efefegeber ber beutfehen Sogen aufgezwungen)

— war Souiö ^hü'PP fpaterhin ein wahrer 98irtuo6 in bem «Spiel, welche* er

ald oberfiter Freimaurer feineö Reichd mit ben Verfianbeäfchwarmern beel Cr«

ben« aufführt*/ f° »erachtete ©onaparte feine Wittel. 3>a« flürjte ihn.

i
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Die dürften beö achtzehnten 3al)rljunbcrt6 mürben Pon ber ^Bewegung

einfach nur überflügelt. 8oui« Philipp hefam man fatt unb fiefi man fallen.

@egen ©onaparte erhoben fleh bie ©eheimbünbe, pon benen ber fogenannte Sit*

genbbunb nur ein perlorner Soften mar, um bie Sterachtung mit PoHiget 93er-

nichtung ju rächen, unb jmar befchrünfte ftdj biefe 93erfchwörung jur SBieber*

herftetlung ber eigenen <ff>re ntc^t nur auf baß eroberte Anölanb , fonbern fie

perjweigte fleh auch burefc bie Sogen granfreichö. Der griebe Pen Silftt unb

bie 3ufammenfunft Pon Arfurt waren ber £öhepunft beö Eroberer«; feitbem

ging e« mit if)m jurürf unb jum ©turj.

Die ganje (Sefchidjte feit ben beiben üßarifer ^rieben biß jur ©egenmatt

rebuehrt fta> auf ben ©rteit über bie SRapoleonifcbe hinter laffenfehaft.

Der ©ebanfe be6 SBeltteichS, ber 5Beftf>errfchaft , ber 3»>eifel an ber Dauer*

haftigfeit ber 3tt>lföfngrenjen unb ba$ «Streben in'ö UntPerfale — baS

9We6 behauptet ftch mit unperwüftlicher Straft unb ergebt fich auch immer wie-

ber nach augenblicflichen 9?ieberlagen. Die ftrage ift nur noch, mem jene £err*

fdjaft jufaOen fofl. Die organifitteflen (Gewalten, jwifchen benen ftd) bie

grage am fichtbarften bewegt, ftnb bie Sogen unb baß Äönigtfjum.

60 Diel ift biß jefct gemif : bie ÜHethotie be« Dupitenö $at ftch etfehöpft.

Die geifwollfte epifobe ber legten funfjig 3af)re, bie Regierung Souk? $$ilipp'$,

läflt ftch nicht wieherten, wenigftend nicht metyt mit 2lu«ficht auf Erfolg. Die

SWet^obe ber Änechtung unb bie ^ofttur ber Verachtung föeint ftch in grau!*

reich wieberholen |u wollen, feitbem SouiS Napoleon bie Sogen, bie föon unter

ber fReftauration für einen aufgeflärten unb gereinigten Sonapar*

tiSmuG fchmarmten unb für bie Aufrichtung beffefben confpirirten
,
megen ihrer

Unjufriebenljeit mit ber ®egenmart feiner militärifchen Dictatur unterworfen

hat, — mit meinem. Erfolg, fann nach ben (§rfat>rungen feinet Cnfeld feine

gtage fein.

Daß wirtliche, perfönliche Jfönigt^um, welches bie $e\t fuetjt, fann meber

burch aufgeflarte Soncurrenj, noch burch $aufchung, mie eö Submig XVI. per*

fuchtc, noch burch brutale Verachtung, eben fo wenig buret) fc^foue Dupirung

gewonnen werben.

Die Ärone, welche bie ^reimWer fucr)en, fyabtn fte nicht bem äbelöfdnig,

nicht bem Solbatenfönig, nia)t bem SBürgerfönig, auch nicht bem s#riefterfönig

beftimmt, fonbern tyrem reinen üWenfchen. ÜWichel Pon SourgeS fptaa) noch

ber gebruarreoolution in ber legislativen Verfammlung ben (Sinn ber 9le?>ubti*

faner au«, als er ben @afc aufhellte, ba^ baö 53olf ein herein öon Ä6-
nigen fei. 6elbfl ein an feiner Sache irre gemorbener Segitimift, wie Laroche*

jacquelin, uberwarf fi<h 1850 mit bem legitimiftifchen Sluöfchujj unb behauptete

gegen benfeiben feine 3»f*immung jum allgemeinen Stimmrecht, in welchem er

bie 2lnerfennung ber königlich feit ber ganjen Nation [ab. Xk Social ift en

oerjweifeln enblich an ber Äöniglichfeit überhaupt unb wollen ben SRenfchen*

häufen i&rem ®ebanfen*De«poten , ber 3bee ober bem 3Be)en ber SWenfch^eit

untermerfen.

Die festere ©ecte tfl ju ihrer 93etjweiflung butch bie (Sinftcht gefommen,

baf baö ^iporifc^e Äönigt&um in ber ßoncurrenj mit ber Slnffläruttg unb 9ie»

j
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»olution fict) feine« (Sigent&umd begeben &at unb bie privaten ÄSnige ber Sc
gen, bet SRepublifaner unb ber ffeptiföen Segitimifien t»or 3ttitteu"ofigreit »ergeben.

SBa&renb aber im focialiftifc^en Sager gerabe auö bem ©$mera über ben 93er*

lufi ber ißerfönlic&feit fut ba$ ©erfangen nad> berfelben unb nad; bem perfou-

li$en £onigtr;um mit bem !Ruf : „Äönig, nimm ba$ (Sigentr)um, Deine (Sigen*

tfjum«gen>alt roieber au Dicfj!" erhoben r)at (ftet)e j. 33. „üler»ofation$'@eban<

fen", Berlin 1849, 8.34), »ertraut bie Freimaurerei auf bie organifirte 9Äacf)t,

bie fte ftdj neben bem Äönigtljum grfdjaffen bat, unb rennet fte mit Sicher*

fjeit barauf, bie ganje ©taatögeroalt ju einem £>rben$amt ju machen.

Dem fRegentengtate, welcher bie Aufgabe ^atte, bie Drben$au>ecfc in bie*

fet 2Belt burdjjufe&en unb bie „Styrannei" ber ©efeflföaft unb beö ©taaW ju

bredben, f>atte bereit* ber 3ü*uminatenorben bie flnroeifung gegeben, er fofle ba*

r)in ftreben, bie £anb in ben Sanbeöregierunge n ju fyabtn, für bie

©taattoerforgung ber trüber ju roaajen unb ir)nen im 8anbe«regtment bie

föicfiiefcfien Bebienungen au erringen.

(5r Ijatte bamit ten ©inn beS ®efammtorben$ getroffen, unb biefer r;at

nidjt »erfer)(t, bad 5Bort, welches tytn ber 3Öumfnatenorben öu$ bem £er*

jen genommen unl> nur etroafl ju natft aufgef)eQt fyatte, ju einer £f)atfa<$e

au machen.

Der ©cfammtorben Ijat feit bem oorigen 3ar)rfjunbert im 3ntereffe feine«

2Beltrei#ß auf bie ©taatöbienerfebaft ber dürften SBeföiag gelegt unb ed benen,

bie ihm ni$t bulbigen, febtoer, faft unmöglich gemacht, ber $erfon ber Sürßen

ju natyen unb bie Sanbeöintereffen bem SBeltorben, bem fte geopfert »erben

foDen, ju entreißen.

Die Abnormität biefe« SBer&ältniffeö, roei<$e« ein über ben Aufgaben unb

93erpflicf}iungen ber ©taaten ftebenber Orben au ben Sfctiondmittein ber feiern

gewonnen &at, fteigert fief) enbli* ju bem enormrn (Srfolg, bap er feit ber

SRitte be$ oorigen 3ar)rf>unberta au# bie »ßerfon ber' Surften in Befrag,

fo ju fagen In ein Se$n6t>er&altnif genommen unb *on it)nen bie .Jpulbi*

gung, bafl ©elubre tti €;$roeigen6 unb baö 3Jerfpred>en ber .Treue gegen

feinen über bie ©taatenöerbinbun gen tyinau $ gc&en be n 3mt<*
empfangen t>at.

©o tyat ber Orben bie dürften Dabin gebracht, ibm baä 3ugeftänbnljj ju

macfjen, bafj fie niefct merjr bie gnabenfpenbenbe , gemä&renbe, autStfjeilenbe unb

ben 9teid)6frieben ficfcernbe 2J?ad)t feien, baf eö öielmer)r mit ifn-em ©naben»

fd?a& auf bie «Reige gef)e unb ba£ nun an fie bie 9tei()e gefommen fei, »on ben

Untertanen au empfangen, begnafcet unb in bie ©e&eimniffe ber SKenff^enredjte,

ber "iÖienfdKnroürbe unb ber ffieltorbnung eingeroei^t au werben.

fturflen regneten e« fuf) jur @^re, mit ben SUuminaten au arbeiten,

dürften fianben im ^intergrunb bei Sa^rbfWen Union, beutfäe dürften pra*

ftbirten bem Don tfynen berufenen freimaurerifeben (Songrep ;u SBÜ^etm^bab,

tat ^au6 Orleans mar bad SBertaeug bet fruit jöilfffcen Sogen, bnd ^>auö

^iemont miomrte jut brm Dienft ber (Sarbonaria, ber romantfeben 9)?übiftca*

tion be6 Orbenö, biefeibe (Sarbonaria gebot enbfic^ über ben franaofifeben

itaifert^ton.
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Sie gebot unb gebietet no*, benn fie forbert bon ben ifcnen afftliirten

dürften unbebingten ©efcorfam unb rä*t unna*ft*tig bic 93erfu*e berfelben,

ff* bon ber Drbenöauffi*t ju emaneipiren. Soui* Wlipp erlag bem parta*

mentarif*en Slafonniren fetner Drbenögenoffen unb würbe bon ber mifwergnüg*

ten maurerif*en SRalionalgarbe im Sti* gelaffen, ba* £au8 ^iemont wirb oon

feinen Drbenöbrübern gefne*tet unb jur £ne*mng Stallen« gezwungen ; Sout$

Napoleon würbe, alä er im 93efi$ ber 3Ra*t Iäfftg geworben f*ien, bur* bie

93omben Orfini'ö an feine £)rbenöpfli*t erinnert.

S)ie pebantif*e 3u*t, in wel*er bie 5Ronar*en bon ben Orbenöbrübern

gehalten werben, le&rt und ©uijot fennen, wenn er in einer jener «Reben,

in benen er ft* in ber Äammer bor 1848 wegen feiner ©enter SReife ju re*t*

fertigen fu*te, erflarte, er fei nur bedfjalb na* ©ent gegangen, um ber 2üa(jr*

fceit oor bem £f)rone ©e&ör ju »erraffen. 2Ronar*en, bie baö ©lütf &aben,

oon folgen Offenbarungen begnabet 311 werben, fagen bann in tyreu Grlaffen

bie empfangene Slufflärung glei* einem auöwenbig gelernten S*ulpen)um &er,

wie j. 23. l'ubwig XVIII. bei feiner *Rürffe§r na* $ariö bie oon ©uiaot i§m

beigebrachte 2Ba(>r&eit in feiner ^roefamation an bie granaofen alöbalb wört-

Ii* toiebergab.

Sie, bie Drbenöbrüber, ftnt) e$ ferner, bie feit ben Sagen ßubwig'ö XVI.

bie 5Ronar*en felbjt in ben Slugenblitfen, wenn biefe über einen einzelnen ©e*

roaltact ber Sieoolution geftegt haben ober oon einer günftigen Strömung ber

allgemeinen Stimmung in ibrem tfampf gegen bte 3^f^örung unter a üy t 10er*

ben, bur* baö S*retfbilb oon ber unjerftörbaren 3Ra*t ber JReboiution ein*

f*ü*tern unb jur gefefcli*en Stnerfennung berfetben bereben. Sie

nennen biefe Slnerfennung beö fteinbe* 33en*igung ber ©eijier, 9Ibf*lujj ber

Bewegung, Organifation ber aufgewühlten HRaffen unb tyaben »ielmetjr bur*

biefe 2lufri*tung eine* niebergeworfenen geinbeö immer nur für bie gortbauer

be« Äampfeö unb für bie fortwä&renbe 3erbr6tflung bed Staatäwefenö geforgt.

gür ft* felbft unb in feinen eigenen Ungelegensten f)at ber Crben bie

bon if>m ben 9Ronar*en angeratene 9ftarinie aroar au* befolgt, aber in ber

Xfyat ju feiner Stärfung unb Erweiterung. 5Benn fl* neue Äräfte ber 3«*
ftörung, wie 3. 53. ber 3flutmnatenorben, auö feinem S*oojj entwitfelren, wenn

er fte Slnfangd oerläugnete unb ben ÜRafregeln ber Staatäregierungen gegen

biefelben uiftimmte, fo na hu er fie bo* in bemfelben Slugenbltcf in feinen £>r<

ganiämuS auf unb oerarbeitete fte ju feinem SRu&en unb jur 'Bermetyrung feü

ner 3Ra*t. 3)te SWarime, bie bem Staat SSerberben bra*te, gerei*te tym
felbft jum 93or*eil; benn feine auf 3erftörung unb »uflöfung ber (Sinjelftaaten

auögetyenbe Slrbeit gewann an jenen ©elftem ber Verneinung neue 2Berfjeuge

unb bie Se^re, toel*e biefelben bon ben Staatdregierungen erhalten Ratten, war

tym nur wiafommen, ba fie babur* für feine 3werfe gefügig unb feiner firen*

gen Diddplin jugängli* gema*t waren.

2tu* baö Slltert^um unb baö «Mittelalter Raiten i^re SRebolutionen, aber

biefelben waren, entfpre*enb bem geringen Umfange ber £eerbe ber politif*en

Bewegung, Iocaler %atur unb auf ben Sturj ober bie SIbänberung einjelner

3nfiitutionen geri*tet. Sie waren ftöbttf*e ober ©emeinbe^ngelegen^eiten.

». »• greimaumti. 2
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18 ©inleitung. 2) 2>o« ©ttebtn hei ftxtimawtxotUnt nad) ffleUfceufdjaft.

Die neueren Dlepolutionen fmb bagegen unioerfeu", eine $BeItangefegenh«it unt

gegen t>ie befiefjenbe SBeltPerfaffung überhaupt gerietet.

(5ö i(l eine Sieblingöroenbung ter 8reimaurer»9teben unb felbfl ber apo*

logetifcheu Schriften, bie ber Sertheibigung beä greimaurerbunbefl geroibmet

ftnb, ben Orten ale» ben Sfteifter ju bejeichnen, melier bie Äraft unb bie

©efugmji fyat, bie ftorm Ju jerbrechen unb baö in ir)r oorbereiteie ©ebilbe ju

enthüOen.

„SBenn nach bem 2öillen beö großen Saumeifterö ber Sau t>er £uma*
nität forti'djreiten foll, fagt bie „Slfiräa, Safchenbuch für ©rüber &reimaurerÄ ,

Jahrgang 1845, fo muffen bie arten ©erüfie faden unb wenn ftch auch aOe

©eltmarhte baran feftflammerten, um fic cor bem Untergange ju retten."

Salb ! Salb ! war föon im Porigen 3aljrl;unbert bad 3Wotto bed Orben«.

„Salb prangt, ben ÜHorgen $u oerfünten,

Die conn 1

auf golbner Sah"«

Salb foll ber Aberglaube fchwinben,

Sali) fiegt bet weife SRann",
mit biefer Sertröjiung beginnen bie ©enien in Schifaneber'd 3«"berjlöte ba«

finale beö greimaurer*Dramaö.

Die Sorfämpfer be« Orbend für „Hecht, Sßa^eit, greifet unb WQt*
gegen ror)e ©emalt unb Despotie haben fc^on oft geglaubt, baf bie Erfüllung

biefed Salb unb bie Stunbe gefommen fei, wo ber SWeifter bie ftorm jerbrechen

tonne, unb fie haben au* in ben le&ten 3ahren biefen ihren juperftchtlichtn

©lauben öffentlich in Streitfchriften auögefprocf/en.

Die repolutionäre Stimmung ter Sölfer, bie fich in ben alten formen

uid)t mehr ficimifcr) fühlen unb neue, befriebigenbe nod) nicht erjeugt haben, bie

ununterbrochene 5Hcif?e von @rfcr)üiterungrn, meiere auö bem € darauf en aller

neueren Golfer jroifchcn ber Unjufrierenheit mit bem hergebrachten unb jttifchen

ber Burcht por einem unbefannten 9Jeuen ^vorgegangen ftnb, — bie Socboten

immer tiefer gel)enbcr Seroegungtn — bafl Ift eö, waö bie SorFämpfer beö

Orben« $u tyrem ©tauben an jene« Salb, ja ju ihrer Ueberjeugung Pom 3e$t

gebracht hat.

Slber (unb fcamit fommen »it auf ben Safc jurücf, mit bem wir unfere

Erörterungen über biefe Angelegenheit eröffnet haben) jene Stimmung ber

Sölfer haben jic nicht gefcqaffeu, jene (Srfchütterungen nicht bewerffxeWgt, noch

geleitet, unb fie werben auch foätere Ärifen nicht allein in ihrer ©erpalt

haben.

Die Sogen ftnb feit i^rem Auftreten im erften Drittel bee» porigen 3ahr*

(
Imnbertö bie jefct nur (Sin Clement ber Auflöfung gewefen — unb jwar im

Sergleich mit ben Seiftungen unb mit bem pofttipen ©ehalt ber fnrifcfccn SBiffen-

fchaft ein ibiotifcheö — mit ihren <ßapierr(SonfHiutionen unb paragrapr)trten

SBeltbeglücfungöplänen ein finbergfeich fpielenbeö — mit ihrem Ser»

fchminben in ben Schrecfendaugenblicfen ber Ärifen ein eben nicht fc^r mutt)*

polleö — im Gonflict per Stanbeöintereffen, in ben klaffenfämpfen, im Streit

ber Kirchen, im Äampf ber »iffeufchaftlichen Schulen, im Bingen ber Sölfer

unb «Racen miteinanber ein machtfofe«.
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(finlcitung. 2) 2>a« Streben be« gtcrawurerorben« nad) S&cUJjewfdjaft 19

Unb bo# nannten mir t^re Drganifation «ine t>« fiarffien, bie «e gegen*

wärtig noch giebt?

9Öorin liegt benn aifo ihre ©tarfe?

Darin, bafj fte baöjenige, wad alle jene Äämpfe ju erreichen fiteren,

uno was ben jtreitenben 6tanben, Äirchen, Schulen unb Golfern ald 3^
fchwebt — Friebe, 93erföfmung, Ausgleichung, 9tur) e/ Sammlung unb fyeimatf)*

liehe« ©efuhl inmitten J)eö Sßecbfelc* Der ©efchichte, atö 9J?otto ober *ßarole,

ald Symbol ocer alo IMnaic feftbalten.

3Rü biefem SRotto, ihrem einjigtn öefty, ftnb fte im Stanbe, iebe Sßaufe,

in ber fich bie SBelt naa> einer erfebütternben Aufregung einmal fammeln will,

wieber ju beunruhigen — ftnb fie ferner im Staube, jebe toolution al« einen

Sriumpr) ihrer Sache ju begrüben unb au6 \f)x Jfraft für ihre $t)rafe ju aiefjen,

— permögen fte eö enblich, dürften unb «Regierungen mit einer niedergeworfenen

»eoolution auSjuföhnen unb ihnen bie Ueberjeugung beizubringen, ba& eö un*

umgänglich n&thig fei, ben beftegten ©egner burch Goncefftonen, ja, burd) eine

»oflftänbige Slnerfennnng wieber aufzurichten.

2lm 6. SWarj 1848 erfchien eine Deputation teS ©ro^OrientS t>on granf-

reich mit ben 9Raurer*3nftgnien oor ihren 8ritbern in ber prooiforifchen «Regie*

rung unb fagte unter 21nberm : „Die Freimaurer haben ju jeber 3*it auf ihrem

panier bie SBorte geführt: Freiheit, ®leidi>I)eit unb ©rüberlichfeit, unb inbem

fie biefe auf ber ga^ne ftranfreic$8 wieberfinben , begrüben fte tiefe Triumphe

ihrer «ßrineipien unb freuen (ich, fagen ju Formen, bafj bat* SBaterlanb burch

(Such bie mattreriffbe 3Beihe empfangen h<*t. Die Freimaurer F™nfreicr)S,

in 500 Sogen oert&eilt, bie unter ftch (Sin «£>erj unb <5inen ©eift ^aben, t>er<

fprechen (Such ir)re £ülfe, um baö ruhmvoll angefangene Ußerf ju ooflenben",

— worauf bie proöiforiföe Regierung unter Slnberm erroiberte:
ff
(S$ ift wahr,

bie Fnimaurerei hat bie «ßolitif nicht jum ©egenftanb, — aber bie hohe $0(iti&

bie «flolitif ber SRenfch&eit, f)at in ben Sogen ber Freimaurer immer

ßugang gefunben" — bem enffpredjenb 2ainartine am 10. SRärj auf bem

Stabthaufe nochmals erflarte: „3$ §ege bie Ueberjeugung, bafj auS bem Schoofj

ber Freimaurerei bie grofjen 3been entfprungen ftnb, welche ben 3?olf8bewegun*

gen in ben 3aljreu 1789, 1830 unb 1848 juni ©runbe gelegen haben."

3ene ^^rafe ber ^olitif ber SRenföfjeit ift ber ÄrtyftatlifationSpunft, an

welchen alle unioerfalen, auf bie Sluflöfttng ber bejte^enben Drbnung auöge^en*

ben SBeftrebttngen ber JReoolution anf^ie^en tonnen. Der junger biefer

$(;rafe lauert, um ftdj für Slugenblicfe ju fiiOen, auf bie $eute, bie i^m ab

unb ju ein revolutionärer @to^ juroirft, unb nagt in ben 3n>ifcb«npaufen an

ben ^nftitutionen, welche bie ffuge 33enufcung unb bie Slnerfennung einer Sie*

»ofution bem onmeintii^en ©c^u& einer freimaureriföen 53uteaufratie anoer*

traut ^at.

Den äainpf mit ber unioerfalen ty1)xa\e umgeben, bemänteln ober laugnen,

hilft nickte. @r ifi feit anbertfjalb 3ahrhunberten im ®ange. Da bie befielen*

ben ©eroalten if>n etn^ugefiehen ftcb freuen, wirb eö wohl bie 3Biffenf(haft fein,

bie ihn, wahrenb bie «Regierungen ftdj in bem «Jiothjuftanbe erfthöpfen, jur Snt*

fcheibung bringen wirb.

2'
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Die Sogen glauben \toax bei ^Regierung Der 3ufunft gewif* ju fein. <$tnet

i^rer (Sulmöacte, in meinem oer *rifili(r)e ©laube an Die Ueberwinbung
ber ©elt carifirt ifi, ifi Der ©efang bet Grübet: sie transit gloria mundi,

mit meinem biefelben baö Sfuffieigen unb 3üngeln ber «Oeö »erjer)renben geuer*

flamme begleiten, worauf na* bem @rlöfct)en ber fefctern ein ftra&lenber ®Ianj

über ber Soge aufgebt unb bie ©ruber alö bie SEBeifen unb <5rleu*teten

bie Regierung beö fünftigen Drbenön>eltrei*6 barjreüen.

Der Äampf gegen Despotie unb ©ebormunbung foll alfo in ber peban*

tifdpften ©ureaufratie feinen 2lbf*iujj finben. SBenn bie ©erüfie ber alten Drbnung

Pom geuer jerfiort ftnb, foH ba$ @parrwerf ber peinlic&fien £ne*tung bie ganje

2ßelt umfpannen.

©egen biefe järtlic&e gürforge, bie ein pfyantafHfö jugefhifeter, im ©runbc

aber betiit profaiföer unb engherziger Deöpotidmuö ber ffielt .jugebadjt unb

na* Äräften bereite gewibraet f)at, wirb und bie biftoriföe ffritif am erfolg*

reidtfen jidjer fleOen unb mir werben ju biefem 3tr*(fe eine Steide unferer im

SBagener'fdjen Staat*; unb ©efettfa)aftdlerion »eroffentli*ten Slrtifel, mel*e

ben weltlichen (Sljarafter beö ftreimaurerorbenö, alfo au* feine Unfä^igfeit jur

SBelrüberminbung, naebmeifen, jufammenfleflen. Den 2lrtifel über bie ®ef*i*te

ber greimaurergefeflfcr)aft felbft werben mir in einer neuen Bearbeitung unb

jum 6a)lu& ein «Refumä über ben 2Beltbienfi unb ©eltcultu« biefe« ßrben*

geben.
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I.

«gefdjidjtp her Jreimaurcrgcfc(Ift$afl.

Der ©oben, auf »eifern bie' Freimaurerei an'« Steht getreten, ift eine

jener brittföen Korporationen, bie unter ariftoftatifchem ^rotectorat fi<h ihrer

SBichtigfeit unb öebeutung freuen, oft aber auch, nad) bem 93crfall ober auch

felbfl nach bem »erfchwinben ber 3unft, einem ariflofratifchen Vereine nur noch

ben wefenloö geworbenen tarnen leiten. Der 3unftname jener ®efellfchaft,

au$ melier in ben 3a&ren 1716 unb 1717 ber S9ruber»erein ber Freimaurer

hervorging, mar in bem 2lugenblicfe, alö biefer neue herein fid? confiituirte, ein

bl öfter 9t ante geworben. 2)ie 2Berfgenojfenfchaft ber SRaurer beftanb jmar

noch, aber ihre vornehmen ©önner unb 33efchü$er nahmen an ihr feinen 2lntf)eil

mehr, jtanben ir)r fo gut roie fremb gegenüber unb Ratten nichts mit ben 2ln*

gelegensten ber 3unft ?
u t^un. Die neue SBenbung, welche ber artftofra*

t i f d>e n 93crbinbung eine 93ebeutung für 3ahrbunberte geben feilte, fam von

aufjen. @S mar eine bemofrat'tfche 9teoolution, was bie folgenreichen 93e*

fchlüffe ber 3aljre 1716 unb 1717 tyeroorrief; baS bürgerliche, Iiterarifcbe uno

aufgeflärte Clement beS Vereins unterwarf (ich ba* ariftofratifc^e, aber nicht

burch eigene Äraft, nicht burch eine ber 3unft ober bem bisherigen Vereine in*

mo^nenbe 3bee, fonbern mit £ülfe ber beifiifchen «ufflärung, bie in

ber »orhergehenben, fünfunbjwanjigjahrigen ÄriegSepoche ihre ffraft erprobt

hatte, unb mit ber Unterfiüflung ber »erwanbten Elemente brausen, bie nach

einer Organifation oerlangten unb in ben herein gleich einem machtigen Strom

ftch ergoffen, ©alb nach biefera (Siege ber Demokratie orbneten ftch jwar bie

bürgerlichen Kiemente toieberum bem ariftofratifchen, nach ihrer (Erhebung auf

bem fteßlanbe einem fürftlichen ^Brotectorat unter, ohne jeboch ben ©ebanfen

unb bie reeOe sD?acbt ber ^errfchaft aufzugeben.

I eu HRaurernamen oerbanft ber herein bem (Sntfchfufi reicher unb oor*

nehmer tBauliebhaber bes 17. Sahrhunbertd., ftch in bie SRaurerjunft aufneh*

men ju (äffen r um bie Arbeiten berfelben in bem bamalS einbringenben Halte*

nifchen ©aujtol ju forbern. Diefe ^rotectoren fytfan angenommene Maurer

(«ccepled masons) im Unterfchieb »on ben SBerfmaurern (operative masons)

unb jhtben fleh in 6chott!anb feit bem Anfang jenes 3ahr(wnberts , in Kug*

lanb feit 1640. (Stn-ifioph SBren, welcher bie im $ranbe beS 3ah*eS 1666
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22 ®<fd)td)te b« 8frcimaurcrgffcnfd)Qft.

eingeaföerte ^autefirgc au Sonbon im itafienifdjen ober augufiiföen St?!
wieber aufbaut«, gab ber SBerbrüberung t»on ©önnern, 9Berff%ern unb ©e*
werfögenoffen einen neuen Sluff^muiig

j
na# ber 93ou*enbung bee Saueö ge*

rieben jeboefc bie Sogen, wie man natfc ber engtifdjen ©eaeidjnung ber ©au*
Hutten biefe 93erbinbungen nannte, in ©erfaß, iljre 3»»&1 fc^mofa &f6 jum 3a^r
1716 in Bonbon unb ©ub*(Snglanb überhaupt auf »ier jufammen unb bie ©er«

waltung be6 öierunbac&taigjäfyrigen ^ören war immer föwäc&er unb naa>

fäfjiger geworben. Unjufrieben mit biejer IBerna^Iäfftgung oon (Seiten tyre«

Directory unaufrieben ferner mit i&rer müfligen 3fotirung innerhalb ber SBerf-

genojfenfdjaft, faxten enblitf bie „angenommenen" 3Raurer, bie jt<$ noa> in

jenen wenigen Sogen jufammenfancen , ben $lan, ft($ eine neue, fetbfifiänbige

£>rganifation ju geben, oor »Hern ft<$ ju einem ©unbe ju Bereinigen. €o
confiituirten bie Abgeorbneten jener oier Sogen 1716 im SBein&auö jum Apfel*

bäum auö ben ©eamten ber einjelnen Sogen eine ©rojjloge unb ernannten

am 24. 3uni 1717 im ©ier&au« jur ©and unb 4um <Roft au* ityrer Sföitte

ben Anton Satyer jum ©rofhnetfler. Sie Ratten eine gefeUfdjaftücfce Serbin«

bung im Sinne beö privaten ober rein menfc^ltcty en ©erfefyrö ge*

fudjt unb beabftd)tigt, aber bura) ben abfoluten ffiertr;, ben jte bieferSBer*

binbung beilegten, it<$ ju allem ©efieljenben in eine Dppofition »triefet,

beren Dürftigfeit jte mit ben Attributen unb Sagen ber alten SKaurergenoffen*

fdjaft »erbeeften, bereu unoeränbcrlic$e «gjartnäcfigfeit aber gkicfcwofyl eine ber

wicfctigften Fermente ber neueren 3«* geworben ift.

<S$e wir biefen ibealen, aber an ft# felbft $oc$ji bürftigen unb profaiföen

Äern beö ©ereinö in'« Auge faffen, »erben wir bie mofieriöfen Attribute, welche

bie neue ©erbinbung auö tyrer »ermeintlicr)en £eimatf), jener SRaurergenojfen*

fajaft, mitgebracht &ai, auf i&ren 2Bert& jurndfityren.

Der wo(>ltönenbe 3"fa& »8«»* in bim mittelalterlichen SBorte Free-

Mason, ber ber jefcigen SBelroerbrüberung ben Anflang unb baö ©efu^I oon

etwa« ©elonberem unb Aufjerorbentlic&em giebt, tüfyxt allein oon bem SRaterial

f>er, in welkem eine befonbere Art ber ©autyanbwerfer arbeitete, namltd? bie

Steinmefcen, welche ben Free-stone, ben freif)e$enben ober ben Ouaberfiein be*

arbeiteten, wätyrenb cer rough mason, ber gewö&nlidje lauter, ben unbearbei*

teten ©ruc&fiein, ben rough stone, jur SHauer wrbanb.

Da6 9Bappen, welct/eS bie engliföen Freimaurer ben SHafonö entlehnten

unb oon tynen bie ©rubergefellfc&aften auf bem geftfanbe annahmen, fobann

ba$ Sieget beö @e$eimniff<«, bie 3ei(&en unb ©riffe, an benen bie öun*

beöbrüber erfennen, enbttc$ bie mv^if(*e Urgefc^ic^te, wetaje ber Freimaurerei,

gleich ben ©au^anbwerfen , ni#t nur mehrere fa^ftf^e Äönige, fonbern au*

bie weifen unb gelehrten ©eometet be« ctafjtfc^en Attert^umö, wie äütruoiuö,

SuHib unb ?P^t^agoraö, ferner ben ©au&errn Sa(omo unb beffen 9GBerffüt>rer

^iram »on i^ru«, ja, SRimrob, Wmu$, ^oa^> unb 3ubaf au ©unteöbrubern

unb ©unbeöftiftem geföenft fjat — 2Uleö ba« $aben bie Freimaurer aud ber

ÜBerbinbuug ber englif^en unb fd?oitifd;en Arißofratte mit bem ©au^anbwerf.

Der 9tame „fönigtic^e Äunfr", beffen ^or)ec Ittang fpater au t>ie(faajen

unb fpiefenben Deutungen benujjt worben ifi, fm&et erflen 5RaIe in
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bem (5onfHtuti0itcit'93ud)e »on 1738 unb wirb bafelbft »on bem unhiftorifcrjen

Umftanbe abgeleitet, baß bic S3rubcrfct»aft in »ergangenen tyiten öfter« unter

bem Sßatronat von föniglichen ^erfonen geftanben habe.

3ene ganje Urgefchichte , bie im Saufe bee 18. ^ahrljunbcrte noct) bie

weitere gortbilbung erhalten f)at, wonach bte greimaurcrei bie bloß e gortfefcung

ber ägöptifcben unb griecfcifcben SWöJterien, bee ^^t^agoräerbunbeö unb ber

jubifchen tyaaiptviUn* unb (Sffäcroereine ijt, löft ftch einfach burd? bie ^atfa*e

auf, baß nur bie (Sonflitutionen ber englifeben mittelalterlichen 3unft, im Unter*

triebe »on ben beurferjen ©emerfeorbnungen , bie 3unftgefchicr;le bie auf bae

clafjifct)e unb orientaliföe Slltetthum jurüd rühren.

Die altere englifaje Gonftitution
,

bic, in Staffen abgefaßt, 1840 »on

£alliwcu" herausgegeben ift, flammt na* ber »onÄloß geführten Unterfuchung

aue ber 3*" "on 1429—1445. Schwerlich aber türfte man ben ©cbanfen,

aue englifeben 3uuftgebi^>ten betf 15. 3af)rl)unbcrtö ftch 2luffdjlüfte über ben

gerichtlichen 3 u^mmenhan^ einer englifeben (Korporation bee fpäten Littel«;

altere mit ^mhagoraes ben ^Heftern »on 9Ö?empf>ie, ©alomo unb 9coatj ju holen,

ben eines nüchternen unb ernften @)e)$icf)täforfcr/er£ nennen. Slußerbem bilbe*

ten bie englifa^en 2Rafone nict)t einmal eine fiteng abgefdjlojfene ©übe, fonbern

nur bae ©lieb einer großen ©enoffenfebaft »cn 53aut)anbroetfern, ju benen

außer ben eigentlichen SWaurcrn unb ©teinmefcen unter Bielen Slnbern auch bie

3iege(becfer, ©lafer, 3immeTleute unb ©Wremer gehörten, unb erft im 3a(}re

1477 würben bie SHafone in Sonbon ju einer Korporation »ereinigt, bei meU

eher ©elegenheit fle wahrfebeinlicb fajon baS SBappen erhielten, Weierle in ber

fpätern frreimaurergefellfchaft eine große 9loOe fpielt.

©egenwärtig fyabtn jwar bie freimaurerifchen ©efebichtfebreiber ben f)i$o<

rifct)en 3ufamnenhang u)reö 93unbee mit ben grieebifdjen unb äg9ptifa)en fflty*

jterien, fo wie mit ben föniglichen, prieflerlichen unb patrtardjalifchen Bauherren

bee Oriente aufgegeben (obwohl fie ftch an ber Analogie ihrer Bunbeearbetten

mit ähnlichen (Zeremonien bee Altert hu me noef) immer erfreuen), befto eifriger

benufcen fie, j. 93. tfloß, bie moralifchen ©ebote ber englifct)en ©caurerconftitu*

tionen, um benfelben eine freiere ober fogar bem beftehenben £irct)enmefen ab*

geneigte religiöfe Dichtung jujufchreiben. Sie überfehen aber babei, baß bie

beutfct)en ©ilbeftatuten, benen fte aue SSorliebe für ihre »ermeintlichen englifc^en

Slhnen eine größere fircr)lic$e Befangenheit auftreiben möchten, biefelben mora*

lifchen ©ebote enthalten unb baß bie englifchen Urfunben gleichfalle ©ehorfam

gegen bie h«^ge Äirctje ©ottee einprägen unb »or ffe&erei unb 3rrtr>um

warnen.

Ueberhaupt aber »euäth ftd? in ber SWühfamfeit unb gSerliebtfjeit, mit

welcher jene ®efcbicr)tfcbreiber in einer an ftcb bürftigen Urfunbe, wie in jener

»on £aUiwell ^rraudgegebenen , 3cngnifi> für ein bem ihrigen »ermanbtee

(Streben aufstehen, bie Gmgherjigfeit ihrer ©efebiebteanftcht unb bie freimaure»

rifche .Xheilnabmloftgfeit für bae ©roße, Wae bie iin-lt wirf lieb bewegt unb

bie in ihre $irfe ergriffen bat. Draußen, in ber weiten SBelt, hatten ftch,

währenb bie englifeben 5Rafone ihre fleine £anbwcrfeweieheit befingen ließen,

in ben niebmh«nif<$en ©enoffenfehaften ber trüber bee gemeinfamen Sebene
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bie Äeime einer Neform befl öffentlichen unb tyhuii i iben Sehend , bet (Schule

unb ber ifirche geregt j auö 3talien war ber £umani6muö na* $eutf<hlanb

gebrungen unb ^atte hier einen Äreia oon Wannern, bie im Siubiura unb in

ber Serehiung ber (Schriften unb ausgezeichneten Genfer unb Sichler be* ftaf-

fifäen 2»terr^um6 fid) für fcad 3beal einer öon allen Neligionöunterfcfcieben

unabhängigen Eilbung in ©emeinfehaft begeiferten, jufammengeführt ; wenn ed

bar>er ben Freimaurern barauf anfommt, in ber Vergangenheit bie UJorbilber

für ihren über ben Äirchenunterfcbieben fte^enben ÜRenfcbheitöbunb ju fueben,

fo hätten fie biefelben fowoljl in jenen nieberrtyeiniföen Srübern , wie in ben

.ftumantften be$ 15. 3a^r^unbertö ftnben fönnen.

Dap fte fidj fratt beffen an eine Urfunbe halten, bie nicht nur im 93er*

gleich mit jenen großen gerichtlichen Bewegungen, fonbern auc^ in (id> fefbft

Weber bebeutfam, noch originell ijt, fann man nur alö bie Nacbwirfung jened

geblgriffö ihrer Vorgänger vom 3at)re 1716 bezeichnen , inbem biefelben bei

ihrer ßonftüuirung einen blojjenSlnflug, ben fte au6 ber gropen wiffen»

fchaftlichen Shätigfeit be« 18. Sahrhunbertö auffingen, jur 6umme aller

Sebendroe id f>eit erhoben unb mit biefem Unbing eine« jum SBeltfafiem ge*

Weigerten 21 nf lange, ber ihnen au« ber 3eitbilbung juflog, wirtschafteten,

mährent ber $onb$, auö bem fie gefeböpft hatten, burch bie fortfehreitenbe @nt*

wtcfelung ber ©efellfcbaft immer mehr »ergropert würbe.

gaffen wir nun ben urfprünglichen ibealen Äern ber Serbinbung in'ö Sluge.

Diefe« eignen tfernd war bie neue ©efeüfchaft bei ihrem 3ufammentrttt

(gleich tyren Nachfolgern unb $ortfe&ern) noch fo unftcher, bap fte 1718 unter

bem SJorfifc beö ®rofmeifter« *Panne ben Sefchlup fapte, bie noch »orhanbenen

Schriften unb Urfunben ber sBcafonö ju fammeln unb ju unterfuchen, um barauö

bie alten Einrichtungen ju erfennen. 2lm 24. 3uni 1721, an welchem Jage

ber erfte abiige ©ropmeffler, £erjog von SJtontagu, inftattirt würbe, fanetio*

nirte bie ©roploge bie 38 öefalüffe, bie fte feit ihrer (Sonflituirung gefaft

hatte, unb fölop fte nach £tnjufügung eine« 39. ©efchluffe* bie Sammlung

berfelbeu ab. (Snblich, am 17. 3anuar 1723, a(6 ber genannte ©ropmeifier

fein Hmt in bie £änbe be* £erjog6 »on ©harton nieberlegte, beftötigte bie

©cfeUfchaft baö in ihrem Auftrage »on Dr. Bnberfon aufgearbeitete (SonfHtu-

tionenbuch. Obwohl in bemfelben nicht nur bie möthifch« 3"nfMrflbttion aner*

fannt unb bie ©efchichte ber ©efeOfchaft mit bem frü&eften Sllterthum oerfnüpft,

fonbern auch baö neue ©runbgefeft unter bem Xitel ber alten Pflichten

aufgefüllt wirb, fo fonnte bie ©efeOfchaft boa? nicht umhin, bie Neuheit ihre«

©runbgefe&eö auöbrücflich anjuerfennen. <5o t>et#t cd, nachbem in ber erften

Pflicht ber ©ehorfam gegen baö ©ittengefefc eingefchärft ift, gleich barauf:

„wiewohl in alten 3*»ten bie «Wafonö in jebem fcanbe oerpflichtet waren, au

ber «Religion biefeö 8anbeö ober ber Nation ju gehören, welche fie immer fein

mochte, fo hat man cö bennoch nunmehr Dienlich erachtet, fte ju berjenigen

Neligion ju verpflichten , in »elcher alle SRenfchen übereinftimmen,
unb ihnen felbß ihre befonbern Meinungen ju belaffen, b. h-

bap fte gute unb treue Männer feien von (&fyxe unb tfhrbarfeit, burch wad
immer für Benennungen ober ©laubendbefenntniffc ^e (ich unterfo>eiben. $ier*
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burrh wirb Me SJJaureret ber SRittelpunft Ter Vereinigung unb baS Wittel,

treue ftreunbfchaft unter ißerfonen }U fiiften, bie fonft in befiänbiger (Entfernung

Don etnanber hätten bleiben muffen. • ßn ber 2luSgabe biefeö Gonfiitutionen*

bucr)eS com 3a&re 1738 wirb ber Maurer als treuer Scoathibe bezeichnet,

b. h« afd Vefeuner unb Vefolger ber einfachen unb für aUc Völfer beftimmten

Slnorbnungen, bie bem Vunbe mit Abraham unb bem mofaifeben, auSfchliefi*

lieb bem auSetwählten Volfe oorbehaltenen ®cfe$ oorangingen.) 3n ber jwef*

ten ^fltdjt beö urfprünglicbcn (Sonftitutioneiibiicbeö wirb in gleicher Seife ber

©efwrfam unter bie bürgerliche ©emalt befohlen unt bie Revolution beSaoouirt,

jebod) mit bem 3"fa$, baß um ber (enteren nullen fein ©ruber aus ber Soge

oerbannt werben foB. 3n ber fechten Pflicht enblirb werben alle Dispute

über Religion unt s
|?o(itif aus ber Soge oerwiefen unb wirb brüDerlidje Siebe

als bie ©runblage „biefer alten Vruberfcbaft" bezeichnet unt brüberlia)er 53eU

ftanb ben SRafonS empfohlen.

Die maurertfeben @chriftfteü"er finb auf biejenigen, bie ben Vunb wegen

feiner SBelt* unb 9Renfd$eitSreligion als eine $rucr)t beS engliföen DeiSmuS

bejeiebnen, fe^r fehlest ju fpreeben unb fte pflegen gegen biefe Ableitung als

ehrenrührig ju protefliren. SWan fann tiefen *ßroteft in fofern allenfalls noch

gelten laffen, als ber SRaurerbunb oon 1716 fein aujammenf)ängenbeS ©Aftern

über ©ott unb göttliche Dinge wie ber DeiSmuS aufgehellt hat- Die trüber .

wanbten auch nicht wie bie £äupter ber engltfchen Deiften bie Staffen ber

hifrorifchen Äritif gegen bie fchriftlichen Urfunben beS 2llten unb bleuen Von*

beS, noch liefen fte ftcb in ihrem (Sonftituttonenbucb tarauf ein, bie Erhabenheit

ber natürlichen Religion, in welcher alle äRenfdjien übereinftimmen, über bie

poftttoen Religionen nacbjuweifcn. Äurj, nichts lag ihnen ferner als Xfyeo*

rie, jivittf unb wiffenfdjaf tl t d? e Arbeit, wie bie maurerifche Serbin*

hung überhaupt an ber Vermehrung unb Vergrößerung beS 3beenreia)S un<

fc&ulbig ift unb Diejenige Secte, bie ftd? noch am meinen, wenn auch nur in

einem «Sammlerintereffe auf bie intettectueflen Arbeiten beS 18. 3ahrt)unberlS ein*

lieg, nämlich bie ber beutfehen 3lluminaten, mit bem Sann belegt hat. 3e we*

niger aber ber ©unb bie Theorie felbfi geübt hat, um fo fefter fie^t bie tyaU
fache, baß er bie 3bee, auf ber er beruht, fertig unb gegeben oorfanb. Der

©ebanfe einer angemeinen Religion, bie ©leiebgültigfeit beS VunbeS gegen bie

poftttoen ©laubenSbefenntniffe, bie ©runbanftcht beS erften (SonftitutionenbuchS,

baß @ittlichfeit, Sreue, ©ütigfeit, (Shrbarfeit unb Oiechtfchaffenheit »on ben Un- «

terfchteben ber firchlichen Denominationen unabhängig unb ohne Rücfficbt auf

bie fieberen bie Pflicht unb baS Vanb einer rein menfehlichen ©efellfchaft feien

—

baS SllleS ftnb VorauSfefcungen unb ©runbfäfce, bie ber Vunb nur ben beifh*

fchen gorfchern ju Perbanfen ^at. ©ein Eigentum ift bie praftifche $bee,

©leichgeftnnte \\x einem pon bem ffirebenfireit unberührten frennbfchaftlichen Vru*

betbunb $u »ereinigen, aber baS 2Wittel, beffen er firh bebiente, um einen frieb*

liehen unb parteilofen (ginigungSpunft außerhalb beS Kampfes her eng(ifa>en

• tfirebenfecten ju gewinnen, ift bem DeiSmuS entlehnt.

Daß ber Rebacteur beS 6onfiitutionenbuc&S Pon 1723, ber anglifanifche

©eifrige unb Dr. ber Geologie Slnberfon, fo wie ber reformirte Dr. juris DeS*

Digitized by Google



26 ®ef<tyt<f)le bet Jrttwautetflefeöf^aft

agulier«, ber fa>n in ben erflen 3at)ren ber ©rojjloge af« Ülebnet auftrat,

feine färmli^en Reiften waten, ba& au$ bie feit 1724 bi« jum €<$luf be«

18. 3a$rt)unbert« jur Oeffentlic&feit gekommenen Küualien eine (faiftlKfce gär*

bung rjaben, auf ajrifrlidje Dogmen, wie bie toieinigfeit, $eaug nehmen unb

it)re ©tftimmung für eine cbttftlicfce ©efellföaft gleic&fam an bet Stitne tragen,

fptidji nicfct gegen jene Ableitung. 3)te fird?litr)en iogmen, ©efennrniffe unb

©emeinfdjaften, übet bie fid) bet ©ruberbunb ert)ob, follten feine«meg« be«

fampft unb »ernic&iet werben, bie frei je Öleidjgültigfcit lief* fie &efte*

tyen unb baö (Sonftittttionenbud) twn 1723 erflarte au«btüefli<$, baf ben ©riW

betn ir)tf befon beten Meinungen ju be (äffen feien. X^eotctifdj fdjwadj unb

inbifetent gegen ba« firdjlid? 8eßet)enbe, umleitete bie ©efetlfcfcaft aber bodj

bie profaif$fte 6a$ung, bie e« geben fann, bie be« £)ei«mu«, mit bem 9letj

be« «Dtyfterium« unb mit bem 3aubet eine* über bie pofttfoen Sftefigionen t)tn«

au«gei)enben 8lltertt)um« unb nötigte fie bie uujuftiebene $t)antafte it)tet Wu
gtiebet, bie oermeinilicfcf @it)abent>ett jenet 33etftanbe«fa&ung über bie ftrcfclidjen

©efenntniffe buta) bie 93eriner)rung be« möftetiSfeu ©eiWerf« unb bet ©e&etav

formein obet burd> eigne «Speeulatloncn unb bur$ bie SNpfHf be« *|3anrVt«*

mu« au beweifen unb au erhärten.

©leiten Sßertf; wie bie friebli$e ©leiebgültigfeit, weldje bie ©efetlföaft

ihren Jüngern gegen bie $ird}engemeinben jut *J$fti($t machte, bat bet ®ci)or*

fam, ben fte beu 3t)rigen, wäljtenb fte bfefelben in einen neuen 3Äenför)eit«*

bunb einweihte, gegen ben beftet)enben bürgen ietjen herein »orfd)rieb. SBoÜte

biefer neue 93unb min au einer t)armlofen 93etgnügung«gefetlfd}aft ausarten,

fo raufjte et fid) burefc fortgefefcte 6onfütulion«oerfu($e gegen tie ©taat«gefefl<

fdjaft in £rieg«aufianb öerfeßen.

@on)ot)l in firdjUdjet wie in politfföer $ejiet)ung greift bie Sage bet

©efetlfc&aft bei ir)rem eintritt in bie ©efcfcitye berjenigen eine« »ermeintlufcen

<£ntbe<fer«, ber einige ©eraetnplafce au« ber allgemeinen QtiiblU
bung aufgenommen unb, um ben JRu&nt feiner (Sntberfung au behaupten, ftc$

felbft Die SSerpfttcfctung aufgelegt t)at, jene 9 äße juuifiu^cn, baf fte ben @$ein
be« Originalen erhalten — butfb feinen eigenen (Sntfäluf abgefperrt »on

ben großen Bewegungen unb SSeranberungen bet Seit, eingefperrt bagegen in

ba« ©efjeimnif, mit bem er fein Plagiat umgeben bat, muf et feine paat 93er'

flanbeöfä&e pt)antaftif er) übertreiben, um fie aW etwa« Sieue« gegen

x bie 9öelt geltenb machen au formen.

(Sin ftäftiger Set; aur pl)antafiifd>en 2luöf<$müdung be« 8unbe«, feiner

Orbnungen, Srabitionen unb Statute war bie ffatyolicirät unb t)ierard)tfd>e

(Sentrnlifation, wetye ft<& betfelbe fogleicfc bei feinem etften 3ufammenttitt bet«

gelegt unb gegeben r)atte. 3n bem <5onftitutionenbu<$, welche« in bet 3ufam*

raenfunft »om 17. Januar 1723 genehmigt wutbe, r)ei0i bie Wautetei bet

SWittelpunft bet SJeteinigung , beten 2Mtgttebet fid) jut aßgemeinen fflelt*

religion »erp^id?teten. 5)emfelben 3<u)re gehört bet $ef<$luf> oom 24. 3uni

an, „t>a$ e« nidjt in ber SWadjt eine« SRenfcben obet einet ©efeüf^aft fiebert
'

folle, eine Slbänbetung in ber SXaurergefeQfc^aft ohne 3 u fr im mutig bet

©tofloge au maa^en"; am 25. »opembet barauf würbe feflgefe^t, baf bie
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gültige @rrie$tung einer Soge, ju welcher bid baftin bie gefetlicr)e 3<u)l »on

©rübern autorifirt war, »on ber regelmäßigen (Eonftituirung burcfc bie ©rofj*

löge abfangen fofle. Die lefctere befiuirte ü)re Dber&errfc$aft ben 93e*

föluji »om gebruar 1779 nocfc beftimmter , inbem fie feftfette, baf „»on if)r

jeb« Soge üjre Autorität ableite unb ba£ nur fte unb feine anbete Autorität

biefe ©ewalt jurürfjie^en ober wegnehmen tonne/

£atte in biefer SBeife bie englifdje ©roßfoge neben ber Äat^olicitat it>rer

Statuten jugleicr) bie fnerardufclje Orbnung beö $unbe« begrünbet unb Damit

auc» ben Streit ber ©ecten um ben 9tuf)m ber wahren £atb>litität unb ber

»olfenbeten £ierarcr)ie $ee»orgerufen , fo oiente bie fc&ottjfcfce <8»ecie* be«

Vereins jut (Jrroecfung ber @eb>imni(jfrämetei unb jur SBieberbelebung bed

mittelalterlichen 9Rittertf)umö unb Orbenömefenä.

3war erb, ob ftd) nadj bem Shtjioß ber Sonboncr ^Bewegung ju 2)orf,

welcr)e6 in ber mittelalterlichen 3unftgef(^i(^te einen mistigen (Senrralpunft b\U

bete, aud? eine Soge, beren SReifter in einer am 3or)anni$iage 1726 gehaltenen

Siebe ben Warnen eineö ©roßmeifterö »on ganj (Snglanb annahm,

oljne jeboct) feine 2Infprüc$e auf Oberb>heit burcbjühren ju formen. 2)ie Soge

blieb »ereinjelt, jaulte wenig SWitglieber, mar immer bem äuöfterben nahe unb

foU im 3a^re 1824 nur (Sinen ©ruber gehabt haben.

SBicbtiger bureh ihren ßfnfttj}, an bem fie jeboc», wo* ben 3nr)alt ib>er

Arbeiten betrifft, $d$fi unftyuIMg waren unb ben fie abfieftttfo* burch ij)ren

bfoßen Warnen unb buret) tyxcfyitx beö 5lnbreaätage$ übten, warm bie fchot*

tiferjen Sogen. $>iefelben traten nämlich am Snbreaätagc (30. 9to»ember)

1736 einer ©rojjloge »on ©rbottlanb unb jur Wahl eineö ©roßmeifterä,

bie au et fpäter immer an bemfelben Sage gefeiert würbe, jufammen. 2lbgefef)en

ba»on, baß fie, alö »ermeintiicfce gortfefcung eineö mittelalterlichen 3nfittutd,

im Sau ber 2lbtei Äilwinning (um 1140) ihre erfie ©unbeethat feierten, war

a6er ihre fogenannte Arbeit »on ber ber englifcf)en Maurer in 9?icr)t$ »erfcf)ie*

ben unb auf bie brei 6tufen beö Sehrlingä*, ©efelten* unb 2J?eiftera,rabe6 »er*

theilt, unb wätjrenb man auf bem Beftlanbe »on einem befonbern ©eheimniß

»er föottiföen SWaurerei träumte, @c$ottengrabe erfanb unb für ba$ Slnbreaö*

ritierthum fchwärmte, eefannte bie fchottifche ©roßloge bie Uebereinfiimraung

it)rer Gonftiturion mit berjenigen ber englifdjen Sogen bereitwillig an.

5>ie einwirfung, welche ber fchottifche Serbanb auf ba« englifaV Softem

übte, gefchah auf bem Umwege über ben (kontinent, inbem bad imaginäre $Ub,

welche* man \ub frier »on ber fo>ottifa>en 9Bei0§cit unb 9titter(icr)feit ge«

fe^affen ^atte, bie englifc^e ©rofioge bewog, bie SBürbe bti 3or)annidtagö ju

firtren. 9luf ben Umftanb, bap bie GonfHtmrung berfetben im 3a|re 1717 am
24. 3 uni, bem Sage 3>o$anni6 bed Säufer <?, gefcr)ab„ fdjeint bie trüber*

l'cbaft SInfangd fein befoufceree- ©ewic^t gelegt u: ^aben
;
jwar fiel aua) in ben

näcr)ften 3a^ren biö 1724 bie ©roümrifterwafy! nebft folenner ^Berfammlung

auf benfelben Sag ; feit 1725 bie» 1766 fanb ieboer) fein maurerifctyeö 3o^anniö*

feft ftatt unb erft nach festerem 3ahr bewog ber ©egenfa^ ju bem yinbreap-

culru« ber franjöfifchen Sogen unb ba« ®»iel ber fetteren mit ben |'ct)ottifc6en

©raben bie engltfcfc ©ruberfc^aft jur $e»orjugung beö 3ohanni«agee? utrt>
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3o$anniönamen6. Seitbem gaben fte aucp ben brei Stufen i&rer SWaurerei

ben Hainen bet 3o$anniÖgrabe. 3)o<$ Ite# ftcfc einige 3a$re borauf bie

engliföe ©roftloge no<$ ju einer materielleren Gonceffion r)erab, inbem fie bet

von granfrei* ausgegangenen Su#t na* #o*graben [6 roeit na*gab, bafs fie

1777 über ben brei 3o&anni3graben ben bur* fronaoftfc^e Anregung entfton*

betten 9lot;aI*9ltc^*@rol> anerfannte.

Dagegen bemieS bie ÜJtytfye von einer eigenen f*ottif*en läuteret in

IBerbinbung mit politif*en 3roecfen unb mit bet franjöfiftyn Suc^t na* 2Juö*

jci*nung unb Sloancement in ber gefellf*aftli*en #ierar*ie eine faft grenzen«

lofe gru*tbarfett, ald baß ßonboner 3nftitut bunt? CSttglanber, bte im ©efolge

bee ^rätenbenten ftcr) in Sranfrei* ntebergelaffen Ratten, na* biefem Sanbe

übertragen mar. 1725 marb von *nen bie erfle Soge in'fßarit gegrünbet

unb an tyre Agitation für bie 6tuart'f*e Sa*e fnupfte ff* balb barauf bte

gortbilbung ber ©efeü"f*aft unb i&re SBetbinbuttg mit ben Formalitäten be«

ftitierwefen«. 53ebeutenb ifi in biefer 93ejief>ung ber Schotte $M*ael Slnbrea«

!Kani«jt\ ber, geästet mege» feiner 2lnf)ängli*feit an bie Stuarts, turnt

ftenelon jur römlf*en Äir*e befel>rt, 1724 ^ofmeiftet bei bem $rinjen £arl

(Sbuarb, Sof>n be« ^ratenbenten 3«ob III., bie franaöftfe^e 93ruberf*aft 1740

bur* einen Vortrag ju $ari$ inflammirte, in meinem et bie maurerifdje 93er*

binbung ju einem Cr ben erhob, ihren Urfprung von bem 3ol)anniterorben

na*roie$ unb bte @rri*tung einet? engeren ©unbeS mit £o*graben auf's

Xapet bradjte.

Äamfatt bejmeefte mit biefer ritterlichen (Srljö^ung beS OrbenS bie 33il<

bung einer ®er)eimgefellf*aft, bte für bte ©elbfammlungen jur Unterftüfcung

beS $räteubenten unb ber SBerf*m6rer gegen baß &annooerf*e ffontgS&auS von

(Snglanb nü$li*e Dienfie leifien fonnte; mit feiner 3bee t>atte er aber au*

jur ©efriebigung ettteS ©ebürfnijfeS, >oel*eS man bamalS f*on in ber ©efell*

f*aft empfanb, ben Slnjiofj gegeben. 2)er ©ruberoereitt genügte nämli* ftcr)

felber nt*t mehr; feine fogenannten Arbeiten langweilten Um, würben läfftg

betrieben unb als blojjeS ftormelwerf ganj aufgegeben. 2>ie ®ef*i*te ber eng*

lif*en Sogen oerlief in ber 2Baf)l abiiger ©roßmeifrer, ($infe$ung oon^iroöin*

jtalgropmeiftern für anbere Sänber, Sammlung von SiebeSbeiträgen jur Unter«

ftü&uug armer 93rüber unb in langmeiligen 93erljanbungen über eine gleicfj lang«

meilige unb ni*tSfagenbe @ef*äftSorbnung. 2)ie (Srgöfcungen ber $afel, ber

Komment beS SrtnfenS unb beS gefeUf*aftli*en 93erfe$r* unb Sanbpartieen

bilbeten enbli* baß einzige 3ntereffe beS 93er e in? unb gelten *n nur noer)

notdürftig aufammen. Sieben bem Stitlleben beS ettglif*en 93erbanbeS arbei*

tete bagegen in ber franjöfif*en 93erjmeigung bie Unjufriebenf)eit mit

ber bisherigen langmeiligen Arbeit be« Vereine unb mar bie 3Ha<

fajinerie be« ©anjen in eine gemiffe Unruhe verfemt. 9lu8 ben Äla*

gen, gu benen baß treiben ber franjöftföen Sogen SJnlaf gab, aufl

ben klagen uämli* über etyrlofen ^anbel mit SonfHtutionö * patenten

unb über bie einteifenbe @emot)n$eit, falfdje Urfunben au oerfertigen

unb burefc antebatirte Statute ud? einen erlogenen Urfprung bid jum 3abre

1500 beijulegen, erficht man, bap ba« bürftige treiben ber ©efeUföaft f^on
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bie ©eheimnijjfrämerei hervorgerufen fyatU. Namfar/a Neform*3becn

unb ^tflorifc^e Behauptungen fanben baher einen tvohljubereiteten Soben vor

unb feine $u$faat ging in berafelben fefyr fchnell au einem magren SBalb von

abenteuerlichen ©emächfen auf. Sein Sa$, bafj bie Vorfahren ber Freimaurer

bie Ärcuafaljrer gen>efen feien unb bajj biefelben, wie fie im ^eiligen Sanbe

alle «anbei be$ Ghrifienthumö repräfentirten, „fich gu einer einigen, alle

Nationen umfaffenben SSruberfcbaft verbinben wollten, um im Saufe bec 3eiien

eine geifHge Nation )M bilben," fchmeichelte jugleich ber Silmenfucht ber

«Maurer unb bem revolutionären ©tolje, mit bem fte auf bie Nationalitäten

unb beten politifcrje Orbnungen herabfaljen. (Diefelbe (Kombination ber mr/thifcb'

archäologifchen gicbhaberei unb ber revolutionären Senbena enthält unter Slnberem

auch fein <5afc, eö fomme jefct barauf an, „bie alten ©runb'fäfce wieber ju

beleben unb ju verbreiten, welche, ber Natur beö SRenfchen entnommen,

bie ÜJ?aurergefeflfct)aft gegrünbet haben." Nur (Sine feiner (Srfinbungen fonnte

ftch nicht behaupten. 9Ran nahm von ihm bie Erinnerung au bie mittelalter«

liefen 2lf>nen unb an ba£ Nitterthum tue Oriente an unb folgte feinem 5Binfe

nach ben SJtyjierien ber fefwttifchen, vermeintlich uralten ^Bereinigung, aber feine

Behauptung, baf? bie 9J?aurer beö Mittelalter^ ftch mit ben Gittern beö ^eiligen

3o^anned in 3erufalem verbunben gälten, fonnte man nicht brausen, ba von biefera

noch befte^enben Orben ein au gefährlicher Siberfprud) au befürchten mar. ÜRan

fefcte baher an bie Stelle beö 3or)anniter*Orbenö ben 1312 aufgehobenen Tempel*

t)crrn*Orben, von bem man alöbalb bieSHvthe erfanb, bafj bieNefle beffelben, nach*

bem fte ben ©erfolgungen Wipp beö «Schönen entronnen waren, in Schottlanb

unter ber £üu*e ber SKaurerei ihren Orben unb ihre ®er)eimniffe gerettet unb bis

aur ©egenwart erhalten hätten, unb fonnte nun unter bem Sitel bee? Nitter*

thumö unb ber f)df)er(n fchottifchen SWaurerei baö ©ebäube ber ^ochgrabe er»

richten unb in ben festeren ben phantafiifchen ©egenfafr gegen ba$ Beftcljenbe

audbüben unb augleict) verfteefen. Schon 1743 erfanben bie Brüber au Svon

ben ©rab Sfabofct), ber bie Na che ber Sempier barftellt unb auf bie ©enug*

thuung vetweift, welche ber verfolgte Orben tut gegen feine ffiiberfacher, Staat

unb Kirche, verfchaffen wirb. (Der Glatter be Sonnevitte grünbete 1754

ein (SapttcC ber tcmplerifchen ^ochgrabe, welcbeö fich unter bem Namen oeö

ßapiteld von (Slermont 2lnfeh«t erwarb; 1756 legte fich ein meifi auö Bürger*

liehen befteljenber Berein fcen Namen ber Nitter vom Orient bei; jroei

3ar)re barauf confütuirten ftch bie abiigen „ffaifer vom Occibent unb
Orient«, bie in nicht weniger al« 25 ©raben arbeiteten, von benen ber eine

baö maurerifch audfiafftrte protefiantifche 2lbcnbmahl, ein anberer bie in ©rab

gefegte fatholifche Neligion war. (Die englifche ©roploge, bie 1743 unter bem

©rofjmeifter £eraog Souiö Bourbon, ©raf von (Slermont, ju tyati* aufammen*

getreten »vor, tnbeffen unter ber Leitung biefeö *ßrotectorö ein fchläfriged (Da*

fein führte, warb burch ben Kampf jener Parteien, ber Äaifer unb Nitter, ber

Slbligen unb Bürgerlichen, bie burch bie üRultiplication ber (Drei bie 3 fl^
ihrer ©rabe biö auf 99 brachten, fo gut wie atrfprengt unb bie Berwirrung

mar für fte felbfi um fo unlösbarer geworben, ba fte felbfi nach ben brei eng*

Iifchen ©raben arbeitete. Sluch ber ^eraog von (Sfjartreö, ber nachh«ige S5ür*
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get (Sgalite, ber nacb bem $obe be* ©rafcn Pon Slermont 1771 jum

©rofmeiftet gewagt würbe, fonnte ben 3wiefpalt nicr}t löfen; naefcbem

er bie ©rojjloge unter brm Manien ber Grande löge nationale, fobann

al$ Grand Orient de France reconfiruirt fjatte, fleflte fict) biefetn 1 773

ber seid et uniqne grand Orient entgegen unb baneben er&ob fi* 1775 eine

Wutterloge beö pb;tlofopl)ifd)cu «Ritud. ©leiebjeitig fammrften fid) Me tr)eo^

f o p f) i I cb e n «Richtungen um bie Loge des nmis reunis nnb um bie Ztyeoxie

St. 9ttartin'«; entließ brachte (Sagltofiro, alt baö «Ritterfpiel unb bie Spie«

(frei mit tau Salomoniföfn ü&mpel erfdjöpft war, ben agpptifcben Sftitud, bie

2J?agie, bie ©olbmacfcerei' imb bie ©eifierbefcr)wörung. 9?aa)bem tiefer, ben 8.

3uni 1743 ju Palermo geborene Abenteurer, ber eigentlich ©iufeppe ©alfamo

§iejj, unter oerfdjiebenen abiigen tarnen Spanten, ^ranfreic^/ (Snglanb, #ollanb

unb Deutfajlanb ourcfcjogen, bie Sucfct ber ©rojjen na* ©eljeünniffen unb

na* fReid?t$um ausgebeutet unb enbfi* in ber Freimaurerei baö mäc$tigfte

Wittel l>e* Durcr> unb (SmporfommenS entbceft fjatte, war er 1779 ju Witau

in ben abiigen Greifen biefer ©tobt mit ber £üt)nbett unb Sid>err)eit einer

gefa)ia>tlidjen ©rö&e aufgetreten. 3r)n cfcarafterifirte biefelbe Unwiffenbeii unb

Ungebilbetljeit wie jene Slbenteurer, bie in ber jweiten £atfte beö Porigen 3ai)r*

r)unbert$ bie beutfefcen Sogen bezauberten, — er t)atte wie biefe nur ein paar

Äenntniffc auö ber (S^ernic, Webicin unb aus ben Ueberlieferungen oon ber

alten ©noftS aufgerafft — aber er perftanb fein 3at)rr)unbert unb namentlich

bie Sogen. 91(6 ein 3fypuS jener Slbenteurer perbient er e$, baß wir ber 8cr)tl*

berung feinet Sluftretenö einige Seilen wibinen. 9?ad? 2Wem, was nur in ber

9?acf>ric$t ber grau pon ber SRecfe über fein Stuftreten in ÜRitau im 3al>r 1779

(Ijeraudgegeben Pon Nicolai, ©trlin unb Stettin 1787) unb anberwärtä pon

tym t)6ren, r)atte er in feinem Heufkrli^en burcr)au$ ni*tö @mpfef»(enbeö.

Älein Pon Statur, braun oon garbe, au* einem fetten Äorper r)er-

aufJfchielenb , fpra* er ba$ 3ta(ieni|*c in einem ftcilianif*en *Patoi«,

faft mit jübiföem SUcent; fein granjoftf* war gebrochen; jelne 2*er*

trautr)eit mit bem Slrabifrben, bie er auf feinen «Reifen im Orient gewonnen

l)aben wollte, fonnte er in ©egenwart bec* $rofeffor Worberg auö Upfula, ber

mit ifun in Strafjbvrrg jufammentraf, mit feinem SBort beweifen. Sein 33 e>

tragen nennt $rau p. b. JRetfe ungefdjliffen , ra er fidj oft foweit oergajj, bie

Seute ber vornehmen ©efeüfc^aft in SRitau or)ne bie geringfte llrfache mit Un»

gefiüm anjufaljren. Seine tiefen jfenntniffe in ber Webicin, bie er in Webina

gewonnen l)aben Wollte, löften fiefc, wenn er mit einem 21 nt aufammentraf, in

Äidjtö auf. Die abiigen Dilettanten, cenen er bie ©olbfabrifation unb ba6

fc&leunige Stockum bei (Sbelfteine lebren wollte, entbedten in ber etflen Un»

tert)a(tung feine Unbefanntftbaft mit ben ©runb begriffen ber (Sljemie. e<in

„rot^e« ^uloer", weldjeö bie 9KetaHe fämmtfi* jur SReife be* ©olbe« bringen

fonnte — feine „Bnrba Jovis", eine Signet, bie, nact) feiner Sluöfage, alle Gräfte

ber 9latur im ©feicbgewi(t)t erhalte unb baö 3iel beö fRenf^en auf 3ar>rc)iin*

fcerte r)tnau«fe^e, fonnte er nur burcr) bie Drohung in Srebit erhalten, baf fte

allein bura> ben ©lauben an if>n ir)re £raft bewahren unb beweifen fonnen.

Die Silber, bie er feinen SBere^rern auf einjelnen Sogen jei^nete unb in tcren
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Hieroglyphen \ui) tcr ©eifl ber Wagte auäbrürfen feilte, enthielten 9ticht8 alt*

ein $aar bürftige Kombinationen beö ftretfcö unb M Dreiedd nebft ein $aar

3al)len unb Buchjtaben. Seine (Sitationen t»on ©eifiern, ju benen er ein Äinb

hinter bera @c$trm benufcte, — Stationen, bie er mit gupfiampfen, fajrecflrthen Dro»

jungen, mit bem brüllenben Sßorfiofjen unbefannter (nämlich jinnlofer) Söorte unb

bem blifcenben Schwingen eine« Degen« unterftüfcte, waren affreufe ffomobien — bie

propljf tifc&e »nbrohung eine« balbigen £obe$, mit bet er bie3weifler belegte, wiberlich.

©ein Vortrag in ben t^eofop^if^en 93orlefungen, bie er ben Wttbem'«, £owen'ö, Äorf

hielt, mar, in feinem jc&lecbtrn granjöftfch, ^eftig unb oon fo platten 3ngre*

bienjien angefüllt, bafj feine 93erehw alle Slugenblirfe an ihm irre würben.

@lek$moi)( glaubten fte an i$n, hofften ffe, SRillionen burefc fein rot&eä $4$utorr

ju gewinnen, darrten bie grauenjimmer auf ewige 3ugenb mit #ülfe be$ 3u»

piterbarted, gitterten bie SSbrpten bei feinem ftampf mit ben ©elftem unb laufdjten

jte feinen Enthüllungen über bie Drbnung ber jenfeitigeu ©eifterwelt. 2ßaö

^at alfo biefe ©ewalt eineö Wenfdjen, ber mit ben Sdhrepfer'ä ,
©ugumoeV,

Seucht'd unb SRofa'ö, benen wir in Deutfajlanb begegnen werben, burebaue* auf

Einer Sinie ftanb, auf gebilbete unb iwäftefyenbe 2Hänner unb auf eble grauen

begrünbet? SBorin lag bie 3Rad)t, bie ein Wann wie er j. in üRitau fo*

fort gewann, fobalb er jtcfc bem abligen Greife alö fpaniföer ©raf unb Dberjt

unb als greimauret borfteflte, ber ton feinen Obern nach bem Horben getieft,

an ben «Retrhögrafen »on SWebem, ©fetfier »om Stuhl in ber «Witauer Soge,

gewtefen unb betwumachttgt fei, alö ©ro&meifter eine Slboptiondloge, b. h- eine

Soge ju grünben, ju ber auch grauenjimmet jugetaffen werben? Die ©olo*

fuc&t, welche bie £erren in SRitau bewog, mit it)m bie ffraft beö rotten *4$ul*

\>erö §u »erfua^en unb auf ihren ®ütern Schafce, bie ber Abenteurer entbeeft

haben wollte, ben böfen ©eifiern abjufampfen — biefelbe ©olbfudjt, ber er

fchmekhclte, wenn er ben jungen beuten beö SRebem'fchen $aufe« tad ©et)eim*

nifj mittheilte, auö fehlerem glaef)« ben feinften (Safior jujubereiten — bie

Viift an feistem unb fcbnellem ©ewinn, ber auch grau ö. b. töecfe folgte, als fte

ben 3ai,6erer befäwor, ihre fleinen perlen eben fo grofj ju machen, wie bie

amSlrmbanbe ber£erjoghtöon£urlanb, t>on benen er behauptete, bafj fte urfprüng*

lieh oon ihm herrührten, unb baf er fte au0 ben fleinen, Riefen perlen feinergrau

jufammengefc^molsen habe, um einem banferotten greunbe in£ou"anb aufhelfen,—
ba* erflärt nicht SlUeö, eben fo wenig wie bie ©ehfimmfcfucbt ber »bepten unb

ber ©lan3 be« 2luge#, bie hinreipenbe 6uaba unb ba6 commanbirenbe SBefen,

mit benen ber Abenteurer troft aller 2»5ngei feiner Seibeöbefchaffenheit, tro^ ber

Hohlheit feiner Vorträge, fo wie tro$ be« läppifchen (Shorafterd feiner ©ei*

fierbefchwörungen feinen Verehrern imponirte. Die Erfcheinung, ba^ baö 3ahr*

hunbert ber Slufflarung für) vor feinem SlbfcWun fo groben unb geiftlnfen 59e*

trügern ftch ju gü^en warf, ba^ fein* unb h^gebilbete ü)?änner unb grauen

ftch »on bem gebietenben 2lugenbli$cu eineö Äomöbianten, »on feinem gup»

ftampfen unb Stampf mit überirbifa^en ©eiftern überwältigen liefen, fann nur

aud ber t>ol(ftanbigen Sluflofung atleß bisher igen ©laubenä unb aller

bi«h««g«i Diöciplin erflärt werben. Sluch ber fonft religio* gefinnte Litauer

jheiö gehörte §u tiefen ?lufgelöften. «Rur ganj unb gar jerfahrene ©eifier, wie
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bie 9Ritgliebet Der oberen ©efellfcbaft tu ber 3 eit toor 1789 waren, fonnten ben

Vorträgen Saglioftro'S übet feine magifcbe iPhilofophie ernfthaft jufjören, wonach

SRofeS, (SHaS unb (ShrijluS bie brei ^auptoorfteher unferS (SrbbaUS unb bie

öornefjmften Freimaurer ftnb, bie noch bis je^t gelebt haben. 9?ur bie PöDige

©(eicbgültfgfeit gegen baS fircbliche ©efenntniß fonnte ben €a$ beS 3aubeterS,

baß fowolu* bie ©ötterfehre ber ©rieben als ber 3enbaoefta, tie <5Dba unb bie

©ibel ber SRagie geheiligte ©ücfcer feien, bewunbern. tolicr) nur ber PdÜige

Serfaß mit bei bisherigen polittfchen Orbnung unb ber $aumel bet eignen

©ouperänetät fonnte ftch an ber Offenbarung erfreuen, baß „bie ©eroalt ber

äönige unb fturjten ihnen nur anfcheinenb gegeben ift unb baß ftc

eigentlich unter Vagifem, guten unb fcbmarjen, fiehen". SRachbem (Sagliojfro

nach feinem Litauer (£rlebniß in Petersburg unb S5?arirt>au fein @(üd rerfudjt,

barauf in ©traßburg (1780) als SBunberboctor 21uffet)en gemalt unb in (Snglanb

mit bem »errücften 8orb ©otbon, ber jum großen Sonbonet ^öbcfaufrubr unb

33ranb Slnfaß gab, ftd) Hirt hatte, fpielte er in bei politifchen Sluflöfung ju

«Pari« feine 9MU. 38Be(ct)e 8lnjiehungSfraft er h»« ffit wrwanDie Elemente

hatte, beweifi bie $heilnar)me, bie er in ben obern Steifen fanb, als er wegen

feiner «etwicfelung in bie £alSbanbgefcbicbte ben öefebl erhielt, «Paris in 24

©tunben unb baS 9lei(h in brei ^Bochen ju räumen. 3n feinem £aufe ffrömte

ein bebeutenber SÄenfchenhaufe jufammen, ber ftch bereit etflärte, bte SEBaffen

ju ergreifen, um ihn trofr beS Föniglichen SefehlS in $«ris jutücf ju r)aton.

fnn mit fiühc beruhigte er bie üeute, inbem er ihnen betheuerte, er werbe

anberwärts feine Stimme gegen bie unter unb ben Jpof pon fttanfteia) et*

fchalien (äffen. 9tacb $ajfy, wohin er fich junächfi jutücfjog, folgten ihm an*

gefehene Seute Pom #of unb Piele fetner Anhänger, bie bis ju feiner Slbrcife

nach Sonbon je jwei unb jwei bie Sache oor feinen 3iwmern unterhielten. 3n
(Snglanb hidt er «Bort, ließ er wirf(ich feine «Stimme erfchaOen, wenn auch

baS „vSenbfchreiben an bie franjoftfehe Nation", wefdjeS et hi« hwau08ao>

nicht, wie et fich türmte, pon ihm herrührte, fonbetn ihm Pon feinen Verehrern

aus granfreich jugefebieft war. 3n biefem com 20. Januar 1786 batirten

Schreiben oerfünbigte er ben granjofen bie nahe ^tit, wo „man bie SafriDe

nteberreißen , ju einem Spajierplafc machen unb in ftranfreieb ein gürfi berr*

fchen werbe, ber bie Lettres de cachet abfehafft, bie ©eneralftaaten jufammen«

beruft unb bte wahre Religion wieber einfe&t." SBei fetner ©efangennehmung

in SRom, ben 27. 2)ecember 1789 (et fiatb 1795 im ©efangniß), foCf man,

wie bet SSRouiteut oom 24. Januar 1790 melbet, unter feinen papieren eine

«prophetie gefunben haben, welche anfünbigt, baß piuS VI. ber lefcte
4

Jkpjt fein

unb baß nach ihm bie Kirche ihre Staaten oerlieren wirb.

2öie jene oon ir)m in fconbon herausgegebene Schrift beweift, war er

pon bem Ärctfe berjentgen granjofen, für welche ©afiille unb Lettres de cachet

haffenSwertbe unb ber «Bertilaung gtwibmete Spmbole beS (Despotismus waren,

benufct werben. (Sinet wirflichen Sfcrfcbwörung ber Freimaurerei gegen baS ffonig*

thum glaubte man aber SluSgangS beS oorigen 3ahrf)unbertS In jenen gehei*

men 93erfjanb(ungen, bie bet beutfehe Freimaurer 95obe in ©emeinfehaft mit bem

üHajor oon bem ©ufche 1787 ju «PariS mit ben bortigen 8ogenhäuptern führte,
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auf bie ©put gefommen ju fein. 60 wenig bie SBirffamfetf jene« 93obe in

»ßarid gering anjufßlagen ift, fo ift eö unö inDeffen boefc wal>rfc^cintic^er, bafj

er mit ben fran^ofifc^eit Srübern bie (Sinfyeit beö maureriföen SJerbanbe« fucfjte

unb im Umgänge mit i&nen feine gorföungen über bie oermeintlicfce Urgefcbidjte

ber Waurerei §u perooHftänbigen fu#te, al$ bafi eö ft# in tiefen ©efieim*

berattyungen um eine SBerföwotung gegen baö 33ourbonifcr)e S?önigtf)um geju-

belt f)ütte. Die £auptbebeutung ber franjoTtfdjen SWaurerei für bie £erbei-

fü&rung unb Unterfiü|ung bcr fteoolution föeint und oielmeljr barin ju Tiegen,

bafl ffdj im <2piel il)reS Drbendmefenö unb tyret £o#grabe unb in if)rem

Grgöfcen am «Rittertum unb an ber SJtajkfiät ber Äaifer 00m Orient unb com

Dccibent eine Gftttfrembung gegen ba$ Sanbeöiniereffe unb gegen bie befte^enbe

politifdje Orbnung auöfpradj, bie jeben Angriff auf biefelben bulbete, fogar

gern fa(> unb niebt abgeneigt war, i&n bei ©elegenfceit ju unterfiüfcen.

3n Deutfdijtanb »erbreitete ftd) bie SJtaurerei im Anfang ber breijjiger

3af)re, Anfang« butefc fliegenbe Sogen, welche biejenigen Deutzen, bie in (Sng*

tanb in ben Söunb aufgenommen waren, in i^rer ^eimatl), auf Dlcifen unb in

SWbern errichtet Ratten, feit 1733 oon Hamburg au«, wo mit (Soncefjton oon

leiten ber englifeben ©rofjloge eine fiefyenbe Soge errietet mar. SBter 3af)re

Darauf warb £efnri# 2Bilf)elm bon SRarföafl oon Sonbott au« jum 5ßro»in*

jial f ©rojjmeijier oon Oberläufen ernannt unb 1 741 würben bie Arbeiten ber

^ro»injial*©rofjloge oon Hamburg unb 5Riebcrfa#fen eröffnet.

Stfon 1736 erföien ju Seipjig eine 3«tf#"f* »ber Freimaurer" unb in

bemfelben 3a&re bie Ueberfefcung oon ^riebarb'« 1730 oeröffentlid)tem englU

fcfcen 5ßerf „Masonry dissected" unter bem Sitel : „Die 3unft ber freien SWau*

rer ober allgemeine unb aufrichtige Söefdjreibung aller berfelben ©attungen."

3Bie grof baö 3ntereffe be« publicum« für bie neue (Jrfcfceinung war, ift aurf)

barau« ju erfeljen, bafj 1741 unter bem XiUl: „93erorbnungen, ©eföidjte, ®c«

fefce, Siebten, ©afcungen unb ©ebraudje ber £o($Iöbfid)en ©rüberfdjaft berer

Angenommenen Freimaurer" ui ^ranffurt unb Seipjig eine beutfcfye Ueberfefcuna,

ber englifctyen ©runbbeftimmungen , ber Regulation^ unb ber old charges au«»

gegeben würbe.

«Wattige ^rotectoren erhielt ber S3unb in 9?orbbeutfc$lanb an Äönig

8riebri# II. » unb in ©übbeutfölanb an tfaifer ftranj I. 3ener war auf einem

©efudje, ben er al« Äronprins in ©egteitung feine« SJaterö 1738 ju 800 beim

*3rinjen oon Dranien abfrattete, mit ber Freimaurerei befannt geworben unb

für jte in bem ©rabe eingenommen, ba^ er fit$ auf ber 9lücfreife ju 93raun<

fc^weig byret eine Deputation ber Hamburger Soge „2lbfaton
Ä

ben 14. Sluguft

aufnehmen Itefj, barauf in 9t^ein«berg heimlid) eine Soge errichtete unb nacb

fetner J^ronbefieigung im ©c^Io^ ju ß^artottenburg am 20. 3uni 1740 alö

©ro^meifter bie erfte Slrbeit leitete. Sluf feine Seranfaffung würbe am 13.

September beffelben 3a^reö bie Soge „ju ben brei 2BeftfugeIn* in ©erlin er*

rietet, bie jt(^ 1744 jut „©ro^en SRuttetloge* er^ob unb beren ©rofhneifier»

amt er auch bem Manien na$ noct beibehielt, a(0 ihn bie Kriege ben maure>

rifctien Arbeiten entfrerabeten unb ber ^erjog oon ^o!fiein*©ecf atö 93icegro^

meifier bie Seitung ber ©eföäfte übernommen ^atte. %xani Dagegen war 1731,

C C 8r(imaurtrti. 3

r
Digitized by Google



34 ®efd)tcf)te b« grtintauterflefeßfdjoff.

bamalö noch ^erjog oon Söllingen, im £aag unter bei» Borjt& befl ©rafen

G&efkrfielb jura ge^rling unb ©efellen angenommen, barauf in Sonbon *um

SReifier beförbert morben unD tyatJe na* feiner Berfefcung in ba* ©rofc&erjog'

tf)um Soöcana gegen ben Bann, mit »eifern $apfl (Kernend XII. am 28. Stprtl

1738 ben Orben belegte (unb ben Benebict XIV. im 3aprr 1751 erneuerte),

feine maureufefcen Brüber tu Schuft geuommetr.

Sßicpt nur bie pdpftlicpe Gurie, fonbetn auch proiefrantiföe (Sonfiftorien

unb Stabträthe erbeben mt gegen ben Orben unb »erboten ben Beitritt ju

ben itogen ober bie Bilbung neuer Vereine. DaG Berbot, weichet 1735 ben

Orben in^oüanb traf, würbe erft 1740 wieber jurüefgenommen, a(6 bie ©eifi«

licbfeit bie Maurer com Slbenbmahl au6fc^lo#. 3n *ßari* trat bie etfte poli*

jeilicpe Verfolgung 1737 ein, im folgenben 3abre würben bie Sogen in «£am*

bürg unb in ®cnf oon obrigfeitlicpen Verboten getroffen. 9fecb im 3al)re 1763

fpraep ber 9ftatf> ber €taot Danjtg unterm 3. October fein w gr6$te6 «Umfallen*

barüber au«, baß ein tytü feiner Bürger unb felbft Bebienftete fiefc alö ftrei*

mauret jufammenthun, .bei Bnpreifung gewiffer Xu gen Den ben ©runb beö

(Elftentbumö untergraben unb juerft eine ©leicpgültigfeit gegen bie

©laubenölebren, tyxnad) bie natürliche Religion einzuführen unb auöju*

breiten bemüht feien."

Sieben bem 3nbifferentiömuö fanb man aber auch bereite in jener frühe*

ren 3"*' f° baß pet tp at lt c 9?othfa)rei ber Bertiner 2lufflärer, ber Biefier unb

©ebiefe, nieptö SReueö mar, an ber Freimaurerei bie Berwanbffchaft mit bem

3efuittömuö beraue, rote i B. ber Braunfcbweigifcbe, bureb feineu ffampf

mit bem «ufftärer Sbelmann namhafte *ßrobjt Harenberg fa>on 1764 barauf

aufmerffam machte, baf eine fo roie bie Freimaurer orgamfute ©efeüfcbaft

gleich bem 3efuitenorben einen Staat innerhalb ber »ergebenen 6taaten unb

über benfelben bilbe.

Der 6chu0, welchen ber Bunb bei griebrich II. unb frranj I. fanb, mar

jroar ein bebeutenbeö ©egengewiebt gegen bie bürgerliche unb geifllicbe 3leaction

unb begünfiigte bie (Sonfolfbirung beö Orben« in ben wgefehenfien £aupt*

unb $rootnjta(ftabten Deutfcplanbö, fonnte ihm aber feineöwegö ben fchneQen

Verfall erfparen, bem bie ÜRaurerei in granfreiep anheimgefallen mar. Die

bürftige Unterhaltung, welche Slnfangö baö Vorlefrn beö 2ütberfon'fchen (Son*

ftitutionenbucpö unb ber banacb oerfertigten ffatecbiömen gewährte, fonnte auf

bie Dauer nicht genügen. 9Äan fachte baher in ber (Sntwerfung pon Berfaffun*

gen für bfe neuen Berbinbungen unb in ber (Srfinbung oon Formalitäten einen

(Srfap für ben unbeftiebigenben inneren ©ehalt, ben man Hnfongö alö eine

neue Offenbarung angtflaunt hatte, perlor benfelben aber immer mehr au« ben

»ugen, alö ihn baö fcormenfpiel, welche^ bei ber Unabbangigfeit ber einjeWn

Sogen in biefen perfchiebene ©eftalt annahm, uberwucherte! 3nbeffen auch baö

(Srgäfren an ben batoefen ftörmlichreiteii, mit benen bie Aufnahme unb Befor*

berung ber Brüber porgenommen würbe, unb bie Safelfrtubrn naep biefen

wichtigen Arbeiten formten baö unangenehme Bewuptfcin, bafj man ein grofjeö

©eheimnifj gefucht unb Wicfctö gefunben habe, nicht unterbrüefen. SRan hoffte,

in (Snglanb unb ©chottlanb bie gefugte Wttt Erleuchtung ju finben, fragte
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bafelbfi auf ba« JDringenbfie um ras eigentliche ®el)eimnijj an unb erhielt t>on

ben bortigen ®ro|jlogen immer nur bte Slntmort, bafj fte oon bem Sefieben

höherer ®ebeimgrabe 9lict)tö wüßten. ÜÄan fegte fich baljet auf bie Seetüre,

fud^te in Sutern unb 93ilbern, vertiefte fich in bie 2Ucf}hmie unb Slabbala, in

ben £öHenbann unb in bie ®eifiertheorieen, in bie alten 3Ä^fterien unb ben

chriftlicben ©nofticidmuä, enblicf} in bie ©efchtcbte ber 9titterorben. 3n bie

©abrung ber ©elfter, melche Durch tiefe flüchtig aufgerafften «Materialien erzeugt

mürbe, fällt bann bie (Sinmirfung ber ambulanten Segen, melche Reh im ®e<

folge ber franjöftfchen Armeen mabrenb beö öflerretcfjifc^en (Srbfolgefriegeö unb

fpäter beö ftebenjahrigen Kriege« befanben, unb ber SRei<t)öfreü)err Jtarl ®ott*

helf oon £unbt unb Slltengrottfau mar ed bann, ber bie Kombination ber

franjSftfc^en Üttaurerei utib Sempelberrnibee mit ber beutfcben 3Kaurer*Orbnuttg

foftematifcfc auöbilbete.

$erfelbe*, geboren ben 11. September 1722 in ber Saufifr, mürbe 1742

ju fttanffurt a. 3R„ mofjin er jur ÄaiferFrönung gegangen mar, in bie bortige

Soge aufgenommen unb trat noch in oemfelben 3ar)re eine größere Steife über

£oflanb unb (Snglanb nach $ariö an, auf welcher er für bie Freimaurerei

fo t^ätig mar, bafj er an lefcterem Orte am 20. ftebruar 1743 eine neue

Soge alö SWeifter t>om «Stubl einmei^en fonnte unb ben 28. Slugufi beffelben

3abre« ber (Sinmei^ung einer Soge ju SSerfnitteö alö etfier §Borfret)er

beiroofmte. 3n ^ßarid trat er fotrofjt auö Siebe ju einer grau, mit ber er

fich oerbciratfjete, alö auch auö fdpvarmeriföer Neigung jutn ftyfteriöfen jum

Äattyoticiömuö über unb fatn bann, nac&bem er ftcr) auf ber föücfreife oon

mehreren Oberen ber franj5jif<$en «rmee in Trabant in bie ©ebraucbe unb

©ehelmniffe ihrer maureriföen Partei hatte einmetyen laffen, mit ber gläubigen

2tnnaf>me iurücf, bafi bie SRaurerei ber Orben ber Tempelherren fei. 2lnfang*

arbeitete er in feinet $eimath im Stillen mit mehreren ©leichgefinnten, biö er

am 24. 3uni 1751 ju ffittlifc, einem ihm gehörigen 9titiergute bei Söbau, eine

Soge mietete, bie naaj bem »on ihm geformten $empler*9tituö arbeitete;

jeboch erft nach bem ftebenjahrigen Äriege, in weitem er für bte 3ntereffen

feinet Sanbe$herrn unb ber ÜJJaria Xfyexcfia febr t^ätig mar, begann er bie

*$ropaganba für fein Softem unb braute eö bafyin, bafj baffelbe in X eutfcb«

(anb ote Ober^anb erhielt. Orr nannte ed bie ftricteObferoan) im ©egen*

fa$ jur laten Obferoanj, welchen tarnen er ben Sogen be6 englifdjen Söfiemö

wegen ir)rer laren unb jmeifelbaften moralifdjen Haltung, namentlich megen

ihrer Stach ficr/tigfeit gegen bie 2lu6fd?meifungfn unb 3<rP«uungcn ber @efeu%

fcbaft beilegte, Doch flang burch ben Tanten bed neuen (Söfiemö auch bie Qx>

innerung an ben unbebingten ©eborfatn hinbunfc, melden baffelbe oon ben

Srübern gegen tyte Oberen forberte.

%acb oiefem ermeiterten elftem erhoben ftcb über ben r)ergebra(t)ten mau*

reriftften 3o$anniögraben bie templerifc^en ^ocbgrabe mit ber mittelalterlichen

Hierarchie ber ^eermetfler, (Somttyure, ^au6 * (Somt^ure, Sapitular * (Somtbure,

^tafecten, ®ub»$rioren u. f. ». unb mit ben Älaffen ber SQBaffenfnecbte, ©ocii

unb Stüter, in rcelct)e bie ©ntretenben je nact) ib«m Stanb oertbeilt mürben;

bei feierlichen ®elegeni>eiten trugen bie »rüber bie alte Orben«tracht unb für
3*
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bic Slufnarjme ber 9?ooijen war ein lateinifcfced Formular entworfen, nact) welkem
ber Sliifjunehmenbe bem

r
,attmäd)tigen ©olt, ber heiligen 3ungfrau, bem heili*

gen 93ernf)arb unb bem Orbenömeijiter gelobte, bie t>on 93ernf)arb oon (Slairpmir

gegebene unb Pom ^apft ^onoriud II. betätigte Siegel Ter Tempelritter in allen

nocf) anwenbbaren SIrtifeln ju befolgen."

Silier $omp ber (Sinmeihung, ber ©ebraiicfce unb ber fogenannten SlrbeU

ten braute aber ben neuen 93rübern weiter ntc^td ein alö bie Offenbarung, bafj

bie s3Jtaurerei bie gortfefcung Peä Tempelherrn * Orbend fei. #unPt hatte fi<b.

inbeffen fctjon frühzeitig mit finanziellen ©peculatfonen getragen, ju benen et

feinen 8ogem>erbanb benutzen wollte. SlnfangS Ijatte er, um feine burct) ben

ftebenjAfyrigfn ftrieg in UuorDnung gefommenen ^äuölic^en Umjidnbc ju beffern,

feine ©üter, bie noel) einen Tarmertt) von 250,000 Tbalem hatten, bem Orben

gegen ein Kapital von 60,000 Xfyakm ubergeben wollen. 5)a biefeö Slnerbie*

ten 9Hijjbeutung erfuhr, verfugte er eö in anberer 2ßetfe, bem Orben eine öfo*

nomifcfje ©runblage 311 geben, unb beflimmte, bafj bie bebeutenben ©elber, welche

bie neuen trüber bei if)rer aufnähme ju jaulen r)atten, in liegenben ©rünben

angelegt unb baß auö biefen kommen ben unb *J3rabenben gebilbet werben foll*

ten. $aö OrPentfoermögen beregnete er banad) für ben Schlufj beö 18. 3af)r*

rnuibertö auf 2 SMionen XfyaUr; jugleicb. beftimmte er, um fogleidj für ben

Slnfang rec$t viele ©rüber heranjuloefen
, bafj naa? bem 3ah« 1787 SRiemanb

mehr aufgenommen unb ba$ OrbenSgut jule$t unter bie 500 Kitter, bie im

Slnfang beö 19. 3al)rf)unbertd nach ber 2Bahrfcheinlichfeit noefc Porhanben fein

würben, »erteilt werben foQte.

Äurj, baö ganje 0titterinftitut lief auf weiter SRidjtö alö eine Tontine
hinauö. Dabei hatte ee? aber «£ntnb? trofc ber ©enauigfeit ber Tabellen unb

Berechnungen, mit benen er feinen $lan betaiflirte, pollig pergeffen, anzugeben,

ob biefe 500 Ütitter auch bei ihrem allmählichen ülueftcrben (ich beerben ober

wie fte ben Slbgang if)red
J4ierfonalbeftanbee ergangen foüten. (Srfi fpat, nach'

Pem £unbt felbfi ju SWeiningen auf einem Befucb bei bem orben6anger)örigen

^erjog Äarl (am 8. November 1776) längft geftorben war, gab Schubart,

(Sbler von ffleefeloc, ber tl)ätigfie Mitarbeiter £unbt'ö, nachdem er inbeffen

bereite aue bem Orben ausgetreten war, in einem ©treiben »om 26. 3uli 1787

an einen OrPenöbruPer auf eigene £anb bie apofrpplje Sluölegung, fcafj Don

1787 an nur bie Sohne unb (Snfel ber Orbenäbrüber aufgenommen werben

follten unb bemnacb, in jenem 3al>re, fo ju fagen, bie ©ecularifation bee? Or*

benS eintreten würbe.

X)icfe Umwanblung beö Orbenägutfl in erblichen gamiltenbefi^ trat aber

mcti ein unb jivar cui6 Pem einfachen ©runbe , weil überhaupt fein Orbend*

gut jufammenfam. 2)cr ißlan blieb eine (Shimäre, bennodj ift er $iftarif4

wichtig, weil er eine jener Berührungen, in welken bie geheimen ©efellfchaften

beö 18. 3af)rl)Uiibert* mit bem 3efuitenorben aufammentrafen, in claffifcher

ftorm jur Slnfchauung bringt. 3n bemfelben Slugenblicfe, wo Oiefer Orben

burch feine coloffalen ginanjoperationen unb Die auö benfefben heröorgehenben

©canbale bie Slbneigung ber QJölfer gegen ftd> fJeigerte unb enblia) feinen Pe*

finitiPen Sturj herbeiführte, fuehte ber ^umanitardbunb ber Toleranj, aufflärung
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unb üJtenfchenliebe bie finanjielle «Speculation au feiner 93afi$ au mad)en unb

ftd) burd) biefelbe bie Stellung cineS Staate im Staate ju wfäaffett.

£unbt felbft ^>atte nod? ben tylan gehabt, bie »ortheilhaften Slnerbie*

tungen , welche bie ffaiferin j?atr)arina II. beutfeben (Soloniften machte , jum

Siortheil teö Drbenö benu&en unb eine großartige 9ciebertaffung im ruffi*

fdjen ©ouoernement Saratom ju grünben. (Sr unb einige fd)marmerifd)e

greunbe ber 9titt«ribee malten ftd) bereite bie fc&öne 3bee aue, rote ber ruf*

ftfdje ©ütercompler ju einem templerifd)en SJfujrerflaat erhoben »»erben fSnnte,

in welchem bie Sheoalierö in ihrer orbenemäßtgen Ztaöjt öffentlich auftreten

unb ihr JRegierungätalent jeigen fönnten. ÜRan fyatte ftd) fogar mit bem

©rafen 3Wufftn * *ßufd)fin , faiferlid) ruffifchem ©efanbten beim niet>erfächftfd)en

greife, in (Sinoernehmen gefegt unb pon ir)m bie 3ufage befonberer Unlerftüfcung

erhalten. SlQein auet) biefeö *ßroject blieb eine bloße 3beej bennod moQten

bie Dtttter nod) nad) #ui:bt'e $obe uno ald baö Spfiem Der firicten Dbferoan*

fiep, in einer unauflöslichen 93ermirrung Perlor bem Verfall beffelben burcp inbu*

jirielle Unternehmungen, j. 53. SabafSfabrifen, Reiben- unb Lcberfabrifen, ober

burttj einen t»ortt)fit^aften £anbel nad) ber Seoante fieuern, — eö fam aber

nic^t einmal jum &erfuchj SlUeö blieb 3bee, ©erebe, leerer SBunfd).

£unbt mußte eö noch erleben, mie bie Sud)t nact) Sieichthum unb bie

Leichtgläubigfeit ber (ßfyantafien, benen fein #irngefpinnfi tfnmafjrirt)einlid) mar,

eine große 2lnjalil feiner Anhänger einem Abenteurer nach bem anbern juführte

unb fein Logenfpfiem jerrüttete. Slußer bem junger nach leid)t unb fdjnell

fabricirtem ©olbe mar ed baS Verlangen ber Leute, ben unbefannten Oberen beö

mauit viidun Jemplerorbenö auf bie Spur ju fommen, maä tlun bie Leichtgläu*

bigen entführte. (Sr felbft, ber nur ^eermeifier »on Deutfdjlanb fein mollte,

behauptete, pon Oberen beftaflt ju fein, bie ju nennen tlun fein (Sib perbiete,

unb begnügte ftd? bamit, feine Legitimation auf (£f)xe unb Sd)tpert ju befräf*

tigen. iSrfl fpät, auf bem Sonoent |U 93raunfd)tpeig im 3af)r 1775, hatte er

bem briugenben Verlangen fämmtlidier Logenpräfecturen fo meit nachgegeben,

baß er auf ben ^ratenbenten, bem er 1743 in $arid Porgejiellt fein mollte,

als ben ©roßmeifier beö ©anjen ^tiibcutete.

2)ie (Eonfufton, meiere bie ®olbfud)t unb bie SJeugierbe nad) ben großen

Dbcrn in ben Äöpfen unb in ben Logenoerbanben erzeugte, ging junäd)fi Pon

öerlin aud. #ier l)atte einer ber bei 9&oßbad) gefangenen franjöftfdjen Offu

giere, SWarquid ©abriet SHty bc Semep in ©emeinfdjaft mit bem 39aron Pon
s4Jrin^en (1760) ein ©roßcapitel nad) bem (Slermönt'fc&en (Bpftem errichtet unb

baffelbe mit ber ^ationafloge ^u ben brei Seltfugeln oerbunben. 2)te oier

^ochgrabe, melcbe biefe beiben Srüber in'ö Leben gerufen hatten, murben bura?

tyfyii. Samuel »Jiofa, früheren Anwalt * Äöthenfct>en (Sonftftorialrath unb Su*
perintenbenten, mit ber mp|iifd)en 2lld?pmie, bie im bamaligen ^Berlin, mle aua?

ju ^ßotöbam, in mehreren Laboratorien betrieben mürbe, in IBerbinbung gefegt.

Diefer 9lofa, ber 1743 megen anfioßigen Umgangs mit einer SBitime feineö

§lmt« entfet)t mar unb ftctj mit alchpmijiifct;en Sct)minbeleien in 3ena, ^aüe,

SSJien unb ^otöbam burd)gebrad)t hatte, perfranb ftd) aud) in fofern auf ben

©eifi feiner 3eit, ald er fid) ber 93erbinbung mit ben fömebifchen Logen rühmte
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unb bereit mit SUttymie verfemen ©webenborgiantemu« für ba« mat)re fflpfle*

rium ber SRaurerei ausgab. Sein nmftifcher, alctymtftiföer 93ombafi unb bie

protection be« £errn v. ^rinfcen ermatben ihm borauf in ©erlin baö 2lmt

eineö ©eneralbeputirtenmeifterd, melcfcee er, mähcenb et al$ folcber in Deutfcb*

tanb fünfae^n Kapitel na* feinem Sttftem einrichtete , §ur ^lünberung bet 2o<

genfaffen benu&te.

3n einem jener (Sapitel (bem ju Jena) trat ihm aber im «Septbr. 1763

ein geriefterer unb fühnerer Mitbewerber entgegen, ber ftcb alö Cberft 3 o 0 n*

fonaftühnen alö ©rofjprior beä magren Xeraplerorbenö, 8bgefanbter ber

maurerifeben Obern in ©djottlanb unb alö 93eft$er bet oberften @et)eimntffe

einführte unb atebalb ©lauben fanb. föofa mu&te fogar auf bie Station be«*

felben cor einem Gonvcnt ber (Sapitelöbeputirten erf*einen unb bie von ihm

gegebenen (Sonjtitutionen für unäebt erflären, »vorauf er na* einem jmeijährigen

Aufenthalt ju £afle verzoll. Selbft #unbt mürbe buret) bad Auftreten be$

fiegreieben 3ofmfon'ö an feinem £eermeiftetthum ine. Sluf bem (Sonvent au

2lltenberge (bei 3ena) im 2)ecember 1763 erprobte Sefcterer ben unbebingten

©ehorfam, ben ifym bie verfammelten Sfttttev leifteten, um von ihm baS ©eheim«

nt# ber magren Obern Oeraudjubefommen , an ben ©trapajrn, benen fte ftd)

auf ben von ifim angeoroneten bitter* unb Uebungdfahrten unb ald macht«

habenbe bienenbe trüber vor feiner ÜBobnung rvillig unterzogen. S)oct> gelang

eä bieömal JSunbr, buret) ein angebrof)teö Orbcnöverhör tfin außer gaffung tu

bringen unb auf bie gludjt |u treiben, auf meiner er im Februar 1765 ju

Stilleben verhaftet mürbe, worauf bie SBeimarifcfcen Orbenöbrüber eö hemirften,

baf er of)ne alle Unterfucbung unb in fcodtf miatürlidjer Seife bi« $u feinem

$obe (im 3ahre 1775) auf ber SBartburg in £aft gehalten mürbe. (5r mar

ein gemiffer Secfer, ber ftd) fpäter Beulte genannt hatte, au* Wernburg, bet,

naebbem et ben bortigen gürjtrn buret) alct)hmiftifcbe 33erfu*e um einige« ©elb

gebracht hatte, geflogen unb alö Ätiegögefangener, nact)bem er in einem »ürt*

tcmbergifct)en Regiment 2)ienfte genommen, na* ©erlin gefommen mar.

3mei 3at)re barauf fam an £unbt von 3ofjann Slugujt <5tarcf auö

Sßiömar, mo berfelbe bamalö (Sonrector mar, bie $9otfct)aft, baj? ber ritterliche

Semplerorben ein geif}(i*e3 Komplement in einem fflerifat bettle — mentg*

fienö beft^en tonne, menn er ftd) mit biefera '.ßriefterbunbe , ber bie ^6*{ten

©rabe ber SRaurerei einnehme unb in'ö tnnerfie ®ef)eiranifj eingebrungen fei,

vertonten motte, ©taref hatte in ber $t)at bie Sempleribee burtp eine prie*

fl er r t ct> e Hierarchie ergänzt, au« alchrnniftifct)en gloafeln unb römifci>

fatljolifchen gormein unb 9iiten vier £oct)grabe jufammertgeftoppelt unb gab

vor, bafc fein 2Ract)merf von fyofyn Obeten r)«rity«- £unbt griff auf bad

Anerbieten ju, f*icfte Unter^anbler *u bem Srftnbet, natürlich, ohne über Diefe

Oberen eine befriebtgenbe Sluöfunft ju erhalten, Sluf bem Orbenöconvent ju

Äohlo, einem 93rührf*en ®ute in ber 8auP&, (1772) matb $mar ein Srrglei*

jmifchen ben Älerifern unb ben Tempelrittern abgefchloffen, monach eö nur ben

(Sr^eren juf}et)en foOe, geifiliche Slcte ober bie ofllcia bei Einführung eine« ^eer«.

meifierd , $rior« u.
f.

m. ju verrichten. SlQein jur 2Iu6füf;run g fam eö nicht,

unb na* bem Sobe ^unbt'6 I6fie fi* baö ©erhältnig jmifchen belben $iattfa
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nen beö Sempletbunbed auf. Stara* felbfl ließ fein Äletifat fallen, al6 et
'

1781 bem »Rufe a(6 (Sonrtftotialrat& unb Ober*£ofprebiger nach I)armftabt

folgte. 3ntereffant tf* feine (Srfinbung nur ald bie f)ierarcfcifd>e gortbilbung

bet Breimauteret unb wegen i&ted prononcirten jefuitifc^en (S&arafterS, ber ben

proteftantifrten «ufflarern ben ©ebanfen eingab, ba£ baö game £oc$grabd»

»efen ber Sogen oon ben 3efuiten jur SBernicbtung be« ^rotefiantiömuö benufct

roetbc

Um bem Serbanbe ber finden Obferoanj, gegen ben jtoar bie Sogerr ber

loten Obferoanj in ben $intergrunb getreten maren, beffen in ben £ocr;graben

fpielenbe ©eftjjidjte aber eben feine fer)t rütymlic&e mar, einigen >>v t ui geben,

ernannte man auf jenem (Sonoent ju Äo$lo ben «£>erjog ftetbinanb oon 'Braun-

fdnoeig uim Orbenägrojjmeifter unb betätigte <£)unbt nur in feiner 2öürbe al6

ipeermeifkr ber Sogen in Ober" unb 9tieberfad&fen , Xänemarf unb fturlanb.

XmcJj bie Stnerfennung eine? fe(bftgen>äl)(ten Obern wollte man ben ©ebanfen

an geheime Obere jurüefbrängen , aber felbfi ber neue SRetfiet fonnte ber !Reu*

gierbe naefc bem ©e^eimnifj ber unbefannten Ober * 5)irection ni<$t wiberfieljen

unb organiftrte ba6 ftorfcr)en nad> berfelben fogar auf eine amtliaV SBeife.

3unäcr/jt etlebk bie fiticte Obfetoanj unter i&rem fürfllicfcen SSotftanbe,

bap ein «benteurer ju Seidig, 3o&ann ©eorg (Sc&repfer, fie, wie bie ganjc

SR aurerei feinet 3eit, für „Äinberpoffen, ©clbprellerei unb £anbel mit finbi»

föen ®el)eimniffeu" erfülle, liefet SJtonn ifi um baö 34* 1735 $u

Dürnberg geboren, tt)o fein SSater, nettem et feine 6tefle alö *Ratf$auö»oigt

unb 9lnt^r)au6feÜerrt>ittr) verloren, fi$ »on bem ^anbel mit feinet (Srfinbung,

bem Sdjrepfer'fäen Sebenöbalfam, narrte. (Sein ©ruber mar auö religiöfer

(Sdjmärmetei 3Röroer geworben, inbem er einen i&m unbefannten 3Renfcben auf

(Eingebung beö ^eiligen ©eifted mit bem Degen burcfyrannt halte. ($r felbfl

trat in Seipjig, wo er Slnfangö als 2Beinfüfer biente, alö i?affeewitt|j auf unb

nacfybem er feinen £ang $ur *$>antaflerei in ber Seetüre magiftfjer unb ala)»*

mi|iif<$er Süc&er befriebigt f>atte, fünbigte er ftcfc ber Seidiger Soge SRineroa

al$ bet Reformator ber ftricten Obferoanj an. 211$ biefe if>n nic^t anetfenuen

wollte, errichtete er in feinem tfaffeefjaufe eine eigene Soge als fdjottiföer

SKeifier unb unterhielt feine Sln^änger, ju benen aud) 93ifa}of$werber, ber fpä*

tere preu&ifc&e SRinifler, gehörte, mit bem Steina aller biefet «Reformer, ba§ et

allein im SJefifc beö wahren ©efjeimntffeö ftetye unb oon ben matten geheimen Obetn

f)etfomme, auffcrbem mit ©eifterbannerei, wobei er bie 2lnwefenben niefct nur

burd) ©ebete, ülaudnoerf unb fattyolifc&e Zeremonien, fonbern auet? butd? ftarfe

©etranfe ui betauben fmtte. (Sein gemaitt^atiger (Sbarafter ge^t bataud r)er*

oor, bap et einmal in bie Soge sD?ineroa, mit bet et in einem beftänbigen Kriege

lebte, bie ^iftele in bet ^anb einbtang, bie ihm mi^günfrigen trüber audetn*

anbetfptengte unb ben ^Reiftet feiner Stürbe entfette, (sr trieb eö aber nidpt

lange. Slnma^ung bed abiigen Ramend oon (Steinbacr) unb bed (Sl^arafterg

eineö franjofifajen Oberfien, enblicb SRiffbraudj ber ©ebulb ber fa^jtfeften f)of)en

Ü)m wo^lroollenben ÜRaurer — unter Slnbern be« «^erjogö oon Äurlaub, ber

i^m enblidj megen feiner Redereien gegen bie Soge SRineroa burc^ einen fä**

fif^en ÜRaior 100 ©tocfprugel aufjagen unb u)n bann übet ben empfang
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quittiren lieg — Mt6 bad madjte in SBerbinbung mit bem Xerangement fei*

11« ftnanjieUen SerOaltniffe feine Stellung in Seipjig unhaltbar, ©ein 93et*

ftänbnijj ber fyit böllig oerläugnenb, führte et am 8. Detobet 1774 feine gläubigjten

2lnf)änger in'« 9tofentl)al, um u)nen baö maf)re @e$eimni(i ju entfallen, unb

erfcfcofj fi(&, na#bem et einige ©djritte in'ö ©ebüfö abfette gegangen mar. UM
(Srbfc^aft er&ielt bon i&m SMfd)of6roerber bie Apparate für ©eifiercitationen,

bie ftimulirenbe Sinctur unb feine tüd)tigften Söaudjrebnet, tarnen« ©teinett

unb Arolicb, bie fpätet in Salin eine gtofe 9tolle fpielten.

©djtepfer'ö ©teüe n)Utbe 6a(b Darauf butd) einen SBaton d. ©ugumoä,
(Sabalt'et be$ ^ütfien bon ftütfienbetg, eingenommen, ©ein Sieb mat baffeibe,

wie ba$ feineö SJotgangetd, 3o(>nfon'ö, ©tatef'e unb aller Slnberen; bennoefc

gewann et fo biel 2lnfe§en, baf et 1776 einen (Sonbent nadj Sßieöbaben ju*

fammeiicommanbiten fonntt, auf meinem et aujjet ben ©tübetn SBöÜnet unb

53if^of3wetbet audj biet beutföe gütfien ju feinen gü>n fal>, inbeffen, neben

bet alten Sttanet bon i&m aUein befannten Db*tn ober SSdtetn obet Dom f)eilw

gen ©ruf)l, wie et bie« ©eljeimniij nannte, feinet bon feinet Ernennung jum

£of>enpriefter, bittet unb £erjog, enblicö, oon feinet (Semalt übet bie jenfeitigen

©eiftet unb übet bie Statut, fWj aud> feinet Äenntnif bet gabtifation bet aqua

Tofann rühmte unb fid) fo weit betgaß, bie langfame unb unbemerflidje Sobtung

füt Dtbcnöjroecfe — ein 2teblingätf)ema bet bamaligen geheimen ©efetlfdjaften

— ju empfehlen unb babutcü, einige bet antoefenben 33tübet boeb etwa* itte ju

machen. ÜDie Sltgmo^nifc^en oetlangten baljet, et folle iljnen fofott feine 8egi*

timation botjeigen, rooiauf et bon SBieöbaben oetfdjmanb.

©ugumoö batte angebeutet, bafi tyn bet Sßtatenbent in Italien jum bitter

bei ttticten Dbferbanj gefangen jjabe. 2>et £erjog bon 93raunföweig fcfcicfte

bafjer, um biefe ©pur ju betfolgen unb enMi# ju ben unbefannten Obern ju

gelangen, ben 9tec$t6gelel)tten unb Drbendbruber o. 2Bad)ter naef? Stalten unb

befonberö ju bem ©tuart ffarl (Sbuarb in ftlorenj, bon biefem braute abet bet

Slbgefanbte nut bie Slnüoort jurütf, baß ifjm bei iempell)errnorbeu bet ©egen*

matt ein unbefannteö 2>ing unb et felbfi fein Freimaurer fei.

©obann Ijoffte man in ©djmeben, auf meldjeö fc&on 9tofa fyingemiefen

fyatte, baS Ijeijj gefugte ©efjeimnijj ju entbetfen unb bet &erjog gerbinanb, bet

felbft nad) jenem ?anbe reifte, aibeitete mel)tete 3af)te, bis 1779, batauf Inn,

baß bet <£>eijog Äatl bon ©übetmannlanb, bet ben fc&roebifc&en £od?graben

alö Vicarius Salomonis boiftanb, jum «£>eetmeiflci bet fiticten £)bfetbanj ernannt

mutbe. Doc^ et^ielt ft(^ aut^ biefe 93etbinbung nic^t lange, ba fte bei bet Uli»

bebeutenb^eit bet HRobificationen, bui^ melcbe fid> alle biefe ©bfieme bon ein*

anbei untetföieben, nic^td 9lew6 bot, &atte boc^ felbft ^etjog getbinanb, ald

et in ©cöweben peifönli* nac^ ben tieferen ©e&eimniffen fotfefete, flatt beifelben

nut biefelben leeren ©eljeimniffe unb Seiten mie in Deutf(t)ianb gefunben.

(§ntl\<S), na<f) allen biefen (Snttäufdjungen entfc^lof man fit^ jut <gnt*

fagung. 2luf bem nac^ 9ßilf)elmöbab (bei .^anau) bon ^etjog getbinanb bon

^raunfa^meig berufenen unb am 16. 3uÜ 1782 eröffneten Gonoent gefianb

man ein, baf bie Slbftammung ber SRaurerei bom Tempelherren > Orben fvf)

uic^t beioeifen laffe, unb na^bem man fia) lange unb »ergeWic^ über 3»»*rt
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unb Urfprung beö Drbenö ^emmgefiritten , fthlug man enblich ben SluSWeg

ein, über ben Drei 3ohanm$graben nach bem Softem ber franjoftfehen „9titter

bei SBo&lt&atigfdt'1 noch eine befonbere lefcte Orbenäflaffe jujulaffen, in melier

bet 3ufammenhang mit bem Xemplerorben erläutert werben tonne, biejemgen

aber, tie oon biefer Ätaffe ber Regenten unb 2öob(tl)ätigfeitö^ttter feinen ®e*

brauet) machen wollten, af« 93rüber anerfannt bleiben follen.

Diefc (Sntfagung, biefe Sclbfiauflöfung n>ar aber ber frieren Obfetoanj

oon einem Sierein aufgezwungen werben, ber oon oorn herein auf ihren Sturj

ausgegangen war, auf ihren Krümmern fein greiheitS* unb ^uffläruugSgebäube

errieten wollte unb aüe ferneren Reformen ber beutfct)en Freimaurer« benimmt

hat, — oom Üßerein ber SUuminaten. Di* ©rüber, bte auf bem 3ßiU

htlmpbaber (Songrefj bie Sluflöfung ber ftriclen ßbferoanj entfehieben, cj* borten

btefem Vereine an ober würben oon bem Senbboten beffelben, greiherrn oon

tfmggc, für i(m in biefem $lugenb(irfe gewonnen.

3)aS 9leue, »aS ber 3üuminatenorfcen ben Sogenbrübern braebte, war

oon ber Slrt, bafi eS intern Sertangen nach «uffchlüffen über ihre maurerifcr)e

Aufgabe ©efrtebigung bot j eS fam ihnen jugleich in ber gorm entgegen
, bafs

eS auch ben ©efehmaef am ©eheimni^oollen nicht unbefriebigt liep.

„2öer ftnb wir? waS woüen wir? wa<3 ifi ber 3wecf unfereS DrbenS ?" —
baS waren bie gragen, bte man auf bem SöilhelmSbaber (Songrep aufwarf

unb — unbeantwortet liefj, wenigfienS nur bamtt beantwortete, bafj man bie

^hmitafiteu über bie Vergangenheit unb 3ut
"

unfc beS DrbenS firieb uub ft$

für bic ©egenwart mit ber Pflicht ber 3Bo§(t^attgfeit unb brüberlidnn gegen»

fettigen görberung begnügte. (So hatte bie ft riete Dbferoanj in bem Sßunber*

tanb, in welkem fte ftdj rat^oS Orrint haue, tabula rasa gemacht, unb Sibam

SSBetShaupt, ber Stifter beS 3u*uminatenorbenS, füllte bie Seere mit ber Sfnt*

wort auf jene ftrage auS: 2Bir ftnb Streiter beS ßtchtS, ber Freiheit uttb brü*

frerllchen ©leichhtit unb haben bie SSBelt nach unferm 3bea( umjuformen unb

als ein Verein föniglicher freier ju beherrfeben.

Dabei machte er mit ber gormulirung feiner Söfung an bie ?ogenbrüber,

bie er gewinnen woüte, feine 2lnfprüche, bie if>r ftaffungSoermogen überfliegen

ober ibrer 2lrt, bie oorhanbenen ©ilbungSelemente ju eignen 3wecf«n ju be*

nuften, wiberfprachen. <5r gab ihnen bie Hefultate Der franjöftfäen unb beut*

f*en ^ufflärung, ftellte biefelben, wie fte ftch ihm barboten ober au« feiner

(Srubition auffliegen, jufammen, ercerpirte ju feinen OrbenSjWecfen DieS ober

jened ihm bic* bat)in noch unbefannt gebliebene ^u<ö, je nachbrra eS 1 1- m ju»

fällig in ben Üffiurf fam — änberte, fcr)ob unb rücfte an ber Reihenfolge unb

am innern ©efüge feiner SUummatengrabe je nach bem 2Be$fel feiner (Einfälle,

Stimmungen unb literarifcfcen ?Kemintk>cenjen — furj, arbeitete, wie bie ©rün»

ber unb gortbilDner beö fiogenmefenö btöber gearbeitet hatten, unb warb i^nen

auch barin gleich, bajj fein ffierf im ©anjien unfertig Wieb unb jur gortbtb

bung reijle.

Den mofteriSfen gormaüömuö ber 8ogen füüte er mit Slufflärung, @r.

fenntnip uno theoretifchen »uffchlüffen über bie legten 3iele ber ©efchichte

auö. $ln bie Stette ber bisherigen phäntaftifchen ©ehanblung ber grage nach
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bem 5Boper unb Sßopin bed Orbend fe&te er Hie grabmeffe (Sinmetpung in We

£ifiorie ber natürlichen SRenfcpenfeele »on tyrer erften Slblöfung

aud ben Stpaalen ber politifepen unb firepliepen Gultur an bid 311 iprer (Srpe*

bung ju fümglt^er Souoeranetat. 2)ad neugierige Spiel mit ben Problemen

bed gogenmefend fdtfof er ab, tnbem er ed ald bte ©ef<paftigung bed ftinb*

beitt?« unb 3ugenbalterd bed Orbend für anriqutrt erflärte, unb gab ben «Heini*

gen bte mannlic&e iOrientirung über ben ©ang, ben ber SWenfcpengeifi im

Serlaufe ber ©eftpupte ju fetner je&t perangefommenen SJollenbung jurütf*

gelegt pabe.

Seine 3eit mar im Sogenmefen ber alten SReicpd* unb £ircpen*Orbnunfl fo

toeit entfrembet morben, ba(i fte ipm opne große ©ebenfen ju biefer ©oOenbung

folgen tonnte. 3ene Slngft naep ben unbefannten Obern, meiepe bie $eutfcpen

in ber 3eit bid sum SBilpelmdbaber (&ongre|j in bie 3rre unb ftpmacpftnntgen

Abenteurern in bie Slrme trieb, bemied, baß ipre peimifepe Obrigfeit tpnen

gleiit gültig mar. Xcutfdjc Surften, bie fiep an biefer 3rrfaprt na* bergepeimen

Obrigfeit bed Orbend beteiligten, geftanben bamit ein, baf fie an ihre eigne

gürftlicpfeit nidjt mehr glaubten, in ihrem ©olfe fein ©efofge befafen unb

auep niept mepr baju taugten, iprem alten föeicpdoberpaupte ald ©efolge

iu bienen.

*td 3«tgmß für bie maurerifepe Stimmung ber bamaligen hoben SBelt

brausen mir nur bad feit 1785 bid 1789 (ju Seipjig) in brei ©anben erfepie*

nene ©uep „SKotuma, niept (Srjefutt, über bad ©anje ber 3J?aureret*, anut*

füprcn, melcped biefe Stimmung ber gebildeten unb fürfiliäcn ©efetffcpafl um
bie 3eit bed ffiilpelmdbaber (Songreffed fcpübert. Sanacp mar ed an ben fleinrn

£öfen, bie ber ©erfaffer befuepte unb an benen er ald „©ruber* eine audge*

jetepnete Spetlnapme fanb, de rigueur, bem ©epeimbunbe anjugepören. 2)ie

#6fe maren auf ben Sogenton geftimmt unb bie Sttaurerei pofmäjjig. liebet»

paupt, ftpreibt er j. ©. aud ©raunfepmetg, mo er an ber perjoglicpen Safel

oon ber (Srbprinjefftn für feineu maurerifepen (Sifer (Slogrn erpielt, „fiept pie»

bie Ü)(aurerei in ber größten 3ld)tung unb ed ift pier faft notpmenbig, SWaurer

ju fein.* 3n Qarmftabt fcpließt ipn ber (Srbprin* entpuftaftifcp in feine 8lrme,

ald er fiep ipm ald ©ruber »orftellte. SBoplpabenbe (SbeQeute hatten niept

feiten ihren l'ant fijj freimaureri|Cp eingerieptet unb ber pödjfte Sßunfcp eines

armen Scpluderä oon (Sbelmaua mar, reich genug ui fein, um fid) ein Sant

gut ju faufen unb taraud einen greimaurerft^ ui macben. w®ie perrlitp,

malt ff* 9iotuma (©anb-1. S. 99) feinen (^tmärif(ben ©arten aud, beffen

Sfyje er fa>on in Rauben pat; man gept bur<p SlÜeen, ber ©etraebtung, bie

fie ermetfen follen, gemäf angelegt — oon Sempel ju Tempel. 3eber betfelben

^ellt einen ®rab ber SKaurerei oor tuib jeber pat eine maurerifdje 2)eoife jum

Stptlbe, J.
in silenlio et spe forütudo me«."

$Bar bie Stimmung ber obern unb gebildeten @efettf(paft ber 01eoolution,

bie 9ßfidf)aupt unter ber ^ülle ber Freimaurerei audfüpren moQte, I)ö*ft günfhg,

fo ftanben feinem Unternehmen bie religiöfen, [elbtt fitdjlidjen unb oft färb

0

lil'cben Wormeln, mit benen bie Sogen ipr Spiel audfa>müdten, feinedmegft ent«

gegen. (£x felbft gab in feinen oorbereitenben 3Quminatengraben fo oiel relü
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giöfe 2lnflänge, alö bie Schwärmerei feinet 3«ffl«noffen brauste, ©obann

war btefe ©chwärmetei nur eine trotfne Vetjtanbeöfacbe, bie auf butchau« welt-

liche 3werfe, £ertfcbaft, Deöpotiömu« unb HuSübung einer ftarren Diflciplin

audgiitg, ober bet profanen #abfurbt unb ®emi&fucht bleute. Da« rofenfreu*

jetifcbe «Spfiem, welche« ffiöüner unb ©ifchofewerber unter ftrfebri* Söilbelm II.

ju Verlin in ber Soge jn ben brei SBeltfugeln jut ©eltung brauten unb weU

a>e« nur bem SWpjterium bet ©ofbmacherei unb ber Seben«t>er(ängetung nach*

lief — bet <£ultuö, ben gleichseitig bte tfreujbrüber bcö $errn ». £augwi&

bem $tefn ber SBeifen alö bem 2Beltt)etlanb wiometen — ba« Sitte« war nur

ein SÖeltbu mt obet eine ffieltiiutt, bereu beoote« Interieur unb bogma*

tifdje ?lu«fcbmürfung bie oöflige (Sntftembung be« ©cmüth« gegen bte fircblichen

gotmefn bejeugte.

Die Slbftcht ffieiöhaupt'«, ben ritterlichen unb f(erifa(en Ueberbau übet

ben 3ohanni«logen abjuttagen unb burch bie tein humanitäre Slufflärung \u f

erl'e&en, erhielt, nacbbem ber »on ifj'm im Verborgenen geleitete 5öilhelm«babet

Sonoent fleh Pon bet «Rittet* unb $rieftertbee fo«gefagt hatte, ifjre erfte »u«*

ftyrung bura) ben 9&eich«fammerger!cbt«'§lffeffor t>. Diethfurtb ju ffieftlar.

Derfelbe war auf bem genannten <£omwnt burch Änigge für 2Beiö&aupt'ö

$iane gewonnen worben unb legte föon ba« 3ahr barauf (1783) ben ©runb

ju bem efleftifc&en Verein, ber ft# um bie grofje 3Wutterloge ju granffurt a. 3».

fammeftc. Da« Runbfchreiben, welche« bie ^roöinjtattogen von SBefclar unb

granffurt noch in bem genannten 3a£t an bie beutfchen Sogen erliegen, machte

in fofern ©poche, alö e« auf ber ©runblage ber $rci$cit, ©leichheit unb %o*

leranj jeber Soge ba« ftedjt einräumte, in einem ober mehreren Qraben übet

ben brei Sitten gemeinfamen 3oljanni6graben ba« Vefte unb üeberjeugenbfte,

wa« flr in ben ©ruberfpjtemen oorjuftnben glaubt, ju pereinigen, aber aucb

biefe Wudwatyl be« it)r 3ufagenben allein ju verantworten.

(Sö beginnt bamit eine neue Verlobe ber beutfchen ÜHaurerei. Die höhe*

ren @rabe würben je$t SReferooir«, in welchen bie humanitären Elemente ber

3eitbilbung gefammelt unb oerarbeitet würben — fogenannte (Stfenntni&atabe

unb Uebung«fcbulen für bie ^iftorifcbe $otfcbung.

3»ar würbe ba« 2öerf 3Bei«haupf« butch bie Verfolgung, bie 1785 übet

u)n unb feine fanget in tBapern »erhängt würbe, äußerlich jertrümmert,

feine 3been aber, mit benen er bie bebeutenbften unb tbätigften SWitglieber be«

SJK aurerbunoeä ergriffen unb befruchtet hatte, witften fott utto behielten bei bet

neuen Organifation be« SÖunbe« bie Leitung. 3n Diethfurth'« efleftifchem

Vunb« hatten fte fogar, rrenn auch in abgefcbwächtet unb bürgerlich gemilber*

tet gotm unb tyrer äu^etften antiftaatlichen Pointen beraubt, eine gefiederte

(fcrifxenj.

3u ber Anregung, bie
sH?ei«baupt jut Vereinfachung ted Sogenwefen«

unb jut theotettfehen Vefa>aftigung ber Vruber gegeben hötte, famen noch bie

Sehten bet ©efchichte. IDie legten tofenfreujetifchen ?lu*fchweifungen, in welchen

untet bet gü^«»fl SBö'flner'd, ©ifchoföwerbet'd unb £augwi$en$ ju Vetlin ein

ratjftrftfcer 9caturcultu0 unb bie Sucht nach Sebenögenuf gegen bie ftrafpe Diö*

eiplin bed »Kegimentd griebnch'ö II. reagirt halten, waten eine äöaniung Por
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ben fdjmärmerifdjeri Senbenjen m bisherigen SogemoefeiiS. <Der Sd)retfen uttb

Grnfi Her franjöfifdjen Revolution, fo n>ie bie Äriege beö (SonoenW unb be«

DitcctortumS trugen ferner jur <Srnüd)terung Der ganjen europaifd)en ®e|eü*

ftaft bei unb oerleibeten t(>r ba* «Spiel mit Keinen ober fitintofeit ©epeimniifen.

(Sinigeö traten aud) bte Verbote, mit benen mehrere Slegierungeu, wie btejeni«

gen Defterreidjd unb 9tu(jlanb$, bie maurerifdjen Arbeiten belegten.

3n ©erlitt machte ftd) biefe 9leaction ber oeränberten 93err)altniffe 1797

in bem 93efd)lujj ber grojjen 9iationalloge ju ben brei $Be(tfugeln geltenb, bunt

roelcben fte baö SBefen ber sJDiaurerei in ben brei 3ofjanni6graben für abge*

fd)loffen erflärte unb bie oier «£od)grabe, bie fte über biefen nod) befielen liefj,

al$ (Srfenntnijjfiufen bcjeidjnete, bie fiel) barauf befdjränfen follten, bte

Äenntnijj ber oerfd)iebenen Sofieme unb tt)ter Sömbole ju »ermitteln. SBenn

aud) biefe Ueberroeifung ber SDoctrin an bie £od)grabe nod) oon ber 5iorau$*

fe&ung au6ge$t, bafj fette Softeme eine ausgebreitete unb jugleid? tiefe Sßeidfjeit

roirflid) beftyrir— roenn aud; fomit bie #odjgrabe ber Si& ber ©el)etmni(j-

främeret unb beö (eeren ftormelfpielö bleiben, fo iß bod) bie 9totJjroenbigfeit ber

bJr*ori)d)en äritif toenigfiend au6gefprod)en unb bnrd) bie Slnerfennung ber

2)ocrrin ber Uebergang ber fyerrfdjenben populären ©ilbung mit irrest fßOrafrn

unb Sttd)toorten in ben Socjenoerbanb »ermittelt.

Fejjler j. 53., ber fett 1796 bi* jum 3al)re 1802 an ber Soge „Royal

§)orf ^ur greunbfdjaft" in Berlin — (roäf)renb be$ 3abre$ 1800 ein paar

SRonate bjnburd) gemeinfd)aftltd) mit$id)te) — arbeitete, brad)te für biefe fünf

(>6&ere (Srfenntniijftufen ju Stanbe, in benen er Äant'S prafttfd)e 'Jfoftulatc

unb gidjte'ö moralifdje Sffieltorbnung in ©rabe feßte. 2Ulerbing* ift in biefen

©raben, bie ftd) auf ben (Stidjwortrn ber Arbeit, be* ©emijfend, ber «Ru^e,

Hoffnung unb SBollenbung im 3enfeitö aufbauen, ber pf>ilofophifd)e Sinn, in

roeldjem jene SReiftcr il)re *|3ofluIate unb £l>eorieen aufhellten, oöUtg oerloren

gegangen; allein ba6 Spiel ber maurerifdjen 2libeit fann aud) nur bei einer

^opulariftruug befreien, n>eld)e bie n>iffcnfd)aft(id)e Arbeit in ben £anb einer

feierlichen Oiebenöart oertoanbelt.

Seiter, alä Segler mit feinen Stufenbtlbern bie maurertfdje Unterhaltung

gebrad)t &at, ifi biefe überhaupt biö jur ©egemoart ntd)t gefommen. $)er be*

rühmte Sd)aufpieler 6d)röber, ber Reformer beö Hamburger Sogentoefenö,

(fein „(Eouflitutiondbud) ber ©rofkn ^rooinjialloge oon Hamburg unb lieber*

fadjfen' fam 1801 jum 2lbfd)luf) firirte nur nod) bie Betrachtung beS SJ?en*

fd)en alö bed bloßen 3Jienfd)en — eine Betrachtung, roeldjer ber $l)ilofop(> Äarl

(S&rift. ffraufe in feinem w Urbilb ber 3J?enfd)brit" (Dreöben 1810) unb in

fnnft 3oee bed 3»enfd)^eitöbunbf3 eine 8lrt oon p^ilofop^ifd)er SBei^c gab.

Derfelbe Sdjröber, aud) Äraufe Ratten fld) bereite eingel)enben Stubien

über ben altenglifd)en Urfprung ber greimaurerei gewibmet; bod) l)at bie ^ifio*

rifd)e Äritif, berenÄtdjtung fte beßtmmten, erfi in ben Sßerfen bed, inbeffen oerfiorbe*

nen granffurter 3J?ebicinalrat^ee unb üogengroümeifierä Dr. ©eorg J?lofj, befon»

berö in feiner <Sd)rift „bie Freimaurerei in il)rer magren Sebeutung aud ben

alten Urfunben ber Steinme^en, SRafouen unb Freimaurer nad)geioiefen
M
(1846,

2. Slufl. 1855), bie SMenbung erreidjt, bie jte innerhalb beö Ü)?auierbunbe0
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überhaupt erteilen fann, fofem ffe neben tcr Slnerfennung be« neuen Urfprungä

ber bedeuten unt> allein rjifioriföen Freimaurerei baet £ogma twm mittelalter*

liefen Urfprung be« $unbeö jugleicb; behaupten unb ftrtren mufite.

2Bir beabftcr)tigten mit tiefer F;iftorif<r)en <5fijje weiter niebtd ald ben

2Beg nadjjuweifen , ben ber ©ebanfe beö ehrbaren unb brüberlidjen 5krfe&r$

»on 1716 unb 1717 jurütfgelegt l)at, bid er jur reinen £umanität$p(jrafe

mürbe, unb Dabei ben 3tluminati6mu3 gegen ben Unbanf, mit bem itym bie

Freimaurer mit tr)rer SSerläugnung feine großen 93erbienfie um ib>e gortbilbung

oergolten r)aben, alö ben magren «Reformer be$ Sogenwefenö mieber jur Slner*

fennung ju bringen. SBenn man ganj nüdjterne unb im ©anjen fo profatföe

unb wfiänbige ÜRanner, wie F in bei in ber neulidj erföienenen „©eföitfte

ber Freimaurerei* (Seipjig 1861, 1862. 2 ©änbe), bie fe^t langweilige, ein«

förmige unb unintereffante ©efd?i<$te tr>red Sruberbunbeö, bie ärgerlichen 3nnfte

ber SJtaurer megen ni^töbefagenber formen unb Formeln unb baneben aud?

bie chronique scandaleuse beö Orbend in ber jweiten £älfte beö vorigen 3fl&r*

rjunbertö vortragen bort, fo fann man mamtmal nidjt umhin, ftc& über bie

emfte unb mistige SHiene ju t>erwunbfrn, mit melcfccr fte biefe Lappalien ober

ertraoagante 2!benteuerlic§reiten regifrriren. 3)iefe auffaflenbe (Srföeinuna. er*

Hart fict) unö aber, fobalb mir bebenfen, tafj ber Freimaurer hinter ber ftoxU

bilbung beö Gommentö, ber bie ^auptfaefce ber SfRaurerei bilbet, unb hinter

bem ©ejänf über tiefen Komment immer feine Sieblingöibee, bie beö rein «&u*

manen unb beö 9J?enfd)r)eitöbunbeö, gegenwärtig fier)t.

Wun, eben biefe 3bee wollten mir im SSorliegenben in tyrem aOma$licr)en

®act)ötlnim fn'nter ber £ülle beö (Sommentö barftellen — bie Sinie beö ge»

f<$i<$tlic&en ©angeö bloßlegen unb in ifjr ben Sncibenjpunft (beö 3lfomina s

tiöumö), melier auf bie (Sntmicfelung ber Eunbeöibee fritifefc einwirfte, —
weiter niaVö

!

$ie 3*eife ber maureriföen 3bee bewährt jtcfc in ber neueren 3eit an ber

Stellung, weld)e bie Sogen |MJ ;u ben 3u ben geben. 3n dnglanb tfi bie

3ulaffung berfelben längfl entfetteten, teögleidjen in Franfrei(&; nur bie ©rof*

(ogen von Schweben unb Danemarf galten bie 2luöf#lie|jung berfelben noefc

aufrecht 9tac$bem ber effeftifa> ©unb beö fübwefilicben Deutf(r)lant« ficr)

wegen biefer Frage entjweit unb erft nadj ber Siuöfcfceibung eineö neuen, ebrift*

Iicr>*nuancirten Sogenbunbeö, mit ber ©rofjloge ju Darmftabt (feit 1846), feine

sJ?af?regeln ju ©unjien ber 3uben burc$gefe&t f>atte, ifl auet) bie anttjübifc&e

Haltung ber ©rofjlogen ju ©erlin erfdjüttert Worten unb bie ©rofjloge SRottal

3)orf 3Ur Freunbfcr)aft t)ai fiefc für bie 3nlaffung jübif<t)er SRaurer alö perma*

nent $3efu($en&er entfefrieben.

911« $robe ber 6praa?e, mit welker bie trüber bie 2lufnar)me ber 3uten

r>ertr)eibigen, feilen wir no<t) einige €afce au« einer SRete mit, in welker ber

am 12. 3Wai 1843 jum efleftiföen ©rofmeifier erwählte Dr. Älof in einer

sJReifierloge, ju welker bie <5tut)lmeifier ber brei efleftifa^en Sogen Ftanffurt«

gelaben waren, bie ©ad&e ber wahren Freimaurerei ju oertreteh fudjte. „de?

fyat begann er feinen Vortrag, „feit wenigen 3ab^ren eine befrembenbe

9di(ttung in bie efleftiföe SWaurerei einbrängen wollen, tergleit^en fammtlie$en
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alten Maurern uor bem 3ar)r< 1840 t>öüig imb butcfcau* fremb gewefen ift.

Dicie 9ltd)tung wiÜ öerfucfcrn, au* bert Freimaurer «ßogen 3>erfamm(ung«orte

Ol In Iben, in »eld)en d) riß Hefte Jenbenjen, ja, feibfl 'Dogmen, mehr ober

minber offen ober »erftetft jur Spraye fommen, ober aut$ nnr berührt wer*

ben" u. f. w.

9lun no$ ein paar Sc&faßworte über ba« Sc&Uffal, welcfreö ff$ bie

Freimaurerei burdj ir>re unaufiodlitfa Serbinbung mit ben Humanitäten
3been bed 18. 3af>r$unbertö bereitet $at. £>tefeö Scfcicffal fann fein

fe&r rjeifooUe« fein, ba über biefe 3>been langft eine liefgreifenbe Äriftö herein*

gebrochen ift. Der SHauret lebt in einer SEBeit, bie unter ben ©flögen ber

neueren ©efäicfcte fo gut wie jertrümmert ift.

Die Schwärmerei brö vorigen 3afyrfyunbert6 für ben Staturjufianb bat ju

ber £errfd>aft beß fünftiicbften 9Re$anidmu6 unb $um Staat« *3lbfoluti«mu$

geführt. 6tatt ber 2Renfcr;l)eiiögfmeinbe, in welcher ber (Sgotdmud ber 9catu>'

nalitäten t»erfd)Winben foüte, fam bie Anmaßung ber großen Nation, welche bie

anberen mit ben $Baffen in ber $ant cioüijtren unb aufflären unb ftdj mit ben

Sc$ü&en unb mit ber ftreibeit berfelben bejaht machen wollte — fam gegen

biefe Anmaßung bie 0leaction ber Golfer, bie i&rer <£igenf)rii wieber erim

nerten unb biefelbe gegen bie Weracfctung unb ©emalrfamfeir , mit welcher bie

große Nation barauf fcerabfal), mit Erfolg »ert^eibiglen — fam enblidj ba«

Selbftbewußtfein ber brei großen ftacen Europa'« unb ber Äriegö^uftanb , in

meinem fte einanber gegenüberfte^en unt> ccö (5ntf<$eibung«fampff«, in welchem

über ifcre 3"f»nft ba« 8oo« geworfen wirb, garten — fam bann uotfc bie

Steigerung birier 9cacen«<Sr(Kbung im National ltät«^rincrp, wonach" wieber in

Heerlager ber Slacen bie einjelnen gractionen berfelben ftd) mit einanber um

ba« 3te$t ber ftußrung fueiten.

fßon Mcm, wa« ba« 18. 3al)r&unbert wollte, ift bae ®egentbeil
eingetreten: Ärieg ftatt be« ewigen ^rieben«, Sonberung ber t)iflorifc^en

©ruppen ftatt ber rein menfd)lic$en ©emeinbe, jtatt ber 9tü<ffe$t ju einer bor»

Hiftorif^en unb <&imärifd)en «Ratur Vertiefung ber SBöifer in tyre eigenem-

iid)e, ijjrer ©efc&icfcte unb it)ren 3nfUtuttonen ju ©runbe iiegenbe wirflicfce

Slaturgabe.

9Rit biefer Pflege-, it>ei4?€ bie Sölfet t^rcr Eigentfjüalic&feit wibmen,

bangt aud) bie wuerwaeftte Siebe jufammen, mit ber fte tyre befonberen Äirdjen*

wefen ümfaffen, unb ber -fiel}, mit Dem fte nad) bem firc&ltdjen 3nbifferenti«»

muö ber Slufflärung auf ihre nationale Ausprägung ber fird?lid?m 3bee bilden.

Sie ftnb ade auf f ir et i idxm ©ebiet mit Haltung unb Erneuerung befc&äftigt

;

fte wiffen, baß ber große SRacenfampf, mtidjer ber Sßelt benorftefu, jugieiefc ein

firrblicber fein roirb; fte rangiren ftcf? mit einer bem vorigen 3afjrbunbert uidjt

in ben Sinn gefommenen greimüt|igfeit be* ^efenntniffe« innerhalb ibrer firdv

U$en (Stnfriebigungen , weil fte in benfelben bie SBerfd&anjungen t^rer Äaceti-

natur erfennen.

Der gleite Umf^mung ift in ber ©ürbigung be0 <5t>rt#ettt&um« tu>er.

r>aupt eingetreten. 3)ie lebenbiger geworbene ^ifrorif^e 8lnf{r)auung, bie trweu

terte Äenntntß ber (Sulturperioben, bie unmittelbare ©e«u)rung mit bem Seelen*
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leben ber großen Wülfer Cftafienö, Die tiefere ßinftcbt in ben 3ufammenfeang

Der potftifajen 3nftituttonen, ber Äunfi unb ber 2Biffenf<fcaft unb beren fyfro*

rifo>er (Sntmirflung mit ben SReligionöfaftemen — furj, bie gereimtere ßifhmföe

Erfahrung t er 93ölfer fjat an bie (stelle ber Seidbtf gfeit , mit ber man im 18.

3a§r&unbert bat (£ljrlftentf)um bei 6eite legte, 8ebenflic$feit, bie Erinnerung an

ben tiefen 3ufammen&ang beffelben mit ber Originalität ber germaniföen SJölfer

unb enblitf ben SSorfafc unb @ntf<$lu& gefefct, bie 2Beltli<bfeit ooUenbö ju fei*

nem Seib ju machen unb tt felbfi weltlich ju »erarbeiten. 3u biefem Umformung,

jum €tolj be« 35efenntniffeö unb jur ©icfcer&eit ber <5rfenntni0, baf unfere

(Sultur, unfere geftfcitylfc&e ©ebeutung unb ßufunft auf biefer grünblic&en SSer-

arbeitung tet G(jrifientI>umS berufet, $at axtü) ber Jtriegöjujtanb ber gütigen

©efeKföaft gegen ba* oorbringenbe Subentfeum unb gegen beffen Äriegdliit, auf

Dem ^umaniömuö fein« Dber&errfdjaft a« grünben, nitfct wenig beigetragen.

(Snblicb hat aua> bie Slnficbt beö 18. 3aferf>unbert0 , bafj tt eine reine

Wl o r a I gebe, in weht et bie 9361 fer übereinftimmen unb ber reine SHenfcfc mit

Dem 2J?enfc$en ftcb einige, burefc bie 3Rad)t ber Sfeatfacben unb bura> bie friti*

fa)e SBiffenfcfcaft ihre SBibertegung gefunben. X te comparatioc ®efebia>t$for*

Kbung, namentlich bie feiftorifebe 93ergleic$ung ber oerfebiebenen 9leligion$fofieme

fjaben ben ©ebanfen einer reinen 9Jtoral oottig aufgehoben unb im ©egentfyeil

ben moraliföen 3ußanb ber SSolfer unb beren moralifcbe ©afcungen aur $Bürbe

oon Seru)meffern erhoben, naeb benen ber SBertfe ber ©otteSoorflellungen, au*

Denen jener 3ufianb unb biefe 6a$ungen fliegen, ju beurteilen ifi. 2)ie £i»

ftorie feat mit biefer SWet^obe an bie gro&e frilifebe Erneuerung ber ©efebiebt«*

anfefcauung angefnüpft, bie baS 6feri|tentfeum in'e geben rief, al* tt (oergleicfrc

befonberö Die 2luöeinanberfe$ungen be« «Römerbriefe«) nao) ber SRoralirät be*

SRenfdjen bie ©ebeutung beö £eibentf)umd unb 3ubentfeum6 beurteilte unb

alt tat gemeinfdjaftlicbe SOtaf für bie früheren ©otteöoorftellungen unb ber

i&nen ent|pree$enben formen ber ÜOtoralitat bie greifte it ber äinber ©otted auf'

pellte. 6eit ber Deformation giebt tt niebt nur eine tH'ituufcbe, jübifete unb

(tjriftlidje 9Horal, fonbern au er) eine lutfeerifebe, reformirte unb tatfyo*

lifebe, — gormen ber 2Roral, bie fitfc in ben polirifefcen €tyftemen ber legten

3aljr$unberte ausgeprägt feabrn unb bie Staaten ber ©egenwart nod) jefct oon

einanber unterföeiben. IDaju ifl, nacb bem Eintreten SHuplanbö in bad euro*

päif*e «Staatenfofiem, al« 5Witbeioerber um ben $rei$, noa^ bie grieebifebe
s3»oral gefommen unb fiatt ber reinen SWorat feaben mir gegenwartig bie

oon einanber principiell oerfefriebenen 3Woralformen ber germanifo^en, ber w
manif(ben unb ber flamiftben 9iace. 3ebe biefer 9lacen »erfaßt eö (ober tft

nur im etanbe), tat 93erl)ältni$ oon ®eifi unb 9?atur in eigent^ümlicber

SBeife ju geftalten, — jebe oon ifenen la#t greifeeit unb $erfbnlic&feit ant

einem turcr)auö oerfc^iebenen ßampf mit ber 9Jatur unb 3ße(t herber geben.

Stnxi, bie reine ÜRoral unb bie humanitäre S5ruberf(bafteibee — biefer einzige

Äern ber maureriftben 93erbinbung — jtnb bureb bie (Sntwicfelung ber 2Biffen*

febaft, ber $|3olitif unb ber Äircbenroefen ecraftrt.

greilict mirfen bie feinb(i(^en Heerlager, in benen fut bie 3ntereffen ber

Jeggen SBBelt gruppiren, aueb auf einanber ein j fie feilen einanber oon bem
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übrigen mit; fie arbeiten auf eine Au«gleid>ung ber ©egenfäfce r)iu. 3n
©cbladjten unb ftrieterrtfdjlüffen, im tfampf ter 9Biffenfct>aft, in ben Seiflungvit

ber £unfl, in ber Orbnung beö ^auöwefen^ , in ber Aufarbeitung ber *|?er»

fönlidrteit gefebietyr tiefe gegenfeitige SRittbeilung unb Auögleid)ung.
Slber waö ift gegen tiefe großartige Arbett bie ©elbftgenügfamfett unb €eltg*

feit, mit ber ein Sogenbruber bem anbern bie £anb brürft unb mit ber ftc fi<t>

AHe an ein paar frinb&eitdpfjrafen erbauen , über bie bie europäifcfce ©efetl*

1<^aft langft binweggeföritlen ifl!

Unb fefbji Jene Auögleicbung ber ©egenfä&e ifr bodj nur immer in ber

ftorm, tft wenigtfen* nur unter ber SeHingung eine gebiegene, baf bie

9lacen, 93olfer unb $erfönficf)feiten bie Anregungen unt 9Ritt$eilungen, bie fte

oon einanber empfangen, nur al« Material benu$en, um ben Äem i&rer ©igen*

tfnimlißbfeil ju jiarfen unb um ihre eigene Urform reicher unb gewaltiger au#*

zuarbeiten. Der ©ermane, SÄomane, «Slawe erobern von einanber ifjre 53orjüge

unb $ugenben, aber nur um fid) vorzüglicher unb ebler, um ftdj ju

mutigeren Darfleflungen tyreö eigenen $r/pu6 ju matten. Daä ifi etwaö

gaitj Anbered ald bie ff t II c greube, bie fidj bie 2ogenbrübei mit einander

machen , wenn fie unterm Siegel ber 3$erfcr)wi<genf)eit in ir)re menfcbbeitlicbe

(Sinigfett aufgeben.

3uglcict) ober ifi tiefe* ©tiflfeben, welche* neben ber probnetiven ©e*

fc&icbte &ergef>t, neben ben originalen Sc&öpfungen berfelben fitfr an ber eigenen

gemütbli(ben Auflösung ergoßt unb bie 3eiten ber t&ättgen Auflöfung für feine

Ausbreitung unb 3Raebtermciterung benufct, etwa* Anbereö alt bie Revolution,

wtldje bie oon fürftlieben unb arifiofrattfeben Neuerern aufgegebenen ober um»

gewußten ®rnnMagen ber ©efeOfcbaft voOenbä aufreift, um enblia> ju ten

vermeintlich natürlichen Safen ter ©efcbid)te ni gelangen. £ätte (Sbuarb (Smil

Udert in feiner 6djtift: „Der ftretmaurerofben in feiner magren SBebeutung"

iDtedben 1852) unt in feinem „9J?aga$in ber Beweisführung für SBerur*

Geltung be# greimaurerorbenfl" (©djaffbaufen , 1853—1856. 6 #efte) biefen

Unterfcbieb ber SWaurerci von ter activen Revolution erfaßt unt feftgehalteti, fo

mürben feine fajarf(innigen unb geteerten Arbeiten }u ben bebeutentfien Seifiungeii

bei ©egenwart geboren.

« -r
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Die 3 c f u i t c n.

2Bir werben in tiefem 21bfdjnht nacfcweifen, t>a# ber Sefuitenorben ba$

fird)lic&e ©ewanb war, in bem fid) ber romanifc&e «gwmaniömuö erhielt unb

gut Slufflarung unb Solution fortbübete.

Die (Sinfeitigfeit ber 93ertt)eibiger beä Orbenö, Weldje bie weltUcfc*ratio*

naliftiföe ©runbrietytung beffetben, obwot)! fie in ber SibhotM feiner Schriften

unb in feiner 93et)anbfung ber SRenföen unb 2?olfer offen vorliegt, überfein

ober läugnen, ift unß eben fo fremb wie bie feiner ©egner, bie, oom Rationa*

liömuö unb oon ber Revolution auöger)enb, ni$t anerfennen Forinten, baß it)re

eigenen ^rineipien unb it)re 2Iuffaffung unb 93et)anblung ber SBelt nur bie ent*

feffeite unb öon ben ftrtflttfcen Rücfrlc&ren entbunbene SSoßenbung ber ©runb*

fa&e ber 3efuiten finb. 2Bir werben in ben fofgenben fyiUn, fern öon beiben

(Sinfeitigfeiten , bie $t)atfaa)en fpreefcen (äffen, unb beginnen, fnbem »vir ben

?efer ju feiner Orientirung fogfeicr) medins in res unb oor ben £ör)epun?t ber

firc&Ua>bogmatifcI)en SBirffamfeit ber Sefuiten führen, mit einer ^aralleliftrung

beö 3efuiten*Orben$ unb beö ^roteftantiömuö.

1) Stellung be* Orbend jum fßrot c ft ant i dmu0. Sin paar

3ar}re na$ feiner Önerfennung burtfc ben $apft finben mir bie Vertreter beö

Drbenä f#on auf bem Goncil ju Orient. (5ö galt, in ber ©runbfetyre »on

ber Rechtfertigung bie paulinifaVaugufiintfdje Ueberfieferung fo viel wie möglich

ju bewahren unb boc$ jugleid) gegenüber ber Iutr)erifd)en Sefjre r>on ber Recfct*

fertigung burd) ben ©lauben allein eine neue bogmatifc$e $ofttion ju gewinnen.

£ot>e @eifilic$e fpracr)en fict) über bie -SJerberbnifj ber menfcr)licr)en SRatur, über

bie Ohnmacht unb Unfreiheit be$ menfd)Uc§en killend unb über baö 93erbienfl

Gr)rifH al$ ben einzigen ©runb aller ©ereefctigfeit in einer SBeife ouö , bie

eigentlich bem Äaifer bie SBaffen ,
welche er bamaleJ gegen bie $rotefionten

2)eutfc^ronbö ergriffen hatte, aue ben £änben hatte Winten muffen. 3n biefer

Verlegenheit wanbte man ft<h au ber fcbolaftifc&en Unterföeibung ber inwot>

nenben ®erecr)tigfeit, bie, obwohl auch ©nabe unb unfcerbient, ftdt) in SBerfen

unb Sugenben äufere, wenn fte auch nicht bie «Boflenbung $u geben üermoge,

unb ber imputirten ©erechtigfeit, bie in ber 3urecr)nung beö «Berbienfteö (E&rifii

befte^e unb bie SHängel ber erfteren erfefte. SIHeiu auch biefer Qluäweg t)ntte

noc^ feine ®efnt)ren, ba bie Vertreter ber älteren Orben, befonfcerd bie 3>omi*

«. )B. gTtimaurtrti. 4
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nifaner, if)te auguflinifc&en Erinnerungen geltenb matten unb bie menfd)lict>e

©ereefctigfeit gegen (Sf)rtfti ffierbienjl fo lief $erabfe&ten, ba£ bie föolajiifc&e

Unterföeibung beiber faft lieber im (ut^erifd^en ©egenfafc öerfer/wanb. .gjier

traten bie ?Jbgefanbten ber 3efuiten, Sainej unb <Salmeron, auf bie 33refa)e.

Sgnatiuö Soipola fjatte fte angewiefen, fi# auf baö ©trengfie je ber 2lnnä<

Gerung an bie lutf)erifd)e Neuerung ju wiberfefeen, unb beibe,

in 2Wi|j einer grünblicben ®e(ef;rfamfeit , in votier ^uittneöfraft unb glüljenb

t>on @tfer, ben £>rben, bem fte angehörten, alö ben Detter in ber 9?ot§ jur

Slnerfennung ju bringen unb bie Anfänge beffelben burd) eine bebeutenbe Xfyat

ju bezeichnen, festen ben ©efd)(ufj burefc, wonach ber Unterfstyieb jener beiben

©eredjtigfeiten ju einem fliefienben fjerabgefe&t würbe unb bie bem ©laubigen

imputtrte ©ereitigMt Gljrijti an bie in^ärirenbe unb bem SJienffyn eigene

©erec&tigfeit anfnüpfe unb in biefer ir)re fortgefjenbe Dealifation erhalte.

Hn bie ©teile ber angerechneten ©ereebtigfeit GhtifK trat fomit bie t»on

ber ©nabe erregte eigne ©ereebtigfeit beö «Wengen — an bie ©teile beö 93er>

bienfteö (Sljriftt baö eigene 2Berf beö üHenfchen. $ie lutljerifche SReue*

rung war bamit allerbingö jurüefgewiefen — aber felbft mit £ülfe
einer Neuerung. 3)er freie 2BilIe beö SJtenfcben, feine Unabhängigfeit,

©ouüeränetat unb *Probuctwität war bamit jum »erfien ÜÄal in ber «£>eilöfrage

'burd) ein firchlicheö Symbol anerfannt — allerbingö ber 2Bifle im 93unbe unb

3ufammerlange mit ber ©nabe unb in ber §Ibf)ängtgfeit »on berfelben —
aber ba biefe Slbhängigfeit ftdj nach ber bamalö noch allgemein geltenben unb

unerföütterten 93orauöfefcung t>on felbft »erflanb unb ftcb auf ben natüt*
lieben göttlichen (Soncurfuö rebucirte, im ©runbe bod) nur ber na*

türlic&e, erbgeborene SBitle, ber nur burch bie auperjten gäben ber ©d)öpfung

mit ber ©nabe jufammenhing.

Der ÄüfHibeit, Schroffheit unb »erwegenen 3uüerfi#t, mit welker bie

3efuiten biefe Neuerung ber Deformation entgegenfefcten unb jur fömbolifchen

Slnerfennung brauten, fafy baö $apfttfmm mit ängfilicher (Spannung ja, aber

eö lief} fle gewähren, nahm bie Rettung cor bem lutherifchen $ogma an, wenn

eö auch ben gan3en Umfang biefer fülmen Neuerung unb ihre (Sonfequenjen

noch nicht überfein fonnte, unb eö wieö auch bie SBerbächtigungen ber fBBiber*

facher beö neuen Drbenö unb felbjt bie Tarnungen unb (Drohungen ber 3n*

quifttion ^urücf.

gür biefeö Vertrauen würbe baö ^flpftt^um noch auf bem tribentinifchen

(Soncil belohnt. Sainej, ber inbeffen nach bem Sobe Sonola'ö aum ©eneral beö

. Orbenö ernannt war, fampfte fpäter, alö ein 2;^eil ber 33eift&er beö (Soncilö

baö göttliche Otec&t ber ©ifttjofe 3ur ©eitung bringen Wollte, mit gtei^er (Jnt*

fä)leben$eit wie für ben freien SßiUen beö <D?enfct>en, fo au(^ für ben mon*

ara^if^en Slbfolutiömuö beö «Papfieö unb fe^te eö wieberum burc^,

bn^ ber ©ebanfe, eö tonne in ber Äirrfje eine ©ewatt ober ^uriöbiction geben,

bie nid)t oom *#a\>fte fomme, feine fymbolifdje Äraft unb Slnerfennung fanb.

3n berfelben 9iebe vom 20. Dctober 1562, in welker 8ainej ben Slbfolutiömuö

beö ^3apfteö in einer biö bafn'n unerhörten ®d)rofft)ett über alle geiftlic^e 2an*

beö* unb ^«»wjifllgewalt erweiterte unb bie Äirc&e, nati) bem auöfü^r*
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liehen Bericht <5arpi'6, auf ©runb ber bibltfchen SBerglci^c mit einem ödet,

ftifchernefc unb ©ebäube, ein in bet $)ienftbarfeit geborneö, machtlofe6 unb

unfreies unb »öllig untertljanigeö SBefen nannte, — in biefet Rebe

war ti auch, bafj er im Unterfdu'eb oom Unlieben Recht unb monarchifchen

Slbfolutiömuö beö ^apfted bie Macht bet weltlichen Dbrigfeit eine nur

übertragene nannte unb im ©egenfafce jur göttlichen (Schöpfung unb Re*

gierung ber ffirche behauptete, bie bürgerlichen ©efeHfehaften oor ber (Sin*

fefcung ihrer Obrigfeiten befielen , in ftch felbft ben DueU ir)rer 3uriöbiction

beftyen unb teuere in einem freien «ertrage auf bie Dbrigfeiten übertragen,

ohne fleh jeboch ber @ubftan$ ihter Diente unb greifet ju berauben.

Stlfo Freiheit bee5 menfa^tidjen SBiffenö in ber £crüorbrtngung ber @e<

red&tigfeii, bie ©Ott gefällt; Slbforption aller nationalen unb prooinaialen $ar*

ttcular vHutonomie in bem papfilichen Slbfolutiömud unb in bem (Staatsrecht

bie 2luffte0ung ber SSertragdt^eorie unb bie Behauptung ber SSolfö»

foufceränetät gegen bie nur übertragene ©ewalt ber Dbrigfeit — ba6 waren

bie ^Dogmen unb theoretifchen Seiftungen, mit benen bie 3efuiten fogleich ih*

erfted Auftreten bejeichneten.

Man faf t bie Reaction ber 3efuiten gegen bie Deformation unb bie pro*

teftantifchen Äirchen beö europäifchen RorbenÖ ju eng, wenn man fte nur al$

eine religiöfe unb fira^lic^e unb atd bie 93ertheibigung be<3 trabitionellen Regfc

raent« be$ ^rijient^um« gegen bie @efaf>ren auffaßt, mit weisen jeneö (Sie*

ment »on ber frltifa)en Umfehr ber Reformatoren ju ber paulfnifeben SRi^tung

ber Urfirche bebroljt ju fein festen. 3ene Reaction war oielmehr jugleia) eine

Sleuflerung ber Racenoerfehiebenljeit , weiche bie Romanen oon ben ©ermanen

trennt, unb in ihrem eigentlichen ©runbe bad Einbringen beö natürlichen

Menfchen in- bie Äirche unb ber SBerfuch, ben Menfchen als folgen
jur SBürbe beö (griffen ju ergeben unb in bie Rechte cineö (Shrifienmenfchen

einjufefren. Ein Vergleich biefeS erften Orbend, welchen bie römifch'fatholifche

jeirche fogleich bei ihrer (Sonfiituirung gegen bie Reformation, unb be$ einzigen

bebeutenben, ben fte überhaupt feit tiefer $tit hervorgebracht bat, mit bem geift*

liehen Drben beö Mittelalters, wirb biefen ©a& erläutern.

2)aS 2Berf unb bie 39cbeutung ber Drben, bie im Saufe beö Mittelalters

nach einanber entftanben unb ber Kirche ihre Sienfte leifteten, befianb barin,

bafl fie bie fefcerifchen Regungen ber Snnerlichfeit, welche bie ©emeinben in

©egenfafc jur Jftrc^e ju bringen brohten, gleichfam regulär ifirten, für ba6

Sefieljenbe nufcbar machten unb ber 3nnerlichfeit, inbem fie biefelbe in bie

Banfe ber Ueberlieferung fähigen, ihren für baS 3nfHtut ber Äirehe gefährlichen

(Sharafter nahmen. Slüen biefen Drben bis auf bie granjisfaner unb $omini*

faner war ferner oon ben ^äpfien, bie in ihnen ihre auSerlefene unb fpecieU

ergebene Milij erfannten, eine erceptionelle unb beoorjugte (Stellung jur regu*

laren ©eifilichfeit eingeräumt worben, — eine (Stellung, beren Vorrechte fie

fammttich mit einer Steigerung ber papfilichen ©ewalt unb mit ber Untermer*

fung ber geifrlichen $(riftofratie unter ben SSbfolutiSmuS beS $apfte$ oergalten.

3e^t aber hatte (ich in ber Reformation jene SSerinnerfichung be£ Ghrißcnrfunnö

»on ben fehwarmertfthen Sludartungen beö Mittelalter^ befreit. 2)ie oon ben
4*

/
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?ßapften unb ben Orben qcfctunict tc unb Mampfte geifilitfce ^riftofratie fmttc

eine unerwartete (Sonfolibirung erholten, inbem bie 93ölfer be$ Horbens ftcfc alfl

fird?lidie ©emeinfdjaften conftituirten unb ihrem 6taat0r»erbanbe jugleid) ben

(SfyaxaUn unb bie 2Bei§e einer 2aube6firt$e gaben. 2)a$ Gfjriftmttuim hatte

einen p c r [ c u ( t ä) e u unb nationalen SBefianb erhalten, tum bem man b i 3

ba$in feine 9lt)nung gehabt tjatte. (*ö föien meltlt# unb ooßig profan gewor*

ben ju fein j in ber tyat aber fatte bie ©nabe bie Welt bedungen unb jum

8eib be6 £immlifcf>en gemalt. Wie fic$ nun biefer innerlichen Siufnabrae ber

©nabe in bie Welt, in bie $erfön(ic$feit ber ©laubigen, in £auö, ©emeinbe

unb SBolföwefen unb biefer Slnnafyme ber Welt ju ©noben wiberfefcen? Unb

wiberfefcen mufjte ftc^ baö ^apftt^um, naefcbem ed burcr) feinen ©egner ut

Wittenberg ftlbfi erft lieber jur Erinnerung an feinen cfcrifllidjen Gjjarafter

gebraut mar, weil eö in jener Einwolmung ber ©nabe in <§au6 unb ©emeinbe

ba3 Snftitut ber S?trcr)e als folctyeö bebroljt glaubte — wiberfefcen mußte ed ficr)

ald baö geiftlidje $aupt be6 romaniföen (Suropa einer (Simoo^nung in bie

©nabe, nüe fte bie gertnanifdjen SBolfer alt? ifjre Söeftimmung »erfunbeten, weil

biefelbe ber £>btrflac$lic$feit , mit melier bie romanifdjen 93ölfer biefjcr ba*

(Sf}riftent§um auf fi<$ Ratten einwirfen lajfen, miberfpra# unb aW ein ©rauel

unb alö eine Sinmapung erföien — wiberfefcen, weil bie JRetfctferttgung burc$

ben ©lauben alö ein Staub am £immlif#en unb al6 ein Attentat gegen bie

religiöfe unb firajlicfce «Bermittelung erföien, in beren ©efifc fi<$ bac? ^apflt&um

au6f<$lie(jli# gefegt hatte.

2)ie Sefuiten fanben unb formulirten bie Antwort auf jene frage, jeigren

bem QSapfttlutm bie SÄet^obe beä Wiberftanbet? unb bcö Kampfes unb würben

baburd) bie irahvc SRilij ber römifdt)en Äirrbe, be$ romanifdt)en ©übend unb

ber romanifc$»antif en 39ilbung gegen ben Horben Europa'«. @ic

danbetten, inbem fte bem ?ßapftt$um ihre Waffen fömiebeten, wie bie £>rben

beö ^Mittelalters unb entlehnten bem feinblictyen Sager ifjre Safttf unb

tyre Carolen.

93on bem ©egenfafc, ben if>re ^ö^fieBung unb*5Jerljerrli($ung be$ menfö*

liefen Willen« ju bem proteftantifäen 93efenntnip ber allein mächtigen ©nabe

bilbet, bürfen mir unö ni<$t taufd&en laffen. Buer) fte waren twn bem «Ringen

ber neueren 3etr na# ©emiffoeit ber SBerftynung unb nad) völliger 6$riftia<

nifirung ber Welt, welkem bie Deformation ben erfien Stuöbrntf gegeben

hatte, ergriffen. 9iur waren fte in ifyrem SBetfyaltnifj ju bem ^roteftantiimuö

ungünftiger gefteUt, als bie ftranjidfaner unb Dominifaner bed SRittelalterd in

i^rem Äampf mit ben unflaren unb fc$wärmertfc$en 2lntipatf)ieen i^rer 3«i*

gegen ben geifilia^en 3tanb. «Sie Ratten e« mit einem ©egner ju tfiun, ber

ben ©nabenfranb ber Welt mit bogmatiföer unb wiffenfa^aftlic^er 57tar^eit, mit

gelehrter Seweidfu^rung aud ber 8duin unb mit ber ©it^er^eit ber perfonlia^en

Ueberjeugung t>ert^eibigte. «^ier gab et 9iid?t6 ab;uflären, oon 3uäwu$fen )u

reinigen unb erft ju beuten. 2)ie Slufgabe ber neueren 3*«* mar fo ftc^er unb

Hat gefteUt, bap fte im ©anjen unb ©ropen nic^t me^r in grage gejogen wer*

ben fonnte. 9tor (Sin Sludweg blieb übrig, um bem $apf»t$um feine ÜJtatft

)u fit^ern, um ber romanifcr)en Weltli^feit unb Humanität eine @enugtt)uung
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ju verföaffen unb ben yermei tu liefen Prebet ber ©ermatten, bie nur in t er

®nabe ft;.rf fein wollten, ju tilgen. Xtefer ?luöweg beftanb barin, baß man
bie Aufgabe ber ©egenwart von bem entgegengefefcten Sluögangö*
punft auö in Eingriff nar)m.

Die *ßroteftanten gaben Der ©na De bie 3uitiative unb bie (*t)re, —
bie 3efuiten bem ÜJ?enfcr)en. „Weht 3<h, fonbern (5f)rifhiö in mir", ifi

ber Ruf beö ^roteftanlen. 3<h, bagegen ber Ruf beö3efuiten, ict) foll unb
muß gebilbet, bearbeitet, gezeitigt werben.

Die 3efuiten haben ben 3rrt^um , ber bereit« ben mittelalterlichen fdw«

IafHfcr)en ffatholiciömuö burchjog, baß ber ÜRenfcr) alö folget fct)on

Ghrifi fein fön ne, biö jum (Srtrem fortgeführt unb jtch abgeäföert, mit

ihrer Dtöciplin ben natürlichen Wengen ju einem Scunjimenfchen auöjuarbei*

ten, ber bie Attribute beö (Stiften an ftcr) trüge, währenb ber *ßrotefiant von

vorn herein auf biefe Slufgabe, alö eine unausführbare, Verjicht leitet, weil er

weif, baß bie 3Berfe beö gleifcheö baö £eil nicht erzeugen unb nur ®ott
im 3ttenfcr)en mächtig fein fann. 3n ber großen $i(bung£anftaü ber

3efuiten, in welcher ber natürliche ÜSRenfcr) für bie £ircr)e zugerichtet werben

foQte, r)atte ba^er eigentlich nur ber «£>umaniömuö beö fünfzehnten }<\bv

hunbertd ein (eiif)teö geiftlicbeö ©ewanb angefegt, um feinen Raiurfinbern bie

Ärmlichen @hren un^ Privilegien unb Slnfehn im Gimmel ju verfcr)affen, —
eine ttyatiaty, bie eö erflart, weöhalb berfelbe £umaniömuö, alö er im 18.

3ahrr)unbert in feiner natürlichen Sttilbheit wieber auftrat, ber geifllichen TOe-

tamorphofe, ber er ftcr) in ben 3efuiten unterworfen hatte, fo (eicht £err würbe.

93on Anfang an auf ben freien 3Öiüen geftellt, würbe baö Snjtitut

ber 3efuiten in bie 8uft gefprengt, alö ber SßiUe in ber Revolution feine

Äraft entfeffelte unb ftch gegen bie 6cr)ute erhob, tu bie ihn bie 3efuiten

hatten einzwängen wollen. Den natürlichen 3J?enfcr)en, auö bem ber är)rifi

nimmermehr hervorgehen fann (benn baö ijt ber neue, ber miebergebornc SRenfch),

ju jähmen, ju bänbigen, ju verebeln (buret) „Sbeen" unb Carolen) unb ju biö»

eipliniren, baö vergehen bie 9tuffiärung unb Revolution beffer alö bie^efutten,

baf)eT gelang eö ihnen auch, bieö ©efohäft ber (Srjfelumg auf ben Prummern

beö 3efuiten'3n|titutd in großartigerem Umfange fortjufefcen.

3ene ®runbanftcr)t ber 3«fuiten vom SBillen muß man fefl im Sluge be*

halten, um ihren @egen|'a$ jum ^rotefiantiömuö
, ihre SSerwanbtfchaft mit ber

Revolution unb ihre Rieberlage unter berfelben ju verfter)en.

9Ran faßt ben 3efuitiömuö gewöhnlich fehr falfd? auf, wenn man ihm

ben Vorwurf macht, baß er bie 3nbivibualitaten unterbrüefe unb alle eigen*

thümtichfeit unter feinen 2lnr)äugern aplanire. Vichts falfcher! gern bavon, .

ben SHJtllen unb bie 3nbioibualität ju brechen unb al« ungenügenb für bie

göttliche ©erechtigfeit ju erfennen, begrünbet ber 3efuitiömuö mit feiner Slppre*

tur beö 2Bi£len$ unb mit feiner auf bie eigene ©eftnnung tro^enben ffierfthütig*

feit unb Sffierfheiligfeit bie Vergötterung be« SWenfchen unb feine« OBil^
/

len«, bie im 9iationa(i6mu6 unb in ber Revolution beö vorigen 3nhc^un^er^
ihren weltlichen Sluöbrucf erhielten. Der Hßille ift unb bleibt ber 53o*

ben, auf weißem bie geiftlic^en Hebungen vor ftch gehen, buret) welche ber
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3efuitiämuö bic Einheit mit bem göttlichen OBillen, bie ©otterfüUtheit beSSRen-

fdjen unb feine SBoflenbung erreichen wiß. sticht biegen, burcr) bie ©nabc unb

bie göttliche $l)at unb 2Birfung erfefren will Sooola in feinen (Srercitien ben

menfölicfcen 2BilIen, fonbern begeijlern, entflammen unb eigentlich nur
emancipiren. Der SWenfct), auf feinen 2BiHen gegründet (unb atlerbinge?

auch bem göttlichen SBiUen fleh öffnenb unb mit himmlifchen SBaffen ftch rüjlenb)

foll ein getiefter gelter werben, bet in feinen mannichfoltigen weltlichen SSer*

hältniffen, als §m ober Änecbt, alö Bürger ober $Prioilegirter, al$ Untertan

ober ftürfl feinen Staub ober fein ©efdjäft oöllig ausfüllt, bie Schwierigfeiten

berfelben betjerrfcht unb im offenen Äampf mit benfelben ober auch mit Süß

feine £eiltgfeit unb 2BofjlgefalIigfeit oor ©ott erwirbt.

SB et allen religio fen Intentionen unb ©ebanfen an ben £im*

mel bleibt ber 3efuit fefigemurjelt in ber SBelt jlehen unb fefct er feine

6h" unb ©röfie barein, in fte getieft aufjugehen unb mit ihren Slnjtöfigfeiten

fertig ju werben, wahrenb ber ^roteflant aUerbingö auch in ber SBelt lebt,

ihre (Sahen als ©otteö ©efchenfe banfbac hinnimmt unb im SJerfehr mit ber

2Belt, wie Luther ftch au«brücft, »eine feine äußerliche Sucht" roohl ju fchäfcen

weif, aber in alle biefe Dinge, bie 2Belt unb ihre ©oben unb ihren erboten

93erfehr nicht aufgeht, fonbern mit feinem ©emüth über ber SÖelt fleht

unb lebt unb eS allein mit ben ©ütern unb Serien ber f) im mittlen Orb*

nung erfüllt.

üJiicht bie natürliche 3nbioibualität beö @rbenmenfchen ift baS ßrfle unb

(Sinjige, an welches ftch ber $rptejlantiSmuS wenbet, um tfinber für baS 9t eich

©otteö ju jeugen, fonbern er hebt fte burcr) 33upe unb (Srfenntnij* ber natür*

liehen Ohnmacht in baS Oleich ber ©nabe, er er werft ben ©eifl, bringt in

ihnen ben (Sinen ^eiligen ©«ifl jur Offenbarung unb flellt eS ihnen unb bem

£errn anheim, in welchen Saaten ihr neu erworbener ^immelSabel jur @r*

Meinung fommen wirb. Der 3<fuit bagegen bleibt bei ber naturlichen 3nbi<

oibualität feiner 3öglinge flehen, ihm iß unb bleibt ber SKenfch nur ein pföcho*

log if che« Object, beffen Schwachen unb Starfen er jtubirt, um erftere a"

benufcen unb jum ©Uten anjuwenben unb bie leiteten für bie ßroeefe ber ©e«

feUfajaft au fleigern. @r bilbet bie natürliche Qrigentlunnl ichfeit unb

9efonberr)eit aus, entflammt ben 2BiUen unb begeiflert ihn für eine ÜEBirffam*

feit, au ber ihn feine natürlichen ©aben befähigen.

.£>ier, in ber Dichtung auf ben SBillen unb in ber metljbbifchen SJearoei*

tung beffelben, in biefem (Earbinalpunfte, um ben fleh bie ganje Streitfrage

jwifdjen 3efuitiSmuS unb ^roteflautidmud bretjt, beginnt wieber unb immer wie*

ber ber 2ßeg, ber jur JReoolution unb an beren Sieg über u)re jefuitifchen

aSorläufer führt. Die Sefuiten haben, inbem fle fich auf bie Bearbeitung unb

öilbung bed natürlichen 2ßiu*en* befchranften, bie (Smancipation beffelben. r»ot#

bereitet unb würben bann folgerechter 2öeife oon ber üoUenbeten «Resolution

überfluthet, bie eS noch beffer als fte oerftanb, ben SBitlen au entflammen unb

mit ftch fortaureifen unb bie natürlichen SHenfthengaben au ihren 3wecfen an>

auwenben unb au oerbrauchen.

SBie fchon oben bemerft ijl, fct)lug ben Slutoritäten unb Sehörben bet
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xömifcben £irct)e baö $erj, alö fle biefe oerwegene (Sinwurjelung bet erfien

Sefuiten in ber 933elt beö 9?aturmenfd)en faljenj il)t ©ewijfen warb boct) un>

rur)ig unb bie 2lnflagen gegen btc erfien Stifter beö Drbenö traten gu wieber*

Rotten Skalen auf. «Sc^on bamalö, alö Sotyola in Spanien feine 2Birffamfeit

begann unb bie erfien Entwürfe feiner geifilicben Uebungen Anbeten mitteilte,

fam er in ben ©eruefr ber ifejjcrci unb halte man if>n in 93erbact)t,, baß er ber

©ecte ber 2llumbraboö angehöre. 2)iefe <5ecte, bie fomit benfelben 9?amen

(erleuchtete) führte, wie biejenige - reoolutionäre ©efellfcbaft, bie unter bem

tarnen Slluminaien nact) bem ©turj ber 3efuiten baö 9teict) ber 2luffla*

rung grünben wollte unb bie ©ouoeranetät beö perfön(ict)en Söillenö »erfüll*

bigte, rühmte fia> einer befonberen @rleuct)tung i&rer SWitglicber, in welker

biefen bie Slnföauung ber ©e^eimniffe beö (Sl)rijtent$um6, befonberö ber Drei*

einigfeit aufging. Ueberfjaupt t)atte biefe 8ecte bem bloßen 93errrauen auf bie

©nabenmittel ber Äircbe bie perfönlidpe 33egeifierung unb bie Äraft bet

inneren Ueberjeugung entgegengefefct, fte machte bie ©eneralbeic^te jur Söebin*

gung ber Slbfolution unb brang auf baö innere ©ebet, unb eö ift bemnaefy

burct)auö nidjt unwaOrfdjeinlid), baß Sotyola »on ihr manmd)fact)e Anregungen

erhalten r)atte unb iljre gorberung ber perfönlidjen 93ittuofität in allen

t)eiligen fingen nur fpftematifcb unb jum ©efien ber (jertfebenben Ktrcbe »er*

arbeitete, alö er fein 3beal beö d?riftli#en gect)terö unb Streiterö aufteilte.

Der Vorwurf unb SSerbacr)t ber Äefcerei erlieft ftet) auet; fpäter noct) gegen

feine sJlad)folget unb 6d)üler Sainej unb Söorgia, unb ber iDominifaner 3)?el*

cf>ior (Sano nannte fle gerabeju 3lluminaten unb Die ©noflifer beö

Satyrtyunbertö. 2Iuf ben $ijtorifct)en 3ufammen&ang i'ooola'ö unb feiner

©<$opfung mit biefer Secte — einen 3ufammenl)ang, ber juglei$ ben SIuö*

gang beö Sefuitiömuö in baö 3u*uminatenwefen ber fpatern 9te»olution Porbil*

bet unb erflärt, — würben wir gicidwjofjl fein großeö ©ewiefct legen, wenn

er jtc$ nict)t burdj bie Uebereinfiimmung, mit welker ber Drbenöftifter unb

jene 6ecte bie Energie beö perfonlidjen SBiÜenö unb ber eigenen 2lnfiren*

gung beö ©laubenö, 6d?auenö unb 2Birfenö pflegten, ftd) alö ein fe&r realet

unb tiefgreifenber auöwiefe.

9luö biefer SRidjtung Sopola'ö auf ben Sßiüen, bie auf feinem 2luögangö*

punft pon einer fe&erifd)en unb oppofitionellen Secte eine überrafd&enbe

83eleuct)tung empfängt, erflart fut; aua> bie antif lerifalif et? c Senbenj fei*

neö 2öerfö unb bie Abneigung, ja ni$t feiten offene §einbfct)aft, welche bie

fatfwliföe ©eifili^feit bem Orben biö ju Deffen €turj entgegengefefct ^at.

Sin SJann, ber ben natürlichen Oßillen bilben unb $u geifilicr)er

93ollfommen^eit erbeben wollte, fonnte mit ber bejteljenben ©eifilic^feit

feinen ^rieben galten. (5r mußte baö 2Sorre#t beö Äleruö beftreiten unb

traf fomit aucr) in biefer SBeaiejjung mit bem s^rote|tantiömuö jufammen; aber

wä^renb biefer aüerbingö auc& baö flerifalifd^e ^rioilegium läugnete, bie ©nabe

ber ©emeinbe gab, jebod? babei befannte, baß auö bem natürlichen Sßiden nict)tö

ju machen unb feine geiftlic^c %x\id)t jie^en fei
;
wollte ?opola bie Saien eben

fraft ber eigenen 3-Ubeieirung unb Entflammung i^reö Sil*
lenö Pom ßlcruö emaneipiren.
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3)iefe oppo|Uionetle Stellung gegen baö 93orrect)t Der ©eiftlicfcfeit festen

ihm wäljrenb ber erfien Aufarbeitung feinet (ßlanä ein fo roefentlidjer SBefianb*

tbeil beffelben ju fein, bafj er fogar, um burd) eine große $batfa$e ben

©turj jeneö 93orrecbt$ auSjubrücfen, 2a ie bleiben unb alö folc^er bie

Äircbe erneuern wollte. Später aber, ba er bie öebenfen bed *ßapfitljum$

gegen biefen $lan ju bebeutenb fanb unb bem gegen ifm fetyon oorljanbenen

93erbac$t ber £äre|te burd) biefe enorme ÄriegSerflärung gegen bie (ocale Hier-

archie ntc^t nod) neue Na&rung geben wollte, lenfte er ein unb na$m bie

5Beif)e. <£x oeranberte fomit feinen pan, gab i^n fäeinbar auf, inbem er ftc$

auf ben eigenen ©oben beö prtefierltchen Q3orrea)tö begab, in ber 2$at aber

»erlegte er bamit ben Ärieg nur auf ba6 Serratn ber ©eifHicfcfeit

felbft. 3efct wollte er baö 2Berf, welche* bie 93ettelorben beö «Mittelalter«

begonnen, aber nur uiwoflftänbig auögefu^rt Ratten, ju <5nbe 6ringen unb fei*

nem Drben, inbeffen berfelbe bie ©nabengaben beö *Proteftanttömu6 burd) bie

Dtöctyltnirung unb 3U£&* Naturwillenö erfefcte, bie 3J?acht unb ben Gin«

fluß beö fatholifchen ftleruö audfcbließlich in bie £anb geben. 2)er s4Jrote*

fiantiömu« fottte burd) bie neue, weltliche unb auc bem 3nnern bed Natur*

menfehen ^eraudjubilbenbe ©ittlichfeit unb Legalität tsottftänbig geftürjt, bie

fat^olifc^e ©eißlichfeit wenigjtend überflufftg gemalt »erben.

Der $raum ber unioerfalen 30 e( 1 1> e r rf a f t, ber fpäier bic

nüchterne ^hantafie ber 2lufflürer ergofcte unb bann bie revolutionäre *|3ropa'

ganba auf tyrer friegerifchen Saufbaljn begeiferte, hat feit bem Anbruch ber

neueren ßeit juerfi ben 3efuiten ba$ 33ilb feiner lorfenben 3icle »orgegaufelt.

(5ö gab feine räumliche ©renje auf bem (Srbfreiö, bie ihrem unioerfalen Drange

unüberwinblich festen; ber Unterfchieb ber Nationalitäten unb Nacen öerfchwanb

Dor ihrer ©runbooraudfefoung, baß Natur unb Sftaft beö menfchlichen SHJiHenö

überaß gleich fei unb unter Anwenbung ber regten Üföittel 3U gleiten Seiflun*

gen ^erangebilbet werben fönnej baß oor ir)ter nüchternen unb profaifchen 2ln*

fchauung auch bie fyifroriföen Unterfct)iebe ber ©taatöoerfaffungen unb bie na*

türlichen unb geiftigen
s£m^, welche bie Dbrigfeiten unb bie Untertanen »er*

einigten, allen 2öert& verloren Ratten, fyatte bereits 2ainej auf bem tribenttni-

feben Goncil mit feiner Ztyoxk vom geschäftlichen Vertrag bewiefen. Äurj,

alle realen Ser^ältniffe unb SRächte, alle geiftigen, im ©lauben, in ©itte unb

im ©emütf) murjelnben ©ewalten waren oon i^nen profanirt unb in ©egen*

ftänbe ber wftänbtgen Serec^nung berwanbelt. ,

Nur no# Sine ÜJiacbt gab eeJ über tynen, — ba« ?ßa>jtt^um. Die*

fem »erfprac&en fte bie Sänber unb SBölfer be6 ^rbfreifeö ju Büßen ju legen,

bie Abtrünnigen roieber ju gewinnen unb in ben neu entbeeften SBeltt^eilen

aua> ©paaren neuer ©laubigen 3Ujufü^ren, bie weltlichen Obrigfeiten ju bän*

bigen unb bie flerifaliföe Slrifiofratie in ein fügfameä SBerfjeug ju oerwan*

beln. 3u i^rem antiflerifalifcben tylan gehörte e$, biefe Slrtpofratie bur(^ bie

Steigerung beö päpfilic^en 2lbfoluti«mud ju f(t>wäa>en nnb für i^ren eignen

Drbettfjwecf unfc^äblia) ju machen.

Allein, mar bann ber SRac&tjuwacfcö, ben fte bem fßapfit^um erobern

Ralfen, nietjt nur ein für biefeö felbfc gefährlicher ©c^ein? «Wußte e« nic^t
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auch f)\tx, auf bem fir<^(tc^en ©ebiet, wie auf Dem politifchen, geigen, baji ein

SWonarchiömud, ber bie ©efellfdjaft macbtloö gemacht hat, au« ihr auch

feine eigne ÜJtacht nicht mel)r erfrtfchen unb nähren fann unb, wenn

er ftch nicht mehr auf bie Socalgewalten unb auf beren (Siuwurjelung bie in

bie ©emeinben ftü&t, in ber 8uft fcfjwebt unb ben Singriffen beö bemofratifchen

ScaturwiUenä erliegen mu&? ©egner oed flerifalifchen SSorrechte, fonnten bie

3efuiten auch feine getreuen unb aufrichtigen Diener beö *ßap*

fred fein. Subem fte biefen oon feiner flerifalifchen 2lriflofratie ablöjien, be*

famen fie i$n in tr)re £anb, unb er, bem fic bie 2Belt rerfpracben, warb nur

Littel jur ©egrünbung ir)rer eigenen 2Beltljerrfd)aft.

Diefeö burch unb Durch perftanbige unb rationalifrifdje Softem, welche«*

fidj auf bie ^Bearbeitung, 3uti<htuna, unb Söenu^ung beö natürlichen 9öiHeu6

ber SWaffen fiüfct unb mit Der ©efcmgennefjmung beö *Papfteö gipfelt, würbe

ftch aber gerabe wegen ber uttyuoerfäffigen 9iatur feiner natura liflifchen

unb bemofratifchen SJajtd nicht einen Slugenblicf haben behaupten fönnen,

wenn eö nicht ein ibeateö Clement in fleh aufgenommen unb baffclbe ju fei*

nemfcitt gemacht hatte. Den ©tauben, ©nabenftanb unb bie Eingebung beö

?utherthum6 unb bed Sßroteftantiömuö überhaupt hatte eö perworfen, bac* 33er*

trauen unb tie $reue beö bürgerlichen SBerbanbeö burch bie 2Jertrag6theorie

unb burch bie ^roclamirung ber SSolfefouoeränetät untergraben, bie firdjliche

Orbnung burch bie 53efireitung unb Slbfchwächung ber Sccalgewalten aufgelofr.

Da$ einjige ibeale (Element, welcheö ben 3efuitm blieb, war bemnach taffelbe,

welche« ber cäfarifchen Revolution überhaupt nur ju ©ebete {teljt — ber

©ehorfam, ber unbedingte, aufopfernber baö eigne Selbji pernichtenbe ©e*

horfam. (Sntfejfelt burch ben geldlichen (Säfartömuö be6 3nfiitut$ mu(jte ber

natürliche SBifle, nachbem er feiner ^eimath unb feinen früheren (Srjiehungö'

anftalten, ber gamilfe, ber bürgerlichen ©emeinbe, ber Staatöobrigfeit, bem

Äleruö unb ber eigenen Sorge unb 5)efümmcrnifj für fein «£jeil entriffen war,

in um fo härtere gejfelu geflogen unb gegen bt%2Bilbheit unb 9?atürlichfeit,

bie eben nicht gebrochen, fonbern nur ciütfiftrt werben füllten, felbfi gefchü&t

werben. Diefer unbebingte unb baö eigne SelbJÄöbteube ©ehorfam ift baher,

roie in allen bemofratifchen ober ochlofratifchen 3nflituten beö (SüfariSmue, ber

confequente 5luöbrucf bafür, bap oie Freiheit, auf ber fte beruhen, nur ein Schein

ift, unb ber 2BiHe, mit beffen 2lnerfennung fie beginnen, ihnen unbebingt unb

ohne Sßiberrebe, blinb unb au«fa>lie$lich jur Verfügung fielen mujj. — 9tach>

bem wir in biefer SBeife unfre ©runbanficht über ben Orten bargelegt haben,

werben wir bie #auptmomente feiner ©efchichte in Äurjem fchilbern.

2)3gnatiueoon2opola, ber Stifter bed Drbenä, eigentlich Don
Snigo 2ope3 be JRecalbe, würbe al6 ber jüngfte Sofjn bed 9titter$ SBeltram oon

Sopola 1491 auf bem gleichnamigen Schlöffe in ber fpantfehen Sßropini ©ui'

pujcoa geboren. Die militari fche 2aufbahn, bie er nach feinem ißagenbienß am

#ofe $erbinanb'd betreten hatte, ut(op fleh für ihn, ale> ihm in ber ÜBertheibiguug

pon $ampelona gegen bie granjofen im 3ahre 1521 fein rechter ftufj jer«

fchmettert würbe. Sßährenb er auf bem Schlöffe feineö 3Jaterö fich einer fchwe*

reu Operation unterwarf unb feine Teilung abwartete, Perlangte er nach feiner
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biöherigen 2iebling«lecture, bem Ditterromanen ; ba man tiefe nicht fogfetc^ por*

fonb, braute man i&m ba« geben &h"ßi unb ber «^eiligen, ergriffen oon ben

Silbern ber (Sntfagung unb ber aufopfernben £hättgfeit, welche biefe Secture in

ihm erwecfte, füllte er in ftch ben Äampf feiner ritterlichen Steigungen unb ber

oDeale ber ©trengigfeit, bie ihm in ben ©efralten eine« ftranaiöfu« unb Do*

minifu« entgegentraten. Der ©ebanfe an bie Dame feine« «£>erjen«, ter er ftch

ali 9Beltfinb geneigt fyattt, rang mit bem 9tuf ber ^immlifd^en Jungfrau, bie

Uim jur Laufbahn ber «^eiligen ju winfen festen, ©eiftliche unb weltliche 33i*

ftonen folgten einanber wie Skrfucpungen, jene beruhigenb, biefe Anfang« jün*

benb unb erwärmenb, auf bie Dauer ermattenb unb nieberfcfylagenb wirfenb,

jene ihm al« (Singebungen be« ^eufefö, biefe al« göttliche (Srmetfungen erfdjei'

nenb. (Sr befefiigt (ich in feiner äunehmenben SBorliebe für bie geiftlichen Saa-

ten, jumal er an feiner SBieberherfteHung für ben £rieg«bienfx perjroeifeln

mußte, inbem er ju ben ©cbilberungen feine« £eiligenbuch« 3«i$»ungen

Wirft unb ©egenben unb Figuren für feine ^hantafte firirt. 211« er ftet) im
1 Äampf biefer «Biftone« für bie geifiliche Solbatenfchaft entfehieben hatte, bricht

er, einem SKufe ber Jungfrau folgenb, oom «Schloß feiner SBäter auf, um ftch

nach bem ^eiligen Sanbe ju begeben, ben SBoben beffelben ju berühren unb bie

Ungläubigen ju befehlen.

Wenige 3abre Dörfer r)atte 2utf)er feinen Äampf ju Snbe gefühlt —
nur tonnen nicht fagen: einen ähnlichen j benn alle biefe Slngelegenheiten unb

(£ntfcr)eibungtn , wenn ihnen auch bie Romanen unb ©ermanen ähnlich fchei*

nenbe tarnen beilegen, gehen auf einem fo perfebiebenen SSoüen oor fief? unb

haben fo oerfchiebene Sklt, baß fte faum noch al« SBorfäfie Ähnlicher 2lrt be>

trautet werben fonnen, — aber ber Sfampf be« Deutzen unb ber be« 6pa*

nier« Ratten boch barin etwa« (Sntfprechenbeö, baß jener bie Deformation ein*

leitete, biefer ju bem 3nfHtut führte, welches ben norbifchen ©egner mit allen

SBaffen ber SBilbung, ber Slnbacpt unb ber $oliiif befreiten follte.

Rüther enbigte ben <SyUn\)axm über feine 6ünb§aftigfeit unb ben .Rummer

feinet grage, ob er in ber ©nabe fei ober wie er in biefelbe fommen tonne,

inbem er ftch jur ©ewißheit fcine« wahren 3cb unb ber etnjig fixeren, juoet«

laffigeu Sßerfönlichfeit erhob. (»Dicht 3$, fonbern Iffmfiu« lebet in mir")»

3n feinem neuen geben unb in ber ©ewißheit be« $eii unb Seben wirfenben

3d? fonnte Cutter feinen Äampf be«f)alb abfcfcließen, weil er nun ernannte, baß

ba« natürliche 3$ bie 5Berfe ©otte« überhaupt nicht treiben unb oerrichten

fann unb erß burch bie „feine äußerliche ^ud)t
u

, bie ben „2Rabenfacf" (Seih

unb natürliche Seele) ber SBajefiäi be« wahren 3ch afftmilirt , bie £ulb be«

neuen ^errn erfährt.

So^ola hingegen, ber barin fein romauifcheö SBefen bewie«, blieb naio im

©egenfa^ ber gottlichen unb irbifcöen SBelt freien, faßt« tiefen @e*

genfa^ al« einen eifem«mechanifchen auf, fonnte fich be«h<tlb weber über bie

Unwürbigfeit be« natürlichen 3ch fchwere ©ebanfen machen, noch über feine

(Sünbhaftigfeit abhärmen unb feine $hantafte nur mit ben Silbern großer %\)a*

ten unb Slnflrengungen erlügen, bie fein 6elbfi in bie Dichtung auf ba« ©otu

liehe bannten. Durch ^nbacht, Sußübungen, gei|ilich*folbatifche 2Berfe foflte
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baö natür(t(^e 3* für bie ^immlifc^c SBelt würbig gemalt werben uno ba«

£ö*fie ber SInnaherung, woju eö innerhalb biefeö eifernen ©egenfa&eö fommen

fonnte, war bie 93ifton — tote <§rf*einung beö ©eheimniffeö »or bera Sluge,

wel*e$ ft* frarapfhaft anjirengte, um in baö £immlif*e einbringen. — 2iuf

bem 2Bege na* bem £afen »on SarceUona fpra* er im Älofier »on 5Ront*

frtrat ein, &ing feine ritterli*e 9tüfiung »or einem Sflartenbilbe auf unb hielt

»or bemfelben in *PÜgertra*t unb na* bem SRufter, wie e« ber «Roman »om

SlmabiÖ lehrte, bie 9Baffenwa*t. 2lu* jefct begab er ft* no* ni*l na* bem

£afen, »ielmehr finben wir ihn unmittelbar barauf im Äfofier 3J?anrefa, wo er

ft* »on Beuern ben angretfenbfien Vujjübungcn mibmet. (Seine äuffaffung ber

<5ünbe erhellt am beutli*fien aud ber fcrupulöfen unb minutiofen 2lrt, wie er

bafelbfi bie SBeicfjte, bie er in 3Rontferrat über fein ganjeö Sieben abgelegt hatte,

»er»oflftänbigte, Sünben, bie er in jener Seilte »ergeffen hatte, auffu*te,

in ben einigfetten feinet früheren Sebenö umherfpürte unb ftet) mit bem

3meife( quälte, ob bie 8tfie feiner V er gelten au* oollfxänbig »or if)m

liege. Der ßweifel, ber ihn beunruhigte, bejog ft* ni*t auf irgenb etwa« 21H*

gemeine«, ni*t auf bie <5ünb&aftigfett unb Verbcrbnij» beö 2öiUene5 überhaupt,

nt*t auf bie 9tatürli*feit beö erbgeborenen 9Henf*en, ni*t auf ben ©runb,
au* bem bie etnjelnen <£ünben ^er»orgeI;en j ber 2Biu*e unb bie erb geborene

Slatur Wieben in biefer Slngft bed Detailö unberührt unb aufer bem 6piel;

fte galten ale rein, lauter unb genügenb im Verhaltnif? jutn götili*en ©efefc*

gebet; ed fam bem ©üfer unb a8cetif*en Äampfer, ber mit punbenlangem @e*

bei, mit haften unb ©eifelungen fein ©eba^tnif f*ärfte, mir barauf an, tiefe

urfprüngli*e Di ein bei: bur* ba£ Vefenntnif unb baö Slblöfen ber clnjel*

nen 6ünben »on bem Sßillen wiebrr |erjujteQen. Die Verzweiflung, bie ihn

in biefem »ergebli*en 9ta*|pürcn na* bem fünblt*en Detail ergriff, würbe fo

brücfenb, baf er auf 8elbftmorb3gebanfen geriet lj .unb ft* einmal aud bem $en*

fter feiner $iüc ftürjen trollte. (Snbli* fam er jum 2lbf*luf. (5r fafte ben

©ebanfen, baö Detail ju laffen, Vergangene^ ni*t mehr ju berühren
;

furj, ben

(5ntf*luf, ju fein, ju nurfeit, ©ott ju leben unb feinen Söiflen bem Verfemt

mit ber &imralif*en SBelt ju öffnen. Die einjige SHotioirung biefeö <Sntf*luffe*

befianb in ber Sinnahme, baf bie dual feiner Vef*äftigung mit ben ©ünben

feineö »ergangenen ßebenö ein Sßerf bed Seufetd unb feine 2lngfl nur eine

fatantf*e 2lnfe*tung fei. Der eünbhaftigfeit unb Unreinheit be« natürli*en

SBiUend überhaupt hatte er ni*t gegenübet gefianben; nur mit etnjelnen 93et*

irtungen hatte er gefämpft; aiö bie 3^ berfelben immer unb immer fortwu*ö

unb in'd Unabfehbare junahm, bra* er giei*fam bad ©efe*t ab, 309

ben ^Bitten aud ber Slffaire, »erbanb beffen ^unben unb ri*tete ihn nun, na*

biefem 9%e*nung3abf*luj} mit ber Vergangenheit, auf ©Ott.

Die 9ti*tigfeit feineö (§ntf*(uffe3 würbe ihm barauf bur* Viftonen, in

benen ft* ihm Daß ©ehetmnip bed ^tmmelß auff*(op, betätigt. 6r erfährt im

Dreiflang eines (£(a»ierä baö sJ)2»fterium ber Srinität. (Sin ©eft*t, in wel*em

ihm eine helle, weife unb Strahlen audf*iefenbe ÜJuiffe erf*etnt, »erbeutli*t

ihm ba* IRättytl ber 9Beltf*opfung. SSährenb ber 3Reffe, alö ber ^riefter bie

^ofiie emporhebt, f*aut er in ber ©lorie beö ^tmmlifc^exx ?i*td ben ©ottmen*

Di
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f(^cii. (Sine große golbene (treibe flellt ifun ju wieber&olten STOalen, er felbft

vetftaVtte wohl vierzig 3J?aIe, Die 9Henför)eit Rhrifti bar. «£jäufig faf) er aucr)

in einer ©lanjmaffe bie Jungfrau t>or 9lua.en. 6r iji perfonlitb fertig

unb »ollenbet unb ed fragt ff$ nur nocfc, rote bie SBfrtuofltat bed SBiHenö

unb Sdjauend, bie er aud feinen Äämpfen a(0 $reiö batwngetragen fjat, für

bie frir#e nu&bar gemalt werben fou*.

3n 3erufalem, wo&in er ftcfc na# feinen SÄanrefer Uebungen burcfcgeföla'

gen $arte unb wo er im September 1523 anlangte, entbetft er, bafj er feinen

junger nad) Seelen bocfc nocb nicr/t beliebigen fann unb baf i&m jur öefety*

rung ber Ungläubigen alle poftttven Wittel festen. 9?acb Spanien jtirücfge*

fefyrt, lernt er in SBarceflona bie alten Sprachen unb wifcmei \icb in ?l(cala brm

Stubium ber SßljilofopfHe. ^ter aber, fo wie in Salamanca, wo|in er ftd?

fpäter begab, fingen aud; f$on bie Verfolgungen an, ald er junge Seilte in feine

geiftltcben Uebungen einweihte, felbft grauen geiftlicben 9Rat§ fpenbete unb aucr)

al$ 5franfenpfleger in bie Deffentlidjfeit trat. Damals war es, baf er bet

3ttquifttion ber Äefcerei unb beö 3ufammenf)angd mit ber Sllumtnatenfecte w
bärtig würbe; er warb in Unterfucfcung gebogen, reinigte ft# jwar »on bem

• SRafel beö Unglaubens, mußte ftcb aber berpfttefrten, Pier 3a$re lang iiet) aller

Unterrebungen über geijtli<r)e ©egenftanbe ju enthalten unb erft Geologie ju

flubiren, e&e er e« wieber uerfucfje, über bie fir$Ii#e Kefjre ju Slnbern ju

fpreajen. So bejog er 1528 bie Untoerfttat t>on *Pari*.

£ier gewann er, wä()renb er »om grammatiföen Stubium ju bem ber

*Pr)ilofop^ie unb Geologie auffiieg, bie erjrjrn jünger, mit benen er fpäter fei*

nen JOrben ftiftete. Sieb ber *Kittl)eilung unb *ßropaganba für feine auf Sün*

b«nerforfcr)ung unb Stauen beru^enben Uebungen ju enthalten, war Ujm un*

moglicr). Die weltliche tflugtyeit unb Diplomatie, mit welker er biefe erfren

3ünger, <ßeter gaber au* Saoopeu unb granj faber aus 9lat>arra, balb barauf

bie Spanier Satmeron, fiainej unb Sobabifla unb ben ?ßortugiefen ftobriguej

an ftc$ jog, 3eben buraj getiefte« eingeben auf tyre Neigungen gewann unb

flc bann »He an ftcr) feffelte unb in feinen geiftlidjen Uebungen gleichmäßig

formte, ift maßgebenb für bie ganje $rarid feine« Orbenö geworben. §lu#

8utr)er $atte greunbe unb ©erjülfen, aber welker Unterfdfieb jwifa>en feinem

93er$ältniß ju ben Mitarbeitern unb ber Stellung Sotjola'ö inmitten feiner 93er*

bünbeten!

Die ©efjülfen be0 Deutzen waren unb blieben freie ©en offen bie

er niebt gefu$t> gelocft, herangezogen, nacb (Sinem 2Jhtfter geformt unb bann

geflegelt $atte; er nahm fte vielmehr alfl eine ©abe beö ^immet« mit Danf
unb greu bigfeit an, ließ 3eben in feiner SEÖetfe wirfen unb freute ßcr) beö

JReirfitljumä ihrer ©gemfmmlidjfeit unb bed 3ufainmcnTfangd in if)xm t»«rfcbic-

benen ©eruföfreifen wieberum al« eineö ©nabengefebenfö.
Der SRomane bagegen ^atte, al« er bie Diener feined ©erfe« fucr)te, fo-

gleich bie Organifation im Sluge, in bie er fte aufammenfaffen wotttf,

unb i&re (Stgent^umli^feit ^atte für it)n nur in fofern Sntereffe, alö jie i§m

einen Slnfnüpfung«punft bot, um bie fünfttgen SQBerfjeuge an fi# r)eranjujte$en,

^6cr)jien« no^ fofern er fte fhtbirte, um banac^ju befitmmen, an welkem
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fünfte feiner Organifation er fte »er wen ben fönne. ßinmal aber gewon»

nen unb jur Berwenbung gebra*t, waren unb blieben fte Liener eine«

bem fte nur alö Littel gelten fonnten.

Snbeffen fcatte ber herein, ben Soöola um t* fammelte, fo t»iel (Son*

ftftenj ermatten, baf bie Berbünbeten am 15. Sluguft 1534 in ber £ir*e ton

«Montmartre, rta*bem gaber, bamalö f*on ^rieter, bie 9Reffe gelefen, baö @e*

lübbe ber j?euf*&eit unb 2lrmutt> ablegten unb fl* verpfli*ieten, na* Bollen*

bung ifjrer Stubien entmeber bie Ungläubigen beö ^eiligen Sanbeö ju belehren

ober, fallö biefer «ßlan ni*t auöfü&rbar fei, ft* bem $apt unbebingt jur 93er*

fügung ju ftetten. 3m 3anuar t537 treffen bie Berbünbeten in Benebig jiu

fammen; ber Steife na* ^aläfiina tritt ber ffrieg ber Äepublif mit ber $o$en

Pforte tylnbernt) entgegen j ba lernt Soöola (Saraffa, ben fpäteren ^apjt SßaulIV.,

unb bejfen Stiftung, baö 3nftitut ber Statiner, fennen, wel*eö auf ber

Bereinigung ber flerifalen unb flöfierüdjen ^flicbten beruhte, unb überzeugt ft*,

baß feine SDfiffton, wenn fte na* ber Aufgabe beö palätinenftf*cn Sßrojectö t*
junä*t auf bie Ber*eibigung bee ^vfitluims unb ber Kir*e gegen $re

obenblänbif*en ©egner bef*ränfte, ohne geiftli*e Orbnung ni*t auöfül)rbat

fei. SRo* in Benebig nimmt Soöola mit feinen ©efäfyrten bie fir*li*en $ßei(>en.

Sie treten barauf, inbem fie in ben Stäbien a(ö Üleifcprebiger wirfen, bic

SBanberung na* JRom an. Bor ber fingen Stabt $at So^ola wieber eine

Biflon, in wel*er er ju fe$en glaubt, wie ©ott Bater bem So&ne bie ©efell-

f*aft aura S*u& übergab, worauf biefer bem Biftonär mit fanfter SDiiene ju*

rief, er werbe i&m in «Rom fcülfrei* jur Seite fielen. 9la* einer sweijaftri*

gen SBirffamfeit alö «ßrebiger unb 2e$rer fonnten enbli* bie Berbünbeten baran

benfen, an bie (Sonftitution tyrer @efellf*aft bie le&te #anb 3U legen unb um

bie Betätigung beö «ßapfteö anhalten. 2lm 15. 2ipril 1539 fügten fte ju

ben ©elübben ber 2lrmu* unb £euf*&eit baö beö ©e(>orfamö gegen baö Orbend'

§aupt, am 4. SJiai baö beö unbebingten ©e^orfamö gegen ben päpfilt*en

Stubl bin ju. 21m 27. September 1540 erhielt ber Berein, bem Boöola in Be»

jug auf jene Bifion oor ben Xfyoxen 9tomö ben tarnen ber @efellf*aft 3efu,

D. h. ber Streitercotyorte beö $errn, gegeben fyatte, bur* bie Buße fßau('61II.

Regimini militantis Ute päptli*e Betätigung. Die Älaufel, wel*e biefe BuDe

no* enthielt, wona* bie 3<*l ber «Nitglieber auf 60 bef*ränft fein fottte,

würbe 1543 bur* eine Butte t>om 14. «Diärj aufgehoben.

3nbeffen ^atte man baö 3af>r na* ber erfien Betätigung bie 3ßa^l eine«

Orben6genera(ö vorgenommen, ber, wie ber bem «Jtopft« eingereichte Statuten*

(Sntwurf befiimmte, „©rabe unb Remter na* feinem ©utbünfen »erteilen, bie

(Sonflirution mit Betra* ber 2Ritglieber entwerfen, in allen anberen Dingen

aber aöeiu ju befehlen ^aben unb in wel*em 6t)rifiuö aii gegenwärtig »er*

ef)rt werben fottte." Die ffia^l war fe*ö oon ben älteften Berbünbeten über*

laffen, unb fu fiel einfiimmig auf So^ola. (Sine erweiterte Betätigung beö

Orbenö bur* ben ?ßapt erfolgte unterm 3. 3uni 1545 j ber Orben, ber t*
mit ^intanfe^ung ber gewö^n(i*en fl öfter! i eben Slnba*tdübungen unb fieineten

Berppi*tungen ber «Prebigt unb ber Bei*te, b.
fy.

ber ©roberung unb ber

Leitung ber Seelen wtbmete, erhielt bur* jenen päptli*«n Srlaf baö Borre*t,
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in aflcn hinten unb an allen Orten nach ©utbünfen au prebigen, ©eichte ju

hören, auch von atten Sünben, aud) in ben bem päpftlichen Stuhl vorbehalte*

nen fallen, nut bie in ber 9lacr}tmar)l0bu0e enthaltenen aufgenommen, ju ab*

folviren, fetner ©elübbe in anbere gute 3öerfe ju verwanbeln unb baö Slbenb*

mat)l unb anbere Sacramente auch of)ne Srlaubnijj ber Diocefanbifcböfe unb

Pfarrer auöjutheilen. — Da« grofe gelb if)r<r SBirffarafeit war bamit ben

3efuiten eröffnet; fcr)en mir nun, mit welchen Wittein fte baffelbe einnahmen

unb beherzten.

3) Die geifilicben Uebungen, eine Anleitung jur chrifilichen -

bung beö ©Mens, tt>aren eine* ber bebeutenbfien Wittel, um Seelen für bie

Orbenöfach« jit gewinnen unb ^eranaubilben. Soboia fuitte bie ©runblinten

tiefer SJnfeitung fchon aufgefegt, ald er feine erfren 3ünger an ftet feffelte, unb

bie Paragraphen biefrö SBucfiö begleiteten tt)n wie ein $aliöman auf feinen Stet*

fen, biö fte nach ber enblicben (Sonfliruirung beö OrbenS ber 8eitfaben für beffen

Seelforge würben. (5ö ift Diel barüber geftritten werben, ob baö Such eine

Originalarbeit Sobola'ö fei ; inbeffen ift eö nic^t ju bejweifeln, ba(» ir>m bei ber

Ausarbeitung beffeiben eine &t>nlic^e Schrift beö 1510 verdorbenen fpanifchen

Senebictinerö unb 2lbtö oon Wontferrat, ©arcia be Siöneroö, nämlich beffen

Excitatoriura vitae spirilualis, vor Bugen gelegen l)abt. Sgnatiu«, beffen

«"bhangigfeit, wa« baö ©runbprineip feiner Neuerung betrifft, von ber febwar*

metifcr)en Sflnminatenfecte faum bebrüten werben fann, f)Qttt fomit au et für

feine 9Äetf)obe ber Seelenbearbeitung einen Vorgänger unb baö (Sigentt)fimli£he

feiner Setfrung befielt nur in bem analvtifcben unb eracten @r)arafter, ju roel*

chem er bie naive Anleitung jeneö 93enebictinerö crt)ob.

So wenig wir Denjenigen, bie felbft auf protefiantifcher Seite in ber gan*

jen Schöpfung Sobola'ö ein SBerf ber f nhitc n Schwärmerei unb pbantafii*

fdjer 2iöcetif abliefen, beiftimmen fönnen, fo wenig vermögen wir auch in bie*

fen Uebungen ein phantaftifebeö dlement ju erfennen. Die verfianbige Sin*

iage be« ©anjen finben wir vielmehr auch in biefer Seelenjucht wieber, ftatt

ber SWebitation Berechnung, ftatt ber fß$antafte geometrifebe Sin*

febauung, ßatt ber Eingebung abfieb tlicbeö (Srjwtngen ber 93oll*

fommenr)eit.

Die Exercitia spiritualia ftnb ein ntett)obtfcr>er Surfuö jur cbriftlicben

gacvnnirung ber «Seele ; baö ©anje ift in vier Soeben abgeheilt, in benen

wieber jeber Jag fein eigene« ^enfum fyat Die erfie 2öocr)e gehört bem 9?acb»

benfen über bie Sünbe, bie jmeite ber Webitation über bie ©eburt unb ba6

tfeben (grifft, in ber beiden ift baö Seiben unb Sterben (St)riflt ber ©egenfianb

ber ^Betrachtung, bie vierte ber SSnfct/auung ber !Brr$etrli<$ung beö (Srlöferö

• gewibmet. 3«beö Sagewerf ift in fünf Slbfcbnitte geseilt, benen immer eine

Shtnbe gewibmet ift. Vorangeht ein Sorbereiiungögebet mit ber Sitte um

ben göttlichen ©nebenbei ftanb, fobann folgen §wei Sßralubfen, in bem erften

wirb bet ©egenftanb ber Betrachtung, j. 93. ein biblifcheö Greignif, biö in bie

finniict)fte81eu<|erit(bfeit vergegenwärtigt, in bem »weiten folgt ein ©ebet,

in welchem ber Bögimg um bie bem Object entfpre$enbe Stimmung, Schmer*,

3erfmrfchung ober ^reube fle^t. Die SRebitation, bie barauf folgt, macht awar
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ben Slnfafc Paju, bie gewonnene Slnfchauung auf bie eigenen 3«f*«"be an§u*

»enben, Poch ift fte eigentlich nur Stetgerung ber finnlichen Sin*

fchauung, eine Steigerung, bie enblid) in jebem $age$»erfe in einem ®e*

fptach mit bem ^erbeibefc^njorenm £eilanb gipfelt. 2)ie finnltc^c 2leuf?etlichfeit

biefer Betrachtungen jeigt ftch |. B. in ber Borfchrift, wonach bet Sögting in

ber erjten SBocpe auf einem $apier Linien »erfchiebener ©röfje jelchnen muf,

bie ber ©roge feiner Sünben entfprecpen, befonber« aber in bet (Snftrengung,

bie et allen feinen fünf ©innen auflegen auf, bamit er bie Schrecfen bet #ölle

in ihrer geuerflgluth ftet)t, im Schrei ber Berbammten $&ri, im Scb»efelbampf

unb ©eruch ber pulni^ riecht, in ber Bitterfeit ber im SIbgrunb fliefenben

Ü^ränen fchmecft unb an feinen ©liebem bte ©luth beö ^öUenbranbeö fühlt.

3)ie 2lnfcpaulichfeit, ju welker bte Shatfachen beö (Soangeliumö fytab*

gejogen »erben, bilbet ben Uebergang ju jener tbeologifchen, auch proteftan*

tifcherfettö in ber 3«i* ber Slufflärung gepflegten Sludlegung, bie an bie € teile

beä 3*ugniffe$ beö ©eifteö bie Berufung auf ben (Sinbrurf ber finn*

liehen 98a t) t t)e 1 1 unb 2BaI)r fdjeinltchf eit gefegt t)ot. £anbelt eö fich

$. B. um bie ©eburt beö «JpeilanPeö, fo hat ber 3ögling ftch einfach eine ©rotte

ober »551)1* »orjuftellen, — um ben Äampf in ©ethfemane, fo mufj et ftch einen

©arten oon getriftet ©röfie unb Breite mit SlUent, »aö fcaju gehört, »ergegen»

wärtigen, — um bie Berflärung, fo muf man ftch einen Berg mit feinet

«EButjel, £öhe unb Betreibung oorfleflen u.
f. ». SRanmuMcnSMenft

ber Sinne in Slnfpruch nehmen, fagt Sopola in ben Uebungen felbft.

Sluf bie @e»alt beö Sinnenauebrucf« ift auch gerechnet, »enn in ber .etflen

2Boche, bie bet Betrachtung ber Sünbe beftimmt ift, bie genfler bet 3eUe,

bie bet 3»gling »äljtenb bet Uebungen be»ohnt, pethängt »etben unb in bet

oietten SBoche ber »olle Sonnenfirahl »iebet jugelaffen unb baneben bem 36^»

iing jebe Bequemlichkeit, bie taö 2Bol)lbe ftnben feined äugten SWenfchen mit

Per greube beö innern in (Sinflang fefct, gemährt »itb. 3n biefet öeuferlich*

feit gehen bie (Sretcitien fo »eit, Pafj fte fogar für bie ©ebete bie ^ebung unb

beYt §all ber Stimme, bie "äRenfur beö Botttagö, bie Raufen unb baö Schlucken

bet Führung »orfchreiben. Bon 20 0 che ju äBodje wirb in biefet 2ßeife bet

(Sntfchluj? beö 3ögling« §um 2)ienft füt bte (Sf>re ©otteö vorbereitet 5 hat er

noch feinen äufjern Staub im Sehen, fo ift 2lfleä barauf berechnet, bafj ihm bie

beftnitipe SGBahl alö feine freie Xfyat unter ber (Sinwtrfung ber ©nabe erfcheint,

unb nachbem er. fich allmählich für alle firchlichen SBerfe, «bläffe, ©anfahrten,

£eiltgenbienft, JReliquienoeteljrung, gaften u.
f. ». enthuftaömirt %at, fcpliefjt

er mit ber (Srflctrung, fein Urteil unbebingt unter bie (Sntfcheibung ber ffirche

gefangen geben ju »oßen. — $ie Schrift, in »elcher biefe (hjiehung^methobe

gelehrt ifi, hatte Sopola, nachbem er jie fchon auf feinen Steifen mit ftch h««"*'

getragen hatte, mit feinen fpateren (Erfahrungen bie jum 3ahre 1548 bereichert;

ti^ biefem 3ahre »urbe ffe, ba fte nun ihre $robe beftanben hatte, »om tyapft

gebilligt unb ui fRom felbft, mit bem BiOigung^fchreiben $aut'6 III., in bet

lateinifchen Uebetfe^ung be6 Slnbteaä gruftud im Trucf oeröffentlicht

4) Die Berfaffung be« OrPen«, aufgehellt in ben „ßon^itutionen",

Ift fchon unter bem ©etteralat 2opola'ö entworfen, jeboch erft unter Per Stmt6*
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fühung (eint? 9fae$foIgerö tfainej fcfcliefjlicfj rebigirt, förmlich angenommen

unb proclamirt unb naa) unb natf bura) Declarationen etgängt worben. Die

pfocr)ologifcr)e SWet&obe ber Seeleneroberung unb Seelenjuct}t würbe in bem

„Directorium", einer Sammlung praftifefcer (Srfa&rungen, unter bem ©eneralat

«fquaöioa'6 nar)er erläutert unb »on bemfelben Orbenööorjre&er in ber Ratio

studiorum ber wiffenfcgaftlicfre Stubiengang fefigefe&t. Stockem tiefe ledere

2lnweifung auf ber 5. ©eneral* (Kongregation befc&loffen unb 1599 in ben Drutf

gegeben war, blieb fie bi« jum 3a&re 1832 in @ebrauc$, wo fie auf beö ©eneral

SRoottyaan Slnorbnung in ber Ratio atque institulio studiorum Soc. Jesu eine

neue 9?ebaction erhielt. Sine ©efammtauögabe ber Orben$gefe&e crfajien ju

Antwerpen 1702 in jwei Ctuartanten unter bem $itel Corpus institutorum

Soc. Jesu, oottftänbiger ju $rag 1752 in jWei Folianten unter bem $itef

Instifutum S. J. 93emerfen6wert() tft mut Daf} bie Monita privata S. Jesu,

bie juerft im 3a$re 1612 ju tfrafau erfreuen jinb, unb bie fpätere lieber*

arbeitung berfelben, bie Monita secreta, bereit Ur$eberfc$aft ber Orben befiänbig

o oon ftcr) ablehnte, in ber Zfyat baö SBerf »on ©egnern beffelben finb, wenn in

i&nen au$ bie Saftif ber ©efellfcbaft mit genauer tfenntnip beö «BerfaU«, bem

fie naefc i&ren Siegen unter ben oier erfien 93orfie$ern entgegeneilte, bargefieUt

ift. Der apofrtyptye (Sljarafter biefer beiben Schriften, bie in ber literarifcr)en

*)3olemif feit ben 3eiten beö breifjigiä^rtgen foi<ge$ bi« in baö erfte Drittel

be$ 18. 3aljrljunbert* eine gro^e 3toüe hielten, ifi jefct au<$ proteftantiföer»

feit* anerfannt.

SBerfaffungSmfifig feilte ber Orben feine ©lieber auf eine koppelte SBeife

ein, namlidj einmal in bie ©lieber ber großen unb fleinen Obferoanj, fobann

in Stooijen, Stfolaftifer, (Soabjutoren unb ^rofeffen. 3ur Keinen Obferoanj

gehörten alle SRitglieber im weiteren Sinne, fcie bem Orben burety ba8 ©elübbe

be$ ©etyorfamö oerbunben waren
;

jur großen Obferoanj nur bie *Brofej[en, bie

alle »ier ©elübbe abgelegt Ratten.

Daö SRooiaiat berjenigen, bie ftcfc auSfölieplicfc bem Orben wibmen wollen,

bauert jwei 3aljrr unb wirb in bem 9?ot>iaen&aufr jurücfgelegt. Der Slufju*

ne&menbe wirb ffreng nad) feinen weltlichen 93ejiel)ungen, na* feinen ftafyig*

feiten unb Neigungen geprüft. 3Rit aflen feinen biö&erigen SBejieljungen ju

#aud, Nation, SSaterlanb &at er ju brechen; au# in feiner neuen UJerbinbung

barf er feine befonberen $erf}ältniffe, j. 58. ber ftreunbföaft, pflegen; nur baß

©anje, ber Orben überhaupt unb ber 3weff beffelben barf tyn befcr)äftigen unb

feine ©ebanfen unb Steigungen erfüllen. (Sin SRücf&aft, eigeneö Urteil, eine

befonbere perfönli<$e Slnfic^t, ein felbflftanbiger 3weef Ul*b ^3lan barf in i&m

ni#t meljr ftattfinben. ©ebanfen unb Söille müffen bem Orben offen baliegen.

gliche, von ben Regeln »orgefäriebene, ©ewiffenöprüfungen fotlen bem 3»g ;

ling aeigen, ob er. no$ 2öünfcr>e unb Steigungen &at, bie feinem neuen SeBenö*

beruf wiberfpret^en. Sein Umgang wirb tym pon ben Obern öorgefc&rieben
j

bad ^auö barf er nur mit (Sdaubniß ber lefctern unb in ber Begleitung, bie

fte ihm anweifen, »erlaffen. (Sr weiS, unb ed ift u)m gefagt worben, bap bie

gegenteilige Slnjeige eine ber erften Orbenöregeln i% unb er muf ftcr) bemna*

baran gewönnen, feine eigensten ju mafigen, enbli* ju unterwürfen unb
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jebem SBerbacht eine« perfön(t(^en SJorbehalt« juoorjufommen. ($r weijj ferner,

baf? über feinen Gljarafter, feine ©tubien unb 93efchäftigungen t»on bem SBor*

flehet be« £aufe« sJu qtfter geführt werben, bie bunt ben ^robincial an ben

©eneral gelangen. Sluch in feiner Beibehaltung muf* ftch bie Hffectloftgfeit

unb bie (Srtöbtung jeber bem £)rben«jwecf wiberfprechenben (Jigenthümltchfeit

au«brücfen. Stühe, ftrenger 2lnfianb, Slchtfamfeit auf jebe unwiflfürliche 2leufje*

rung eine« Slffect« ftnb für ©ang, Rodung, ©prache unb ©efiiculation erfie«

©efefc. Die ©timme mup gemäßigt fein, ba« £aupt fich nicht unruhig be*

wegen unb immer nach »orn leife gebeugt fein, bie Slugen müffen in ber Kegel

ben 33oben fuchen, im ©efpräd? (ich mit 9tu(je ergeben, aber nur ben untern

%f)tii be« ©eftcht« be« Sittbern anbauen; bie äujjerfie SBefjutfamfeit muf enb*

Ha) bie 9lebe charafteriftren unb jebe« gewagte Urteil, jebe Sleuperung, bie ju
'

einer unberechenbaren Verpflichtung führen fonnte, alle« Slbfprechenbe gemieben

werben.

21uf feinem Sterbelager foll Sotjola ben ©einigen al« 93ermäc$fnifj jene«

SBort über ben unbebingten ©eljorfam hinterlaffen ^aben, wonach ber SDtenfch

tDte ein Seidjttam werben unb bem Stab in ber <£>anb eine« ©reife« gleiten

foll. Da« 9hwi)iat ift baju befiimmt, biefe Slfftmilation ber $erfon mit bem

£>rben«jwecf fyerbeiauführen, |ebocf> mit bem Vorbehalt für bie Dbern ber ©efelU

föaft, bie Jfcäfte, eigentlich nur ben Umrip unb bie gorm ber 3nbfotbuafitat,

bie »om (Sigenwitten »öMg gereinigt ift, für bie 3»ecfc W ©anjen ju brnufcen.

Die $erßnluftfcft foö nicht oernichtet, fonbern nachbem bie Obern fte ftubirt / q
haben, al« ein fügfame« SBerfjeug in Bewegung gefegt werben. Diefe Slner* /

fennung be« freien SBillen« unb be« perfönlichen dntfchluffe« tritt am fa)tofffteit I

in jener Sinweifung be« Directerium« t)etöot / wonach ber 3ögling, ber bie

geiftlichen Hebungen burchgemacht I>at, im legten SSugenblicf feiner eigenen &nt<

fcheibung überlaffen werben foll. 93i« ju biefem Slugenblicf ber SSoflenbung

»on feinem 3nftructor geführt, angeregt unb oorwart« getrieben, foll er, wenn

fein Sruch mit Familie, Vaterlanb unb SBelt ben (Srnft eine« £obe«fampfe«

hat, ftch felbfi überlaffen bleiben, ein wenig aufathmen unb felbft bie SBahl

treffen.

8?ach Seenbigung ber J4$rüfung«jeit wirb ber Sfawije ©cholaftifer, ftubirt

in einem Kollegium ber ©efellfchaft jwei 3ahre hinburch fRhcrorif unb Literatur,

fobann brei 3at)re lang $fy\Qfä$t, Wtfxt unb «Dkthematif unb, nachbem er

barauf fünf bi« fech« 3at)re lang al« 8ehrer biefe gächer vorgetragen, wibmet

er fich etwa fünf 3af)re hindurch bem ©tubium ber Serologie. Die oben an*

geführte ©tubienanweifung Slquaotoa'« fchreibt in biefer Ziehung auf ba«

©trengfie *or, baß «Riemanb, fefbft in «Materien, bie für bie grömmigfeit ge»

fahrlo« ftnb, neue fragen aufhelle.

©ewifj mußten e« ftch bie 3efuiten felbft fagen, bap fowohl i^r ganje« ©efell*

fchaft«f^ftem mit feiner Erweiterung be« päpftli^en Slbfo(uti«mu«, al« auch ihvc

©runblehre »om freien SBillen unb oon ber Rechtfertigung eine Neuerung
fei. 8bgefe()en oon ber älteren Sluguftinifchen Uebertteferung, mupte ihnen bie

Sebenfllchfeit, mit ber ihnen bie ^äpfte in ihrem oerwegenen Vorgehen für ben

freien SBiUen folgten, nebft bem unheimlichen (Sinbrucf, ben ihre Sehre auf bie

©. ®- Srtimaumti. 5
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Sln^ang« bet mittelalterlichen ©cholafHf machte, gleichfalls fagen, bajl fte bie

Äirehe mit einem jwar für bie Stothwehr tauglichen, aber bod) neuen
Dogmaüberrafcht Ratten. 3n ber oral unb EafuifHf waren fte gerabeju

rational iflifr^e teuerer unb felbft über bie 3nfpiration ber heiligen

©cbrift fiellten fte, um bie Vefenner berfelben auf protefiantifcher @eite in 23er*

wirrung ju fefcen, ffeptifche Behauptungen auf, bie bi« bahin, wenigjiend öon

offuieflen Vertretern ber Äircbe, nod) nicht gewagt waren. äuch bie geifrigc

Slnfpannung, bie fleh in if)rer üorfchriftömafjigen Seibeö^altung audbrüdte, be* -

Wied, bafj fte baö Vemufjtfein Ratten, einen neuen <5cha&, eine 3 «fünft,

nic^t nur eine Vergangenheit ;u bewachen, wie bie ©trengigfeit unb ©ebunben*

heit, nxfehe bie englifchen Puritaner, freilich jugleich mit einem fühnen #tn»

ftellen ber ^erfönlichfeit, ihrer Haltung gaben, »cm ber Empftnbung ihrer fepa»

rattfiifchen Stellung 3ewgnitl ablegt. Der Erinnerung ihn« fectirerifchen

Urfprungö, bem ©efüfjl tr>reö feparatifiifchen SBefenö unb ber Stimme n)rcö

©ewiffenö, bat* fte bie römifch*fatl)olifche Äirche burch bie Slufbrangung ihrer

&h« f™«* ffiiüen felbfi in eine fectirerifche Dichtung }6gen, h«ten fle

{ich nicht entfehiagen Tonnen.

Unb boch jeneö Verbot neuer fragen — jebweber Steuerung ? Natürlich

!

•Sie wollten bie opifce ber firct>Iidjcn Entwidmung fein unb zugleich

auf Dem Bunbament ber Uebertieferung ruhen. 3h" Entfchetbung

foütc nicht wieber in grage gebogen werben. Dahin jielte auch baö ©ebot

jener ©tubtenanweifung, bie fragen über ©ott nicht ju berühren; in bem brei*

jährigen philofophifchen Eurfuö waren nur brei biö Dier Sage ben Erörterungen

über ben Begriff beö ©einö benimmt; ber Begriff ber ©ubftan} burfte gar

nicht jur Behanblung fommen, auf *ßrincipien überhaupt foUte man ftch nicht

emlaffen unb ftch fcüfcn, über bie erfle lirfache, über bie greifet unb über bie

Ewigfeit ©otteö ju fprechen. Der natürliche SSJiUe, feine Freiheit unb ®ered>

tigfeit unb bamtt bie ©runboorauöfc&ung ber 3efuttcn ftanb in ©efahr, wenn

jene metaphhftfchen gragen ber DuScutfion unb gorfchung freigegeben würben.

Originelle ©eifier, um oon fchöpferifchen ©enieö ju fchweigen, haben

bie 3efuiten auf bem ©ebiet ber 2ß i f f e n f ch a f t nicht erjeugt, nicht einmal gefchteft*

gethter, ba ihre philofophifche Erziehung ftch auf bie äujjerlicbften gormalitäten

befebranfte unb alle jene allgemeinen fragen mieb, mit benen bie italienifchen

»ßhilofophen beä 16. 3ahrf>unbertd auf ihrer glucbt »or ber 3nquifttion ben

Horben Europa'« erfchütterten , bi$ Earteftud bem Denfen feine georbneten

Bahnen anwies. Daher tarn et auch, bafj bie 3efuiten auf einmal n> ehrl oö unb

» er l äffen bafianben, als in ben janfeniflifchen Bewegungen bie bürgerliche

rtgorijiifche SJforal unb bie philofophiföe Dlaleftif ftch gegen fte erhoben —
baher bie auffallenbe Erlernung, ba# eine ©efeflfehaft, bie fo eben noa) bis

in bie erflen 3*it«t beS breiftgjäl)rigen Krieges bie ^olitif beS *ßapfleS unb

ber fatholifchen dächte geleitet hatte, auf einmal oor bem Stufftanbe beS jan*

t'cniftifcbcn Bürgertt)umö fpracbloS jurüefwieb — bafi fie enblich ben weltlichen

SKationallSmuS beS folgenben SahrhunbertS fich wiberftanbSloS über ben tfopf

warfen lief.

Von ben eracten ©iffenfehaften, beren Eultur gleichfalls ün 16. 3ahr*
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hunbert oon Statten auöging unb oon ben norbifchen SSölferfehaften mit 9Ätt*

fterhanb fortgefefct mürbe, ha&en fie fleh nur bie «Refill täte ober bie auf er*

liehe Berechnung unb bie gertigfeit im (Srper tmentiren ange*

eignet, o$ne jeboch auch auf biefem ©ebiete einen (Sntbecfer ober eine» toiffen^

fehaftlichen JDrganifator mie Sacon ju erzeugen. Sin «Stubiengang unb eine

ßrjiehung, bie nur barauf (n'naudging, bie SBiffenfchaften für ben 3mei unb

bie 5)oamen be« Drbenö unfcbäbUch $u machen, tonnte auch für bie fpätere

SBertheibigung be6 Drben« in ben Slugenbiufen ber bringenbfien ©efa^r feiue

fruchte trogen.

SBenn nun ber Scholafiifer in ber angegebenen SBeife feine (Stubien

»oüenbet hat, fo macht er, obwohl SRebitation unb geifiliche 15t fr eitlen fchon

immer einen gropen Sfyeil feiner Jn: in Slnfprua) nahmen, noch ein Prüfung**

jaf)r burch, in melcbem er bie Hebungen beö Siooijiatd mieberholt unb fteh mit

ben Drbcnögefefcen vertraut macht. SRachbem er fobann bie getfilichen 9ßei|en

empfangen fyat, legt er al$ geifilicher (Soabjutor ober alö ^rofeffe fein ©elubbe

ab. Sie (Soabjutoren, welche rote bie @a>Iafiifer nur bie brei erfreu ©elübbe

abfegen, aber in bie £anbe be6 ©eneralö ober eineö ftelloertretenben ©uperior*,

oerpflichten fleh auöbrftcflich jum Unterrichte ber 3ugenb unb finb auf bie

Sottegien unb beren gemeinfehaftliche (Sinfünfte angeroiefen. 2>ie ^rofeffen legen

noch ba6 oierte ©elübbe ab, nämlich ftch jeber SRiffion be$ $Papfle6 unbebingt

$u untergehen; fte follen nur oon Sllmofen leben, bemohnen bie $rofefhäufer

ober reifen In päpfilichem Auftrage, finb ber eigentlich actioe Ztyil ber ©efett'

fehaft unb bie berechtigten ©lieber ber ©eneral'ßongregation. Sieben ben

a,eifHi$en (Soabjutoren giebt e* noch to eltliche, bie fict? aue» fehl iefil ich ber $er<

maltung ber (Sinfünfte ber (Kollegien roibmen.

Sin ber ©pifce beö ©anjen fleht ber ©eneral alö ber ©tettoertrete* <$ot*

te<$ unb atö ber lebenslängliche Seiter ber ©efellfehaft. 3h« »«tritt in jeber

?Proohu, ber *ßrooincial unb unter biefem flehen mieberum bie SJorfleher ber

einjetnen ^rooindal * (Stabliffementö, nämlich ber Praepositus beö $rofefhäufe«

unb ber föeftbenj, ber Magister noviüorum, b. £. &eö 5j3rüfung$h<*ufe$, unb ber

SÄcctor beö GoUegiumö. 3ebem ©uperior finb (Sonfultoren unb ein Slbmonitor

beigegeben, melcher Severe ihn an feine Pflicht mahnen mup. Sfuperbem giebt

es? $räfecten für befonbere SnfHrute unb ®efd)äft<»freife, j. ©tubien«, ©i>

btiotf)efen-, ©peifefaalöpräfecten u f. m. $ut bie weltlichen ©efebäfte, 9leeh'

nungSwefen u. f. u>. ftnb $rocuratoren eingefefctj ju biefem Seamtenßaate ge#

boren noch tic (Senforen in ben ^rooingen, welche bie oon ben Drbenägliebern

»erfaßten Sucher prüfen unb barüber an ben ©eneral berichten. 2)er ©encral

fefbfi enblich, in beffen ^änben bie Verwaltung
,

Regierung unb 3u?idbtction

bcö ©anjen ruht, ber bie fßrootnciale unb bie übrigen Beamten, meifl auf

brei 3ahw /
ernennt, an ben bie Berichte ber Beamten ju befiimmten grifien

eingefchieft merben muffen unb ber fich burch beooUmächtigtc SBifttatoren oom

3uPanbe ber einjelnen 3nftitute überzeugt, biefe« mächtige Oberhaupt mar frlbfl

mieber burch Slffifienten , bie bie ©efellfehaft baau oerorbnete, beflänbig beauf#

(ichiigt; fogar bie Orbnung beö taglichen fieben«, Wahljeit, Äleibung, Schlafen*

gehen u. f. n>. mar ihm burch bie Slbgeorbneten ber ©efellfehaft oorgefchrieben,

5»
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unb ein Abmonitor, SNahner, ftanb ihm unaufhörlich jur, ©eite. (Snblich fann

er nur »orübergehenbe (Siurichtungen »erfügen ; bie Abanberung unb drgänjung

ber (Sonfiitutionen gehört jur Kompetenj ber ©eneral*(Songregation.

3>iefe 93erfaffung, au« bcn Erfahrungen bed 8o»ola hervorgegangen, nact)

beffen Sobe (31. 3uti 1556) unter bem ©eneralat feined Nachfolger« Sainej

beftnitit» fefigefe&t, bejianb unter bem fünften ©eneral, Aqucwit>a, eine Prüfung,

in welcher t>ic (Sentralifation bed ©anjen unb bie Oberincutt beö ©eneralö fict>

gegen nationale Niöalitaten unb gegen bie ©elbflftanbigfeitägelüfite ber Sßrofchw

cia( • Nepräfentation behauptete. Die brei erftert ©enerale waren ©panier.

NactJ bem am 1. October 1572 erfolgten £obe beö britten, beä granj 93orgia,

eine« fanftmüthigen Aöceten, ber im 3ahre 1565 auf Sainej gefolgt war, hatte

Wieberum ein ©panier, Ramend «ßolanco, bie meifle Sluöfaht jUt Nachfolge.

Allein er war ein getaufter 3ube. Diefer llmftanb machte ihn in ©panien

mißliebig. Ueberhaupt jahlte bie ©efellfcbaft nicht Wenig Neubefehrte t>om jübi*

fet/en ©tamm in ihren Leihen ; in ©panien fühlte man gegen bieö frembeS3tut

bie lebhaftere Antipathie unb man wünfehte am aUerwenigfiten, baß feine 93er*

treier eine fo gewaltige Negferungömafchine , wie ed bie ©efeUfchaft 3efu war,

in ir)te «£>änbe befamen. Äußerbem fanb e£ ^apft ©regorXIII. bem Sntereffe

beö papftlict)en ©tuf)l3 angemeffen, baß in ber Sefe&ung beö ©eneralaW ein

SBechfet ftattfänbe, bamit bie ©panier, bie auch auf ben Hoengen ©eneral*

Kongregationen bie überwiegenbe Majorität gebitbet hatten, nicht auf bie 3bee

fämen, baß ihnen bie Scitung beö Smftitutö t»on Netibtö wegen jufame. ©o
würbe ber Belgier (Sberharb Sftercurian am 28. April 1573 gewägt, ein

fchwacher SNann, unter beffen Negierung bie nationalen Nullitäten innerhalb

beö Orbend freien ©pielraum erhielten unb feftyl bie DiSciplin im Sßechfel ber

herrfchenben frractionen ©chaben litt.

211$ nach bem am 1. Auguft 1580 erfolgten Sobe beffelben ber Neapo-

litaner Glaubiud Aquauwa, £erjog öon Atri, im Alter »on 38 Sahren, fomit

noch in ber erften SWanneöfraft, am 19. gebruar 1581 jum Nachfolger ernannt

War, halten bie ©panier ihre Auäfchließung t»om ©eneralat auf immer für

entfehieben (worin fte fofern bad Nichtige trafen, als fpäter nur noch ein 9Nal

einer ihrer Sanböleute, X^trfud ©onjaled, von 1687 bh? 1705, an bie ©pi$e

ber ©efellfcbaft berufen würbe) unb organifirten in ihrer SSerfiimmung einen

nationalen 2Biberfianb gegen bie römifche Oberleitung. Aquautoa bagegen,

entfchloffen, bie (Sentralifation beö ©anjen ju bewahren, »eränberte bad sßer*

fonal ber obern ©teilen, fefcte jüngere, thatfraftige «Kanner ein, enblicr) 8anb«*

leute aud bem Neapolitanifchen. gür ben paffwen SBiberfianb unb für bie

Unfolgfamfeit, welche biefe Obern in ©panien fanben, rächten fte Reh burch bie

«Berfe&ung ihrer ©egner in anbere ^rorunjen unb bie Sefe&ung t»on ben un*

tergeorbneten ©teilen mit ihren Kreaturen, führten aber bamit nur bie 3ntrigue,

bie Serfiimmung unb bie fhimme, aber im @er)eimen thätige SBiberfe&lidjfeit

auch in bie unterteil Äreife ein. 2>ie ÜÄafchine ftanb fiifl, bie Naber fiemmten

ftdj gegen einanber, ftatt in einanber $u greifen, unb ba£ Anjeigeföfiem , wel*

ct)e6 bie Orbendfiatuten eingeführt hatten, würbe vom £aß unb gefränften St)*'

geij au $>enunciationen unb Angebereien benufrt. Nach ben Berichten, bif im
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Slrcbi» ju 9tom jufammenfiromten ,
$atte man an ber (Sriftenj auc$ nur (Sine«

retf)tfc$affen<n SWanne« in ber ^ro&inj jweifeln muffen; in ber le^tcrcn felbft

war unter ben Orben«angel>örigen allgemeine« ÜRißtrauen eingeriffen. Slquaöioo

glaubte fit$ unb feiner erhabenen Stellung im ©anjen etwa« ju »ergeben, wenn

er gleicfy ben erfien ©eneralen perfönlicb ben Stanb ber *ßrcwinjcn unterste.

@r fefrte feine (S^re barein, bejtanbig unb oljnc Unterbrechung auf ber Söarte

ju fielen unb burd) bie fc&riftlic$e 9Rittf)eilung ben ©ang ber <D?afd)ine ju

erfahren unb ju (eiten. dx bemerfte aber niebt, baß er bur# biefe« hartnäcfige

gehalten an ber centralen Heprafentation unb an Dem bureaufratifc&en ©ang

ber ©efcbäfte bie Selbfiflanbigfeit ber q3ro»tajen ftfrfte. 9?ur ju balb foUte er

bie folgen feine« Softem« fennen lernen.

2)ie 3<r™ttung Dcö Orben«, bie ber 3efuit SWariana in feiner bamal«

»erfaßten, aber erfi nadj feinem ZoU (1624) befannt geworbenen 2lbfjanblung

„von ben ©ebreeben ber ©efcDfäiaft 3efu* gefctyilbert f)at, war in Spanien fo

groß geworben, baß bie nationale Oppofttion ba« geiftlicbe ©erfefct be« £an«

be«, bie 3nquifttion unb ben kernig felbft um Scbu$ anging. 3ene ließ auf

bie $enunctation fyin, baß ber Otben Verbrechen feiner SHitglieber, bie oor ihr

ftorum geborten, oerheimtiche unb öertufche, ben ^rooincial unb mehrere Obere

gefänglich eingehen, unb fc^ou »erbreftete fleh wieber ba« ©erüebt, baß bie 3e*

fuiten ftc& ber ffefcerei oerbadjtig gemacht hätten. tfönig *pf>iliöp aber follte

. nad) bem <ßlan ber Unjufriebenen auf eine SJeranberung ber Orben«jtatuten,

bie über bie Wacht unb 93efugniß ber 3nquifition ^inauöging, Anarbeiten.

tiefer ffönig war fein greunb ber ©efeBföaft j er beargwöhnte fte, wenn

er fte auch gewahren lief. 93efannt ifl fein SBort: alle anberen Orben »er*

fler)e er, nur bie 3e[uiten nicht, — eine Steuerung, bie jener fpätern be« Stau

fer« SRifolau« entfpric&t: Sldrö »elftere er, SRepublif unb 2J?onarcbi«mu«, nur

ben (5onftitutionali«mu« nicht. (Sin fo boctrinarer SSert^eibiger be« monar*

djifchen Slbfolutiömuö, wie jener Äöntg, unter beffen Regierung, ja in beffen

©tammlanbe ber 3efuiti«mu« ben ©ipfel feiner wiffenfebafttichen (Sntwicffung

erreichte unb alle (Sonfequenjen feiner $r)eorie jog, fonnte einem Orben, ber

fcen geifllicben 2lbfoluti«mu« be« *J3apfithume proclamirte unb gleichwohl in

SWoral unb $)ogmatif burdjau« weltlich war — einem Orten, ber in ben un*

bebfngten ©e^orfam bie cbriftlicbe SJoflenbung fefcte unb gleichwohl auf bie gvei*

$ett be« natürlichen SBiHtnö jtcb grünbete unb oor feiner (Sonfequenj ber 93olfe<

foiweranetät jurüeffc^raf, nur perpler gegenüberfie^en. 53epürmt bura> Älage*

fünften, in benen über bie SSerfajfung beö Orbenö unb bie burc$ biefelbe

autorifirten SRtfbtäuc^e öefebwerbe geführt würbe, befebloß er enblic^ einzu-

greifen. 5lm meiften mußte i(>m bie Älage über ben SRißbraud) ber abfoluten

®rwalt, bie er feinem 3nfiitut neben it)m jugejte&en wollte, unb über baö <Sy*

ftem ter geheimen Sfnjeigen, bie er allenfalls nur ber 3nquijition gewährte, ju*

fagen; in biefen fünften wollte er eine 'öifitation be$ Orben« ausgeführt

mtffen; ein Bifcbof feinrö ?anbeö warb mit ber Einleitung ber Unterfuc^ung

beauftragt, au<$ s#a\>$ SirtHÖ V. ließ ftd) ju bem 3ugffiänbniß einer folgen

5Bifttation bereit ftnben ; allein Slquaoiöa wußte biefen bureb bie 33cforgniß »or

UnabhangigfeiWgelüften Spanien« jur 3«r«tfna&mf feiner (Sonceffion 311 befiim*
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nun unb Pon beffen Nachfolger ®regor XIV. fogar eine neue Seflätigung ber

OrbencSfktuten auöauwirfen. Xem hm eherholten Anbringen ber fpauifeben 3e=

fuiten unt) bed £önig$ gab inbeffen papfi Giemen« VIII. nach unb orbnete

1502 ot)ne SBiffen 2lquaowa'« eine ®encral»(£ongregation be« Orben« an.

S)er ©eneral fügte f<S), obwohl it)m in feiner Stellung eine folebe ßongrega*

tion fo fatal war, n>ie ben Zapften ein allgemeine« (Soncil, unb war bamit

jufrieben, bap e« ihm nur gelang, nact)bem bie oon ihm felbfr beantragte (Sora*

raison ber ©erfammlung ir)n gegen bie 93ormürfc oon föegelwibrigfeiten ge>

rechtfertigt unb er felbfi einige untergeorbnetere gorberungen Philipp'« in 8e>

jug auf einige Privilegien be« Orben« befürwortet unb jur Annahme gebraut

hatte, bagegen bie 3urücfweifnng ber eintrage beffelben, wonach bie Slmtdfü^-

rung ber Obern auf eine befrimmte fyit emgefdjranft werben unb eine Sßieber*

holung ber ©eneralcongregationen in gewijfen Terminen fiattfinben foße, ju bt*

Wirfen. SIQein nact)bem ber Äönig gefcblagen war, nahm ber papfl für ftet)

bie Angelegenheit auf unb orbnete auö eigener läRachtoollfommenbeit an, ba£

bie Obern in ben Prooinjen alle brei 3at)re wecbfeln, bie ©eneralcongregatlo*

nen aber alle fett)« 3at)rc jufainmentreten fottten. Snbtrect ^atte bamit auch

ber Sönig geftege, betm in golge feiner Anregung war biefe päp&lid)e Dctropw

rung eingetreten, bie bem (Sinflufj be« ©eneral« bie 2Wiltel entaog, bie Proohu

jen in tätiger äüeffe au beeinfluffen, unb ihm anbererfeit« in ber wenigfien« ge*

fe&lich gebotenen Periobicität ber ©eneraloerfammlungen eine bebeutenbe ©ebraufe

Sur ©eite ßellte.

Diefer ©ieg be« fpantfehen Jfönigtf)um« fam bemfelben aber treuer au

fielen, ba ber Orten, um ftd) fowo^l für biefen. (Singriff in feine ©efefcgebung

al« auch für bie (5mancipation«Perfuche Spanien« ju rächen, fict) feit Dem

ftranfretet) juneigte unb baffelbe in feiner profanen unb rationalijH-

fct>en Politif gegen bie fpeeififet) fatholifct}e Wacht Spanien« unter*

früfcte. Seaeicbnet wirb biefe SBenbung ber Politif be« Drben« buret) feine

8lu0föt)nung mit Heinrich IV. unb buret) feine Bemühungen, bemfelben bie 21b*

folution be« Papfie« a" erwirfen, anbererfeit« buret) feine Parteinahme für bie

ertreme rationaliftüdje (Srflärung, bie ber Spanier Suiö SRolina bem T ogma

Pon ber Rechtfertigung gegeben r)atte. 3Mefe Streitfrage, in welcher bie 3efui*

ten ber altfatfjolifdun ü e a c t i o n be« fpanifchen ©eifie« ben gehbehanb*

fchuh Einwarfen unb bie ftc mit £ülfe granfreich« au ü)ren ©unflen jum 2lu«*

trag brachten, ohne Deshalb jeboeb bie bogmatifche Eroberung Spanien« wirf«

lieh burchaufefcen, werben wir fogleich in einem befonberen Abfcbnttt barßellen

unb bemerfen autwr noch, bajj eö Aquaoioa mit bem Seifianbe #einri<h'« IV.

enblkh auch noch gelang, iene oben erwabnte Octroi^irung ©lernen« VIII. iUu-

forifch au machen unb bie 9Hacr)t .beö ©eneralö gegen bie HrifiorraHe ber Pro*

oinaen unb «Rationen gefefrlict) ftcher a« 2)ie Empörung ber ©panier

war noch lange nicht gefüllt, unb man Dachte noch immer Daum, ^quaoioa

oon feinem poften au entfernen. Sind? anbere prooinaen waren unruhig unD

enWich oerlangten Sitte bie Berufung einer ©eneralcongregation. 3m 3ahre

1607 trat fle aufamraen; man erwartete einen gropen Schlag unb tiefgreifenbe

akränberungen. 2)ie fpanifche DUtatm war aber bereit« gebrochen j »on bem
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Schlage, ben ftc burch ben Gompromifj jwifd)en Äot^ottcidmu«, nationalem Äö<

nigthura unb <ßroteftantidmu« in ftranfreid) erlitten, hatte fte ftct) noch nic^t

erholt, unb alö Heinrich IV. bet Kongregation ben SBunfct} ju erfennen gab,

baf bte «Betfaffung ber ©efellfchaft unoeränbert ehalten werbe möge, war

Slquaowa'e) ©tetlung fefter benn je. Unter bem (Sinbrucf einer fo mächtigen

gürfprache gelang eö biefem, tote SBerfammlung ju einem 93efchlufi ju beftim*

men, ber einerfeite bie ©elbfifianbigfeitler *ßro*injen »ollenbö brach unb ben

©eneral anbererfeitö gegen 2lufftanbögelüfie ber allgemeinen 93erfammlung

fcbü&te. 3cner 33ef<^lu# beftimmte nämlich, bafj (Sntfchliefiungen einer $ßro*

tunjialoerfammlung nur burch bte 3ufttmmung von jwei TriitluiUn aller

Stimmen ©ülttgfeit haben follten unb ein auf biefe SBcife autoriftrter 9Sor*

fcfclag in ber allgemeinen SBerfammlung nur bann uir 99eratr)ung fommen bütfte,

wenn bie Majorität berfelben »orläuftg ifjre ©ene&migung fraut gebe.

5) 3>ie ÜRolina'jcbe ©treltigf eit, bie feit. 1588 bie) 1607 bie ta*

tholifche SBelt befer/äftigte, war nic^t nur eine bogmatifche, fonbern jugletct)

eine nationale; fte würbe nicht nur öon ben Sefuiten unb ihren ©egnern,

ben 3)ominifanern, geführt, fonbern hinter ben ledern fianb zugleich baö fatho*

lifebe 9iationalgefür;t ber ©panier, bie, ftolj auf t&re bominifanifaV, bem chrifa

liehen ©emütt) jufagenbere Ueberliefcrung , bem rationalifiifcben Slbfolutiömu«

ber 3efuiten wiberfianben unb gegen benfelben fogar bie Snquifttion al6 eine

nationale Korporation oertfjeibigten. $ie Sefuiten wagten ben Äampf junächf*

auf eigene $anb; bie bogmatifche Streitfrage erfaßten tf)nen unb ihrem ©eneral

alö eine paffenbe ^anbhabe, um ir)re Uebetlegenf)eit über nationale (Sigenthüm*

lict/feiten §u beweifen — eö war für fte eine §rage ber bogmatifcr)en (Sonfe*

quenj unb beö prafttfeben Sfagierungöabfolutiömuö. Anfange) wußten fte nod)

nicht, ob ber s
.J3apft ihnen beifallen würbe j im Saufe bcö Streitet festen i^re

Verurteilung juweilen fogar gewif? ju fein.

2uid SWolina, 1535 geboren ju Guenja in 9teu * Gaftilicn, ^rofeffor ber

^ologie $u <5t>ora in «Portugal, geftorben ju SWabrib ben 12, Cctobev 1600,

war nämlich, nachbem er fchon vorder in mehreren ©Triften feine «Berftanbe3<

anficht über ©nabe unb äBttlenöfreiheit vorgetragen t>atte, in bem 33ud?e Liberi

arbitrii cum gratiae donis concordia (Siffabon 1588) mit einer Zfyotie auf*

getreten, buret) bie er alle ©ct)mierigfeiten bee? 2Höftertume) ju überwinben

glaubte, ©eine Söfung befielt in ber confequent feftgel)altenen Einnahme eines

3ufainmenwirfen$ ber göttlichen ©nabe unb bee) menfehlichen SBittene) —
eiueö 3ufammenwtrfen0, in welchem jmar »on Slnfang an ber göttliche (Soncurö

auftritt unb oon ber erften in ber Schöpfung begrünbeten, g(eict)fam natürlichen

StfftPenj bid in ben übernatürlichen (Sinwirfungen ber ©nabe ftd) fteigert, aber

eben fo fet)r auch ber menfehliche SBille feine äktiöttät auöübt unb fowohl bie

allgemeine göttliche 2lfjtfienj qlö auch bie ©nabe für fict) erft perfönlich wirffam

macht, ©o ijt ber «Wenfch unterm Seiftanbe iene« allgemeinen (Soncurfe« auch

ohne ©nabenerwei« fähig, moralifch ©ute« ju Oerrichten, feinen natürliche»

<£nbjW«f ju erfüüen, 93erfuchungeu ju wiberftehen unb ftch ju einjelnen Slcten

bed ©tauben« , ber Siebe unb ber Hoffnung ju erheben. 3fi ber 3»enfch fo

weit, fo Um i^m ©ott bad ÜKofierium ber ©nabe eröffnen unb ben Eeifianb
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berfefben jufommen raffen — nicfct jnjar um eine« 93erbienfte6 rniHen, n>el<$e«

fi($ ber SWenfö burd) feine natürlichen Uebungen erworben t)abe, ober bie SBtrf*

famfeit unb ba$ 5öacb*t&um ber ©nabe t)ängt boc$ oom eingreifen unb W\U

,

mirfen be$ freien SBillenö ab, n>e[<$e3 3ufammenroirfen SHolina burt$ ba* ©üb
üerbeutli<$te, bafj 2Biu*e unb ©nobe in ber ftetyfertigung wie jitei Banner,

bfe an (Sinem Sctjiffe jie^en, oerbunben feien.

SIDerbingd mar mit tiefer S^eorte ber äuperfte @egenfa$ jum l'utbenfui

m

aufgefeilt unb burd) bie bequeme ?(uefunft, monad& ÜWoIina bie ^rabeftination

|U einem SBorauömiffen von ber (Sntfdjeibung unb ber ©etbatigung be$ freien

SBiflenä maefcre, au* bem (Ealoiniömuö bie Spifce abgebrochen, aber auc$ au*

gleicr) ber fefcte 3ufammenf)ang mit ber SIugufHnifc&en Ueberh'eferung auf*

gegeben. Der feetirerifefce <5f)arafter beö 3efuiti$muö mar ooHfiänbig an ben

Sag getreten.

Die Dominifaner erhoben ftd) in ^rebigten unb Schriften gegen biefen

Singriff auf tyren «^eiligen, 2t)oma« »on Slquino; im «Wdrj 1594 fanb amiftfen

beiben Orben ju SMabolib eine Disputation fiatt ; bie SnquijUion nat)m gleich

faüö bie Sacfee auf, unb ber ©roflinquifttor gab Deutlich au verfielen, bap ba«

93ucr) üttolina'ö mot)l jum fteuer oerurtbeilt werben würbe. 3nbeffen fiarb jener

3nquifitor, berfefbe, ber früher öon $t)WpP II. jum UJifltator beö Orbend be*

fHmmt geroefen mar, unb Slquaoioa benutzte biefen Umfianb, um bie 93ert)anb*

lung beö ^roceffeä naa) 9tom oerlegen ju laffen. Der ?ßapfl ging auf ben

$lan ein, unb im October 1596 mürben bie Siefen nacr) JRom gefcr)icft. 3n*

beffen trat jene Slnnäljerung ber 3efuiten an £önig £einric$ IV. ein. 5?urj

ourf>er, nach bem Sittentat (5t)atel'ö auf ben £önig, burch ben SRichterfpruch be«

^Parlaments auö granfreia) oertrieben, fonnten fte au« ber begeiferten 2luf<

na^me, bie £einrich IV. nach feinem Siege in üßatie gefunben hatte, erfet)en,

baf bie 3ett ber Sigue unb iljrer bemofratifch*firchlicr/en Slgitation Porüber fei.

3t)re Slnnä^erung unb it)re (Srgebent)eitdoerftcherungen belohnte ber fronfg mit

freunblia)em (Sntgegenfommen ; er nat)m fclbft ben 3efuiten (Sotton au feinem

©eietytoater an unb hob 1603 ba« gegen fte erlajfenc Qkrbannung«ebtet mieber

auf. 3t)r 3erwürfnif mit Spanien fam ihm fer)r gelegen unb oerfpracr) ifim

in feiner Spannung mit tiefer 2Ra$t mistige Dienjte. 3facn 3u>ifi mit ben

Dom in ifanern, ber fo [djon eine nationale Xenbenj bafle, mit ber Dürrn Ii tat

atoifc^en Jranfrei^ unb Spanien au combiniren unb baö 3nterejfe eines geif*

lietpen Drbend, melier in ber äunfi bed S(ngriff6 unb ber Drganifalion ade

anberen übertraf, für bie Dictaturgelüfie granfreta^ö au benutzen, fdr)ten it)m ba6

©ebot unb SReifterftücf ber «ßolitif au fein. So unferftü&te er ben Orben, bem

er au<$ in ber 93e$auptung feiner monara>if(hen Eerfaffung ^alf, in bem Streit

mit ben Dominifanern felbfi gegen bie Slugufiinifdjen Neigungen unb Sebenfen

bed $apfleö (Siemen« VIII. Der $apft wohnte ben 65 Serfammlungen 'unb

37 Deputationen, bie in ber SRolina'föen Sacfce gehalten mürben, felber bei.

3nner(id) ber flauen unb natura(iftif$en (?rflärung, bie ber fpanifc^e 3efuit

bem sJ)?t)ftcrium ber ©nabe gegeben batte, abgeneigt, magte er fte bo$ nic^t

gerabeau au oerbammen. (5r fianb ber SSerfianbed * Äü^eit , mit ber bie 3e*

fuiten baö letzte Sßort ihrer Dogmatif audgefproc^en fjaiten, mit berfelben
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legenfjeit unb Slngft gegenüber, mit welcher ftrf) bie Zapfte jur 3dl be« tri-

bentiniftr/en (Soncitö bon ben jefuitifeben SBertbeibigern ber 2Biu*en$fieir)eit tyre

3uflimmung Ratten abringen faffen. 5öie bamalö, nahmen fie auet) je&t wieber

bie SRiene oon oberfien «Kielern an, bie borübet au entleiben gälten, rote

bie ffir$e gerettet werben folle. Sie brof)tcn bem $apfte, wenn er e« wagen

follte, ft<$ gegen fie jn etflären, bon i&m an ein allgemeine« Goncil ju appel*

Iiren ; fie jeigten aueb. ftt)on auf ben §lu*weg, auf bem fte mit tr)rer bMerigen

<8ertf)eibtgung ber 3nfatlibilität beS »Papfieö in ßinflang bleiben fönnten : nam<

licr) e6 fei jwifet/en 2ßürbe unb $erfon ju unterfcfceiben unb für ben SRotrjfaH

immer no# bie ftrage offen, ob Diefer ober 3>ener ber wa^re $apft fei. 3n

ber %f)al wagte eö ber *ßapfi ni<$t, bie @ad?e in feinem Sinne jum Slbfdjtufj

ju bringen. Die fixere Haltung ber 3efuiten imponirte u)m; auferbem war

bie $l)eilna{jme, bie ifynen Reinritt) IV. in ber Streitfrage erwies, unb waren

bie 93orftelIungen beö geifiltd)en Slgenten beffelben, beö (SarDinafö bu Perron,

bafj bie bomintfanifetye Seljrform fein genügenber ©rgenfafc gegen cae* proteftan*

tifdje Dogma fei, nic&t ju wac&ten. ©eim $obe Giemen« VIII. (1605) war

t>ie Sac&e noer) unentföieben. Die bon iljm jur Unterfu<r)ung berfclben einge*

fe&te Kongregation, bie unter bem tarnen ber congregatio de auxiliis berühmt

geworben ifi, c)at if)r 2Berf auc& bi6 jefet noc& nict)t botlenbet. Der SRac&folger

be« Siemen«, $aul V., lie£ fte jwar noa> arbeiten j bi« nun Anfange be« 3a&*

re« 1606 würben feit feinem ^Regierungsantritt noer) fubjetyn Serfammlungen

in feiner Gegenwart gehalten; er felbft war für ba« $l)omijrifcr}e Softem; bie

Dominicaner galten fd)on alö Sieger, alö im October unb 9lo»ember be« ge*

nannten 3aljre$ in ben 5$(rfammtungen bie jRebaction beö gegen bie 3efuiten

(autenben 93efa}fuffe« beraten würbe j bie 9(nr)änger ber @nabe riefen bereits

Stiumpfj. Dennocfc gefer/ar) ber Sd)lag nidjt. 3nbem er tyn führen wollte,

30g ber $apft bie #anb jurücf.

Scbwerlitfc beßimmte ihn ju biefer pl5$(i($en SinneSanberung allein bie

Ueberlegung, bafj bie Sefuiten für ben Sifer, mit bem fte in bemfelben Safte

3U SJenebig in bem Äampf jwifc&en ber JRepublif unb bem Zapfte ft<$ für bie

£>berf)errlict)feit bc« «enteren über atte weltliche ©ewalt erflart Ratten, unb für

tt)re 2luöfd?lie§ung au6 ber «Rebublif eine ©enugt^uung »erbienten. kleben

biefer Politiken 5Rücfft(^t folgte er ft<$erli<$ auti) bem ©efü^l ber bogmatiföen

Solibarität, wel(be bie fat^olifc^e £ir#e feit ben Seftimmungen beö triben*

tinifd)en (Sondlö mit ben Sefuiten »erbinbet. 9?ad; ber Slnerfennnng
,

weldje

ba« Vermögen beö freien SBittend in biefen SBef^lüffen erhalten ^atte, Durfte

eine Se^re, bie, wie bie bominifanifdje, fi(t) borwiegenb ber ®nabe juneigte unb

fomit eine gefä^rlid>e 3Ra^nung an baö Sledjt ber ^roteftanten enthielt, ni#t

einfeitig beoorjugt werben, ^aul ^alf fta^ bamit, baf er bie €acr)e in ber

©ct)webe lief*. Die jefuitifd)e ?e^re fotlte nicr)t berurt^eilt, aber audj ntc^r be*

borjugt werben; im 2luguft 1607 fdjicfte er bie Diöputatoren unb gelehrten

Seifianbe in i^re £eimat&, üerfpradj er wtfety, bie Grntfcfcetbung ju feiner 3<it

befannt ju machen, unb gebot beiben feilen ernfllia^, fie^ jeber Senfur gegen

etnanber ju enthalten.

3m Anfange be* 17. 3a^unbertö fe^en wir bemna<$ ben 3efuiten^
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Drb'en (n feiner UMenbung »or uns. (Sr ifi bogmatif# unb fircfcjicfc*

politifcfc fertig unb ^at im Eunbe mit gratfreid? unb ^einrieb, IV. feinen

«$öb>punft erreicht.

3nbej[en ger)t e$ balb wieber mit i$m bergab. Qj* mar fefcon eine übte

5Jorbebeutung, baf feine lejjten (Srfolge nur negative waren, ©eine ertrernfte

ftaffung Der Se^re »om freien ^Bitten jtegte niefct, fte mürbe nur niefct »er*

b am int. Der monarcbjföe SäbfolutiäinuS feiner 93erfaffung erhielt ftd& (mit

bem SeiRanbe ^einrid)'0 IV.) gegen bie parlameutarifcben <5d)ranfen, bie ilnn

ein päpftlidjea 5Haa)tgebot bureb bie $eriobicität ber allgemeinen SJerfammlungen

gefegt hatte, aber nur bureb, einige con jtitutionelle Slaufeln, mit benen

2lquapir>a bie 3nitiatir<e ber ^roöinaial« unb ber ®eneral<Gongregationen um*

gab. 9to# einmal awir (im erften Drittel te$ brcifMgiä&rigen Äriege*) genofj

er in ber pollftanbigen £atb>liftrung Oefterrei#$ einen großen SriumpJ); ju#

gleicb glaubte er ber Unterwerfung Pon ganj Deutfcblanb gemii ju fein; allein

im weftfältfcfcen ^rieben ifi fein politifcäer 6turj f#on eine ootlenbete $&atfa<#e

unb feitbem fein fir<$li<$eö unb gefellfdjaftlicped Knbe nur nod) eine grage ber

3cit. (S$e mir biefe feine Satajtropfye in'$ Sluge faffen, werben mir eine ge*

brangte Ueberfxc^t feiner auswärtigen Ausbreitung geben. Sluf ba6 Detail bie*

feS Europa unb bie neu entbedten Üßelttjjeile umfajfenben Kampfes, in roelcbein

ber Orten feinen 5lbfo(utiömuS unb jug(ei$ feine rationalifiifcbe 2Bett* unb

9teligionSanfid)t über Nationalitäten, «Staaten, Korporationen, SanbeSfircben,

über ben Slbel beö germanifdjen ©emütfyS unb brausen, in SJjien, über ganje

SReligionSfpfteme wie ein nmellirenbeö Schema auszubreiten fudjte, fönnen mir

natürlich im engen 9taum biefer ßeiten ni#t eingeben. 2ßie uns in biefem

Sluffa&e überhaupt nur bie allgemeinen ©eftd)tspunfte bcfääftigen, fo merben

Wir uns in biefer Ueberjiifct mit £auptbaten begnügen müffen.

6) Die ^ropaganba unb bie auswärtige SRfffi onSttyatig*

feit ber 3efuiten, bie (Eroberung beS d)rifHid)en ©uropa'S unb ber tyeibniföen

2ßeltt()eUe gingen tum Anfang an neben einanber. 6$on ebe ber £)rben bie

papftlidbe Seftätigung erhallen fjatte, forberte ber tfönig r>on Portugal, 3o*

tyann III., 2ottola auf, ib,m fed)S feiner jünger jur 35efeb;rung ber Reiben in

Snbien ju fdjitfen; biefer fanbte tym barauf Simon Nobriguej unb granj

faber ; 'beibe nahmen ben Äönig bermapen für ftaj ein, baf er fte burc&auS bei

ficb behalten- wollte; allein nur ber erftere blieb unb begann bie religiöfe 9te*

form beS £ofeS unb SanbeS, ma^renb iaoer uatp Oftinbien aufbraefc. 3n
Statten Perbrangte ber Orben an ben £öfen bie (e&ten Na^flänge beö $w
maniömuS unb gewann mit feinen geilen Uebungen auc^ unter bem Sibel,

bem a- ^ainea in SJenebig Sorlefungen über baö (Soangeltum ao^anniö

^ielt, 5ßrofel9ten. 3n Spanien perbreitete er ft<$ noeb; in ben weniger Sauren

tro$ ber Säfte, bie ifun .iiarf V. uigte, öon Sllcala unb ©alamanca auö unb

erlebte in biefem ganbe nodj im 16. Safjrtyunbett, obwohl ihm aueb Philipp II.

ffeptifc^i gegenüberftanb , feine tlieoretifcbe 33tütl)e. Die Korporationen ftxawt*

reid.^, bie cor tonne unb ba$ Parlament fegten ben Sefuiten einen Jiartnädjgen

©iberflanb entgegen, biö ?ainej i^nen auf bem (Sonpente au
$
-ßoifT9

auf bem « Wfinlii) <rf*ien, bie 3ulaffung unter tm\ Namen beö Kollegium*
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»on (Slermont (wie ihr OrbenShauS ju $aris ^ief) auswirfte. $te crfic

9tieberlaffung in Belgien, namentlich in ?öwen, gefctjah 1542 burct) einige junge

Seute, bie Sorjola 1540 na* $ariS ju ihrer SluSbilbung an bcr tortigen Uni-

öerfttät gefdjtcft hatte, bie aber beim 2luSbrucr) beS Krieges mit Spanien 1542

baS 8anb Perlaffen mußten, ©o lange'äarl V. regierte, blieben fte ohne Sin*

fehen unb (Sinflufr auch unter W^W H ^Hne 3'»* hindurch auf ?öwen

befchtänft, bie SMenfie, welche fte bem £5nig für bie Unterwerfung unb ffatljo'

lifirung ber füblicr}en Sßromnjen leifteteu, »errafften ihnen jeboch Dtffcn

Unterflüfcung unb ihre GoHegien erhoben ft<h in Brügge, ©ent, Slntwerpen,

Druffel u. f. »>.

Tic aßicfctigfeit 2>eutfct)lanbS erfannte Sopola bamit an, baf er 1552

baS Solle gium germanicum jur 2luSbilbung beutfcher Jünglinge für bie

fRiffion in 2)eutfchlanb ftiftete. 3n ben Sänbern, in benen bte Sefuiten biö

ba^in aufgetreten waren, Ratten fie e£ (felbji noch in ben SRieberlanben, wo

fte ftcb auf bie wallonifche öcoölferung frühen) mit oerwanbten Nationalitäten

ju tr)un gehabt unb an eine ber irrigen ähnliche Silbung, an baS Perwanbte

Bebürfnif bet Orbnung unb Autorität unb, wo bie Deformation, wie in

ftranfreich unb in Belgien, bie ©emüther aufgeregt unb bie ©anbe ber Orb*

nung gefprengt hatte, an bie romanifa>e Antipathie gegen religiöfe

gorfchung unb 6elbftthätigf eit anfnüpfen tonnen. 3n Seutfthlanb

roaren fte fremb; baffelbe hatte web er jum 6tamm ber ©efeUfchaft ein Sontitu

gent, noch ju bem geizigen ftonb teS SnfiitutS einen Beitrag geliefert. Sil*

grembe, mit einem romanifchen 2lutor itätsfpfiem unb mit einer

©runbborauSfefcung r»on bem ©enügen beS natürlichen SBillenS, bie bem abli*

gen 6tolj ber ©ermanen auf ihr ©emüth, als bie ©eburtsfiätte eines höheren,

uter)t als natürlichen SBitlenS, unb ihrem ©emüthSleben überhaupt, in bem fte

bie ©nabe ald gegenwärtig unb als neueS eigenes 6elbft erfahren wollten,

wifeerfprach — ftanben fie ben Deutzen gegenüber, £ier galt eS feiner

SBerftänbigung mit einem oerwanbten nationalen ©runbtrieb, fonbern

€iner Eroberung. Die romanifche Autorität, bie in ber Deformation ent*

thront war, mufte wieberhergefletlt werben. SlufnüpfungSpunfte für bie roraa*

ntfcbe 3m>afion gab rt jwar genug, aber fte befianben nur in Schwächen,

Errungen, SSerfatt beS feinbltchen SagerS — atlerbingS nicht ber Stoff bnju,

um barauS ein neues gehaltvolles ©ebilbc henwtjurufen, aber hinreichet^

unb genügenb für bie 3efuiten, bie überhaupt nicht als EntDecfer unb Schöpfer

ober als görberer unb Pfleger ber in ben Nationalitäten »orhan*

benen ©otteS gaben wirfen, fonbern ben gemeinen üHenfchen ober, in ber

böchften Sarirung, ben ©emeinmenf #en, ben fte neben ber SluSwab,! oer

geglichen Obern unb Dectoren als ben einjigen SSefianbt^eil ber ©efammtmaffe

anfa^en, im Orbnung jurüdfül>reu woUten. 3ene 2lnfnüpfungSpunfte waren

baS $tuSeinanberger)en ber Deformattpn in teinMicbe Parteien unb bie barauS

herPorge^enbe gegenfeitige Erbitterung, innerhalb beS Sut^erthumS felb^ bie

öntwicfelung feines m^jiifchen (SlemcntS in fectirerifdje Sefcb.aulic&feit unb ' bie

Fortführung feines ©rucpS mit ber Srabitton ju ungeorbneten fritifc^en 8luS*

fchweifungenj baju tarn neben ber inneren Aufregung ber @täbte bie Srfchlaf*
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fung bed norbbeutfcben 2lbeld, ber fleh an bem ©ewtnn, ben er aud ber 93er*

tfjeilung ber geiftlichen ©ütcr Davon getragen hatte, genügen lief}, und bie irofcige

Haftung bed fübbeutföen Slbeld, in »Detzem bie revolutionären Regungen ber

9teic&öritterfchaft aud ber ©icfingen'föen 3eit fleh jum tytil noch erhalten

Ratten, enblicb bie llnftc&erheit ber politifcben 93err)ältntffe in ben großen geifi*

liefen prftenthümern, für beren SJerfcblingung bie weltliche ßanbedfjohett noch

nic^t mächtig genug war unb in benen weber bie reformatorifdjen Senbenjcn

ber Stänbe unb Untertanen, nod) bie SBiberfranbdverfucbe ber geif)(i$en 'Sit*

genten entfehieben genug waren, um allein bad $e(b ju behaupten.

Ttan t)alt ed für proteftantifche (Shrenpflic&t , bie 3efuiten für ben §16«

bnicb, ben fte und an bem *ßrottftantidmud in Deutfchlanb getfjan haben, ju

verurteilen.
ff
5Bir ^roteftanten, ^eipt cd j. 33. in £er§og'd ,3tealencpf(opäbie"

(©anb 6, 6.561), fönnen über ben Orben nur ein Urteil, ju ihm nur eine

Stellung ^aben} jebe Slncrfcnnung, jebe Dulbung, bie wir feinen *|3rincipieu

unb feinem SBirfen ju tytil werben taffen, ifi nicht ein 8lct ber ©erec&tigfeit

gegen ihn, fonbern eine ©leicbgültigfett gegen unfere eigene gefcpichtltcbe 3*er*

gangen^eit unbßufunft, ein Herrath an unferer ffirche unb rechtlichen Grifiena."

3n biefem <Sa$e ftnb fo viele bidparate Aufgaben bed theoretifchen Urtheild unb

bed praftifeben Verhaltend in einanber gewirrt, bat? feine von allen rein gefaßt

Hl. ©erabe wir mit tinferem Urteil über ben profanen SBeltverftanb, ben bte

3efuiten in bie geifHicfyen X inge gebraut haben, fönnen und, ohne an unferm

^Proteftantidmud einen Herrath ju begeben, nicht ju einem nachträglichen Se*

bauern ber %1)atf<\<S)< Perleiten (äffen, baß Millionen ber Deformation jugefaQen

waren, of)ne ftd? in bie 9J?ajefiät ber ©nate buraj unb tut eb einrieben, unb

Üffieltfinber blieben, bie von ben 3efuiten wieber in eiferne 53anbe eingefebmietet

würben. 3n bad 9lmt ©otted mit eigener ©efetjäftigfeit ober mit nach*

träglichem Vcbawrn unb gefinnungd tüchtiger Verwerfung hinein*

pfufeben, galten wir für gleich jefuitifch. 28ir erfennen bie ©iege, beren

ji(h bie Sefuiten über ben beutfehen «ßroteftantidmud rühmen, niebt an. 2Ötr

behaupten, fle haben und feinen Slbbrud) getl;an; wir leiben feinen «Scha*

ben, wenn man und bie SBeltfeelen unb Slbamiten abnimmt, bie ftcb über

ben natürlichen ÜRenfchen nicht auf bie Dauer erheben fonnten. SSDe geifilichen

Uebungen, alle Svfiematif ber Drbmtng, alle gechterfunfi ber 3efuiten waren

an wirflichen ^rofeßanten Perloren. 33efanb ftch unter Der 23eute, bie bie 3e*

fuiten Davontrugen, boch auch ein proteftantifcher Äeim, fo wirb tiefer fchon, ifi

ber *ßrotcftantidmud felbft nur fräftig unb anjiehungdmächtig, biefem wieber $u*

wachfen. Sluferbem glauben wir auch, ohne an unferm beutfehen Uru)ell über

bte romanifche £>rbnungd*€öflematif ber 3<fuiten (Stwad ju anbern unb ohne

am ^ßroteftantldmud einen Herrath ju begehen, ed anerfennen iu bürfen, baf

bie 3efuiten, ald fte und im 16. unb 17. 3af)rhunbert bie SBeltfeelen im @ü*

ben unb SBeften 5)eutffh(anbd abnahmen, .boch auch und unb gan} 5)eutfchlanb

wiber aßillcn unb Slbftcht einen Xtenit leiteten. Die beutfehen ^atholifen ftnb

nicht umfonfi in ber 2Belt bagewefen: für bie ©efahr, baf bad proteflantifche

©emüth ftch felbft in humamfttfeber ©rübelei verlor, haben fte bie 9Bucht bed

Ghtiftlich^ofttipen bewahrt, fobann r)aben fte ben Äatholicidmud mehr, ald ed
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bie Romanen vermochten, mit bem ©emütf) bura)brungen unb eiiMidj ift au*

ber ShiegSjuftanb, in bem wir mit i fr neu gelebt haben, für und nicht or)nc

grüßte geblieben. 5)er wefifalifcfie ^rieben, ber buret) feine Anerkennung ber /

Rarität ber brei 93cfenntniffe 3efuiten . unb *ßapftthum uir unfruchtbaren diclk
[
ü

oon Sßrotefiirenben oerurtr)eilte, lofte auch auf unferer Seite bad ftarre 8anbe6*

firchenthum ; aut ihn folgte unter und ber $ieti$mud, ber baö (Ehriftenthum

wieber ju einer Angelegenheit beö ©emüth* unb beä £aufe$ machte, unb noch

^eute fommt und oon bem Äampf ber beutfehen Äat^olifen gegen bie Staate*

einmifchung in ihre Interna manche Anregung, — um nicht noch bie grofie Auf*

gäbe ju erwähnen, bie ihrer im Streit beö $apflthum$ unb bed <Säfari3inu«

»artet, — eine Aufgabe, ber bie 3efuiten längfi nicht mef)r gewachfeu ftnb unb

für beren Söfung e$ noch mehr alö im breifjigiährigen Äriege unb in ben

9iapoleonif<hrn 9teoolution$friegen beö 3ufammenuurfenö »on gana (Suropa 1

bebarf.

Sfuu , um bie 2)aten jufammenjufaffen , bie und ju tiefen Bemerkungen

Anlajj gaben: im 3ahre 1550, auf bem Reichstage su Augdburg, lernten fter*

binanb 1. unb fein 33eichtoater ben 3efuiten 2e 3aö fennen unb hörten burch

ihn oon ben Kollegien, bie ber ©rben an mehreren Unioerfttäten gegiftet habe,

fterbtnanb, »on feinem SBeichtoater , bem 93ifciwf Urban oon Raibach, angeregt,

wünfehte, um bem Verfall ber fatr)olifct}en Geologie in $eutfchlanb ju fteuern,

in 2Bien ein ähnliches Kollegium eingerichtet ju fe^en, fefcte fich ju bem 3wecfe

mit 2oöola in föriftlichen SSerfe^r unb erhielt im folgenben 3a^re 13 3efuiten,

unter it)nen 2e 3ap felbfi, bie balb barauf mit ber Unioerfttat vereinigt unb fo*

gar mit ber Sifttation berfelben beauftragt würben. 3n Äöln, wohin ftch f<hon

ein. paar 3ahre oorr)er mehrere 3efuiten gewagt Rotten, erhielten biefe 1556 eine

fefle Stellung an ber Unioerfttat. 3m bemfelben 3ahre jogen am 7. 3uli acht*

jeljn 3efuiten feierlich in 3ngolfrabt ein, ndebcem einige Vorläufer Porher noch

nicht feften ftufj hatten faffen fönnen, unb eroberten ftch, »on ber ©unfr beö

. u«£>erjog6 Heinrich unterfiü&t, einen be beuten ben ©influfj an ber bortigen Uni*

oerfttät. 93on tiefen brei fünften aus betrieben fte ihre ^ropaganba. Schon

1556 grünbete für fte fterbinanb 1. ein abeligeö ^abagogium in $rag. S
-Uach

Ungarn rief fte SRifolauö Olauö, (Srjbifchof »on ©ran, unb giftete für fte ein

Kollegium ju Sprnau ; in «Wahren äffnete fich ihnen Dtmüfc unb ©rünn. 93on

#öln au* perbreiteten fte ftch rhetnaufwart« ; 1561 bejogen fte ihr Kollegium

in ffoblenj, balb barauf in ÜJfaina- $en SRain hinauf gewannen fie Söürj»

bürg unb Pon f)in au6 ftranfenj 1559 gelangten fie nach München, 1563

nahmen fte oon ben Se()rftühlen in 25iaingen S8eft$, um biefelbe ßeit ftebelten

fte ftch 3« 3nndbrucf an. «JWit ber SReftauration be6 Äatholicidmuö an Den

Unioerfttaten unb auf ben Schulen oerbanb ftch oalb barauf bie gewaltfame S9e*

fehrung ber ^roteftanten burch Ülegierungögewalt. ^er^og Albrecht V. oon

©apern fieDte ben proteftantifchen Bewohnern pon 9?ieberbapern bie SBahl, ent*

Weber jur romifchen Kirrte uaücfuif ehren ober bad Sanb au räumen; baffelbe

that Oer ©ifchof 3uliuö oon SBürjburg in ben 3ahr<" 1584 biß 1587, unb

1588 gwang ber @rjbifchof oon Salzburg feine proteftantifepen Untertanen, bie

nicht in bie römifche ©emeinfehaft aurüeffehren wollten, jur Auöwanberung; im
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norblic$en unb mittleren Deutfctyanb war inbeffen mit äJ)nlicben ©ewaltmajj*

regeln r»on Äöln unb SÄainj au6 fünfter unb ^ilbed^eim unb bad (£id)6felb

purificirt; in $aberborn betrieb $ljeobor von gürftenberg bie föefitauration.

3n $olen grünbete #ofiuö 1569 ba6 erfte 3<n"uiten>(Solleg $u ©raunet

berg, bem balb barauf bie Kollegien in $ultu*f, $of<n, 2Bilna u. f. m. folgten,

unb bie jum «nfang beS 1 7. 3afjrf)unberi6 war fafl ber ganje polmföe «bei,

ber ben ^roteftantiemue mit gleicher 6d>nelligfeit bie in bie (Srtrrme bed ©o>

cioniörau« unb ber antitrinitarifdjcn €ecten fortgeführt batte, JU einem fana*

titdjcn Sln&änger bed Äatr>oIiciömuö mieber umgeroanbelt worben. $)a« 2lben*

teuer bed folgen Demetrius mürbe oon ©igiömunb unb beffen iefuitiföen 9tau>

gebern benufct, um 9Rufjlanb ber polnifdjen 93ormunb|ct>aft unb jugleitfc bem

Äat^oliciönutc* ju unterwerfen ; bo# föeiterte eö, nacfcbem Demetrius 1605 mit

feinen fßolen unb 3*fuiten in sD2odfau eingebogen war, an ber nationalen unb

ftrcbliitH'n Stntipat^ie be$ ruffifa)en SBolfed. Die beiben 2Bafa'0, 3ol)ann m.

; unb <5tgt0munb, bemühten ftcb gleich »ergeblia), »on Sßelen aue» tyre norbifc&e

£eimatlj mit £ülfe ber 3efuiten ju fatyofifitcn, unb bemirften mit tyren Unter*

ne^mungen nur bie ercluftoe (Sontlttuirung beö 8ut§ertr;ume in ©djroeben. 3n
(Snglanb würbe ber *|3ropaganba ber 3efuiten burcr) ba$ akrbannung&Decret,

wela)e« bie Königin <5lifabet$ 1585 gegen Tie erlief, ein @nbe gemalt; fpätet

baben fte, befonber« bur# ben (äinfluf, ben fte auf 3afob Ii gemannen, jum

Sturj befl £aufe0 6tuart beigerragen.

3Ba3 bie (Jrfolge in ben neuen 3öelttf>etlen betrifft, fo f>atte ftfcon ftranj

£a«er ben Sefuiten 3apan geöffnet; feine SRacbfolger arbeiteten mit fo vielem

(Srfolg, baff 1585 auf ihren Setrieb brei oon innen befehle Untertänige bcö

3nfelreicbe na$ JRom famen; trofc ber Verfolgungen, weld)e bie öon ben 3*'

futten ju ihren 3t»ecfen benutzen SBürgerfrtege über ihre ^rofelbten brauten,

jaulte man im Sa&rc 1640 noit über 400,000 Otyriften in 3opan. 3n (Eftina

brang juerft Wlattyatii 9ticci (1581) oor unb wujjte ft# burcr) feine mat^ema*

tifajen Äenntniffe 1601 felbft jum tfaifer 3utritt au »erraffen. 1655 warb ber

beutföe 3<fuit Slbam @<t)aU fogar jur SBürbe eines SRanbarlnö erfter Älaffe

unb jum *J3räftbrnten bee? Sribunald ber 2Kat§ematif erhoben. 3m 18. 3aj)r*

bunbert mar e« jmar mit i^ren geifilic^en ©rfolgen fcorbei, al6 i^nen iebe

$rofelotenma(^erei »om Äaifer »erboten mürbe, boa> wujjten fie fta) no(^ aW
£alenbermad)er unb ÜÄatbematifer ben ungeftßrten 2lufent^a(t unb ben S3efit>

ihrer großen @üter in @^ina audjumirfen. 3n Cfiinbicn biibete @oa ben

Witielpunft ter «ßropaganbo; im 3a^re 1565 wollte man f#on 300,000 neue

(S&rifien jaulen.

3n Slmerifa f)atte ber Orben bereite im 16. 3abr^unbert SWifftonen in

©raftlien, $eru unb SWaragnon gegrünbet unb ffönig ^^ilipp III. erlaubte

il)nen, in ^araguatt. einen fafl unabhängigen geiftlid)en SRufterftaat ju errieten.

2Bae aber bie bauernben (Srfolge ber fat&olifäen Äirc^e in Sübamerifa unb

namentlich ber jefuitifeben 3Hifllondtbäiigfeit betrifft, fo legt Darüber ber 3ufanb

ber bortigen Staaten eben fein günftige* 0^»* bebenHic^ ift bie

Antwort, wellte bad Uebergewid)t ber proteftantifc^en «djötfung im Horben

ömerifa'e auf bie grage na$ bem «Refultat einer me^r ald brei^unbertiä^rigen
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Hrbeit giebt. Seit bem Anfang be« vorigen 3al)t^unbertö ^at ftct) ber tyto*

refianttSrauö in 2lften, Dfttnbien, (Sf>ina«unb £interinbien bie faft au6fchlie|j*

liehe £)berherrfct)aft erfämpft, unb als bie protefiantifche Seemacht bie romani*

fc^m ©efchmaber, auf benen bie 3efititen nach Slften famen, au« ben borttqen

©emäffern t»erbrängte, fielen bie ge(ft(i$cn 3nf»itute, n>efc^e bie Scfutten in jenen

Kantern in'S geben gerufen Ratten, aufammen.

3r)t Seben war oon Dorn herein nur Schein, — nur ein trügerifcheS

93ilb gewefen. Seit ber TOte beS 17. 3arjtr}unbertS bis ju ber beS 18. er-

erlaffen bie ^apfie oon 3nnocenj X. an bis auf ©enebict XIV. Decrete auf

Dante gegen baS '.ßfeubochrijtenthum, welches bie 3efuiten ir)ren afiatU

fcfcen 3oglingen beibrachten, inbem fte bie Söotfc^aft »ora Seiben unb Jfreuj beS

(SrlöferS mfchroiegen unb, um ben Äaftengeift ber oberen klaffen in Oftinbien

ni(t)t ju »erleben, ihre geiftlic&en 2)ienfü(eifiungen ben ^aria'S »erfagten. $reu

Huer ©runboorausfe&ung fcon bem heiligen ßufianbe beS natürlichen SBillenS

(laben bie 3efuiten ben lederen auet) in feiner t)eibnifct)en Nuance fet)o*

nenb unb mit einer 2lrt t»on Sftefpect bef)anbelt. 2Bie it>rc JRechtfertigungStf)eo-

rie ein (Sompromifi $n>ifcr}en bem natürlichen SBiQen unb ber ©nabe ift, fo ha*

ben fte in ihren aftatifchen ÜJiifftonen einen 93er gleich jroifchen Reiben*

tr)um unb (Shtifienthum gefchloffen. Seicht, roie fte in Seichte unb Un-

terricht baS (Shriftenihum in (Suropa machen wollten, §aUn fie es auch ben

Anhängern ber alten »eligionSfofieme in (Shina unb JDfiinbien gemacht. SGBie

fte in (Suropa nicht ben roiebetgebornen unb in ben ©nabenfianb erhobenen

SWcnfchen fuchten, fonbern fleh an ben ©emeimSDcenfcrjen »anbten unb ju feü

net finnttchen Raffung baS ©eheimnifj beö (SfjriftenthumS herabjogen, fo unter*

hanbelten fle als geldliche ^olitifer mit ben ©rahmanen unb ©ubbhifien 3n*

bienS unb mit ben Anhängern beö (SonfuciuS in (Shina unb opferten ihnen

bie 8eiben6»2Me beS (SrlöferS auf. 3h* 3«*wütfnip mit ben Dominifanern,

roelchee in (Suropa auf bem bogmatifchen (Gebiet nach bem Üttachtfpruch beS

s4iapfteS in StiUfchroeigen begraben fein füllte, brach in Elften auf bem ©ebiete

ber SHiffion roieber aus unb adarmirte oon Beuern bie gange fatMiüte SQBelt.

2116 ber 2)ominifaner Sodann oon ÜKoraleS unb ber Äapujiner Slnton oon

St. SWaria nach (Shina famen, entbeeften fle fofort, bafi bie 3efuüen ben SReu*

befehrten bie Anbetung beS (SonfuciuS erlaubten unb mitunter felbft an r)eib*

nifchen ©ebräuetjen Ztyil nahmen. Die beiben SWönche oerflagten beStjalb bie

3efuiten bei bem $apft 3nnocenj X., ber auch eine harte ©trafbulle gegen fte

erlief. 2ild ftch bie 3efuiten auch burch bie 9Serbammung6urtheile (Siemens X. unb

3nnocenj XU. nicht irre machen ließen unb, auf ben Seifianb be6 fpanifchen

unb franaöftfehen ^ofe6 geftü^t, bem heiligen Stuhle $ro$ boten, fehiefte (Sie*

men6 XI., um ber Stimme beä ^aprttfcumö enblich Eingang ;u oerfchafen, ben

(Sarbinat oon Sournon mit audgebehnten Vollmachten nach (Srjina. Äaum
f loar aber riefer an Ort unb Stelle ängefommen, als ihn bie 3efuiten in

•iOcacao in'S ©efdngnif roarfen, in welchem er gebrochenen ^erjenS flarb. Sluch

ein fpäterer ©efanbter be6 ^apfied, Sße^abarba, fonnte nicht burchbringen.

Derfelbe Streit bern'djte in Oftinbien. «^ier gab eS fogar oerfchiebene heiben-

chriftliche (Suiten, inbem bie 3efuiten ben 53rahmanen unb ^arta'6 befonbere

Digitized by Google



80 Sit 3efultcn. 7) «Der «BerfaO b<* Drben«.

flirrten errichteten, in freiem fit ben Keubefehrten bie ^Beibehaltung if)ter be*

fonberen Sitten unb SReligionSgebräuche gematteten. Xrofc ber wieberholten

3ntert>entionen beS päpftlichen Stuhls blieb auch bi f* wie in (Sbina ber 3w>ifl

bet Orten unentfc&feben, bis enblicfc baS SlufhebungSbreoe Siemens XIV. unter

ben ©ergeben ber Sefuiten , an beren £ebung feine «Borgänger r-ergeblich ge*

arbeitet Ratten, bte töetbebaltung ber heibniföen ©ebräuefce in ben auswärtigen

ÜRifftonen unb bte £intanfefcung ber cfcrtjtlicfcen nod> einmal auSbrütflich

heroorhob.

7) $er Verfall beS OrbenS nahm unaufhaltfam ju. 3n Europa

hatte ber £>rben auf bogmatiföem ©ebiet einen oerftänbigen & f)xi$ia*

ntSmuS aufgefüllt, befjen Slnerfennung er nur halb »on feiner flirebe erj»in

gen fonnte unb t>or beffen legten (Jonfequenjen biefe felbft erfebraf. 3n 2lften

bitte te er in eigenmächtigem StynfretiSmuS eine neue 91 r t von 91 a tut«

teligion aus, bie er jroar gegen bte Angriffe ber anberen SJrüberfcbaften

unb gegen bie firafenben (Srlaffe ber fßäpfte behauptete, aber bodb auch niebt

mit einem jtctyfrn ©eroijfen unb offen »etfünbigen fonnte. 3U £oufe unb in

ber grembe mar er trofc ber aufreibenben ©efchäftigfeit feiner Singehörigen mit

Halbheit gefölagen. (Sr erroeefte überall einen tiefen 8Irgn>ohn, gegen ben et

ftch niebt rechtfertigen unb ben er burd) feine poftttoe Scbopfang jurüeftveifen

fonnte.

Daju fam feine SBerweltlidjung, bie befonberS buret) feine «gjanbelSunter*

...nehmungen in SIfien unb Slmerifa beförbert rourbe. Sdjon im erfien 3ahr|un»

ben ihrer !D?if(ionSthättgfeit in Elften mar baS Streben ber OrbenSmitglieber

barauf gerichtet, ben VI Hein h^nt e( »on (Shina unb bemnächft oon ganj Dftinbien

an ftch ju bringen. 35aS Auftreten ber «£>odänber im Ofien jnmng fie jtoar,

ihre hocbfliegencen platte in biefer 33ejiet)ung ui befd>ränfen, borfj nahmen fte

im oftinbifchen £anbtl r>or allen europäifdjen Staaten, bie «^oOänDer auSge»

nomine», bie erfte Stelle ein. 3u Amerifa machten fte ^araguat; utm Wittel*

punft ihrer £anbelsthätigfeit. «ber ihre herrföaftlic$e Stellung oerloren fte

in (Suropa t>on bem »ugenblicfe an, als bie leitenben gäben ber ^olitif niebt

mehr burtb tyre £*nbe gingen. Da« trat ein, nachbem fie in bem etfien

Drittel beS breifjigjährigen Krieges ju bem Sieg beS ÄatferS unb jur fchltef*

neben Äatholiftrung OefterreichS mitgeroirft batten unb für biefen 9trttt)etl an

lern Triumph flatholiciSmuS bureb bie ^etligfprecfcung granj Jaöet'S

(1619) unb Soöola'S (1622) belohnt roorben maren. Sfber je&t, als ber ftaifer

bie X'ictatur in Dcutfcblaub $u beft&en fdiien unb baS .JpauS Sababurg bas

gebietenbe 2öort in (Suropa fprechen fonnte, trat eine 3bee auf, an beren 9lu$*

arbeitung bie 3efuiten unfcbulbig unb auf bie fte nutt einmal vorbereitet toarett

— eine 3bee, beren Ausführung fte rath' unD thatloS gegenüber fianDen.

granfreich, auf beffen Seite fie jtch breifig 3ahre früher gegen Spanien

gcfiellt hatten, führte unabhängig üon u)nen biefen ©ebanfen in'ö 8eben, ber

^apjt Urban VIII. gab ihm feine 3u{timmung, unb je$t fam bie «Reihe an fte,

bie ffielt nt <b t mehr ju »erftehen unb 3U faffen, mie fte bisher butcb

bie jtühnheit ihrer (Sntroürfe ^äpfie unb dürften in Verlegenheit gefe&t hatten.

JRtc^elieu fuchte im 33unbe mit bem »ßroteftantiSimi* unb namentlich mit bem
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Vertretet beffelben, ber bamalö allein nucb taö ©c&wert heften fonnte, mit bem

Äönig »on ©djweben, Die ©i<berljeit unb $rett)eit (Suropa'6 gegen bafl lieber-

getvid^t be« £aufcö Sababurg ui retten. Der *|3apft erwartete allein no<$

Dom *3rotefiantiömu« unb ®ufiat> Slbolplj oon ©<$webrn bie grell) et t ber

f at r> ottf en Stirdje, bie ir)m bur$ bie erclufto tatyoUföt Xenbenj Defter*

reict)ö, bura? beffen ©iege unb burtfc ben Unit, mit Dem e* bie ©<$irtm>ogtei

über bie £ircr/e in Olnfprucfc nafjm, bebroljt erft&ien. Der ffat&oliciömu« legte

mit biefer Soften Erwartung, mit ber er bem (Sinföreiten be$ ©c&webenronig*

nic&t allein in bie beutföen, fonbern in bie europäiföen, in Deutfölanb con*

centrirten «Ber&altniffe entgegenfafc, unb mit feiner auf ©eiten $ranfrei<$6 offe*

nen, auf Seiten be« $apfte« innerlichen SlOianj mit bem proteftantiföen

©#iebdri<$ter baö (Sefiänbniß ab, baß er nicfct allein erifiiren fönne.

£atte tfim ber *ßroreftanti$muä im beginn ber Deformation wieber fein <$rift«

lidjeö ©ewiffen erwetft, fo »erlangte er je$t r>on i$m ©tfcufc gegen bie 2!tlmad)t,

bie burcr) ben unbeflrittenen ©ieg feinem eigenen @d?irm()errn zufallen mußte,

ftranfreid) fpracr) mit jenem ($ntfcr)luß <Rid)eIieu'6 ben ©runbfafc bcö neuen

33ölferre$t6 auö, baß (Suropa eine einfeitige unb audfdjließlidje Durd)für)rung

oeä £atl)oliciemu$ nia)t ertragen fönne — ber $apfi ben feitbem burcb ben

93eiftanb, welchen \f)m ®ilr)elm oon (Snglanb gegen Subwig XIV. unb bie fefce*

riföen »Wirten gegen Napoleon leiteten, betätigten ©runbfafc ber (Surie, baß

ir)re fir<^Ctc^e llnab&angigfcit iwn ber Wa$t beö $rot?ftantidmu$ bebingt fei.

3n biefem nötigen äugenblicfe, in meinem bie Rarität ber brei (prift.

lict)en Vefenntntffe f#on üor bem wefifaliföen £riebendfä>luß ald europäifäed

©efefc anerfannt würbe, geigten bie 3efuiten, baß fte öon tyrem 3nfiinct oößig

»erlaffen waren, ©ie, bie für* oor^er burct) ityre weltliaVöerftänbige Sluffaffung

ber SRoral in bie Dogmen vom fat&olffcfcen Spanien Ijinweg ui bem perwanb*

teren granfreicr) ftd) Ratten t)infü^ren laffen, — bie gegen baö $apfitf)um bie

Ueberlegen$eit u)re6 Urtljcilä in bogmatift&en Dingen unb ihr öermeintli<$

beffereö SSerftanbniß ber auswärtigen 2Riffton$angelegenljeiten geltenb gemalt

garten, blieben gegen granfreidj unb gegen ben $apß auf bem Stanbpunfte

beö erfien Drittelt bed breißigjftyrigen Äriege« fielen. Sluf ben (Siegen unb

2lnfprü<f>en biefer *ßeriobe fußten fte immer no#, alö jene ifjnen langfl entriffen,

tiefe roiberlegt waren. 6ie gelten an bem »om Äaifer auf ber £öf>e feiner

^riump^e bem Deiche aufgelegten 9tefiitution$*(5bict oom 6. SWärj 1629 feft

ald bie Sludfü^rung beffelben ju einer europäifa^en Unmöglic^feit geworben war.

3war feljrte au(^ ber ^apft, ber beim flegrei(hen Auftreten ber (Schweben ber

S3itte beö Äaiferö, er möge bie Ißerbinbung granfreia^« mit ben Äe$ern wenigr

flenö üerbammen unb ben fc^webenben Ärieg für einen 0ieligion«frieg crflaren,

eine unerfc^ütterlicbe @(ei(^gü(tigfeit entgegengefe$t unb ben jfcieg für einen

bloß Politiken erflärt hatte, wieber ju Oe^erreicr) \müd, ald ihm bie Rettung

butt^ bie ©Sweben ju weit ging. 916er ber Äaifer r)atte inbeffen im ?]3rager

^rieben bad Slefiitutionö * ©biet fallen laffen müffen. Diefe Verurteilung ber

?ßroteflanten, wonach alle feit bem *ßaffauer Vertrag eingebogenen drjbidt^ümer,

©tet&ümer, ^rälaturen, Älöfier unb anbere geiftlia^e @üter i^ren unbefugten

3n^abern abgenommen werben follten, war nify me$r audjufü^ren. Der Sei*

9. 9- Jrttmaumri.
$
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ftanb, ben bie 3efuiten ber ßurie leiteten, half tiefer nichts mehr. I er «Pater

8amormain mar, n>aS biefen $unft betraf, im geiftliajen
sJiatb beS datiere*

ohnmächtig unb unterlag bem (Sinflufj ber anbern Drben unb Sftrcbenfürfien,

bie bie Slnerfennung ber «Religionsfreiheit im JReicr) für noihroenblg gelten unb

beS ^rager gebend fict) als ihres «IBerfeS rühmten. 211S bie (Surie unb bie

3efuiten auch noch auf bem mefrfälifchen griebenScongrefj beS «RefütutionS*

(SbictS gebauten, rourben fie nicht einmal mehr gehört. ®egen ben ftriebenS*

fct)lu& unb beffen geijiliche ©efiimmungen blieb ihnen nur ber ohnmächtige

«ßrotefi übrig.

Die fciplomatifche $üfyrung ber europäifdjen Angelegenheiten toar ihnen

enrriffen. Die 3efuiten inSbefonbere tonnten feitbem noch ciiw locale unb ter*

ritoriale ÜEBicbtigfeit behaupten, aber feinen europäifdpen (Sinflufj mehr
, üben. 60 fonnten fie in granfreich, fo weit biefeS unter Subroig XIV. in

feinem 3nnern au6fc^(U#(ict> fatholifche SEenbenjen oerfolgte, jur Unterbrucfung

beS «^rotefiantiömuS mitmirfen; aber balb barauf mürben fie buret) ben Sluf*

febwung SnglanbS, burch u)re beftnitioe 9?ieberlage in biefem 3tei<$, burcr) ben

Sieg ber proteftantifchen Söaffen feit «ffiilhelm'S DI. «Regierungsantritt unb

burch bieSUlianj OefterreichS mit ® rofjbritannien überragt. Diefe

SlHianj, in welcher bie Unabhängigfeit ber politifeben (Sombinationen 00m fuetv

liefen ©efenntnifj eine neue ©efiätigung erhielt unb Defterreicb mit bem beut»

fajen «Reich oereint unb neben (Snglanb für bie politifche unb ®e»iffenSfreiheit

ßuropa'S auftrat, befcbleunigte ben ©turj beS jefuittfeben 3nfiitutS.

5)a<? «Regiment beS leiteten mar inbeffen auch m ^ cn eigenen Singelegen«

hetten erfchlafft unb ging fichtlich feiner Auflöfung entgegen. Unter bem 9tach«

folger Aguaoioa'S, bem «Römer SRutiuS 93iteUeöct)i (1615- 1645), ber noch bie

prunfoofle @äcularfeier beS DrbenS (1640) erlebte, einer mttben unb fanften

Statur, traten bie «ßrofeffen aus ihrer freien geifilichen Stellung, in ber ihnen

bie allgemeinen (Borgen für bie «RegierungS*3ntereffen unb für Slufrechterhaltung

ber Dificiptin unb Autorität aufgelegt unb bie Eroberung, Aggreffton unb bie

geifiliche «Strategie jur «Pflicht gemacht maren, h«rauS unb in bie AmtSthätig*

feit ber (Soabjutoren ein. , ©ie hörten auf, «Regenten ju fein (unb in ber Xfyat

hatte ihnen ber ©ang ber europäifchen tyoliül bie ÜRühe beS SrfinbenS unb

SBefcbliefjenS abgenommen) unb mürben behöbige unb befchr.änfte 93 u*

reaufraten ober ©chulmeifter. Die näcbftcn Nachfolger SBiteUeSdn'S, 93t«

cenjo (Saraffa (bis 1649) unb «ßiccolomini (bis 1651) maren jener ju aS«

eetifch'bemüthig, biefer perfönlicb ju fchroach, um in baS SBerberben beS ^nftiiuts

irgenbroie einzugreifen. Der Deutfche ©oSmin Wiefel (feit 1651) beleibigte

turch blofje unfruchtbare Seßeitäten unb buret) Aeufierungen eines (SigenfinnS,

ber burchauS nicht auf ernfie «Reformen hinausging, bie ©efeflfebaft bermafjen,

fc<i0 ihm bie ©eneralcongregation »om 3aljre 1661 mit papftlicher @rlaubniß

unb Empfehlung ben ©enuefen Johann «Raul Olioa als SSicar unb Nachfolger

• beiorbnete. Diefer aber, feit 1664 bis 1681 mirfli(t)er (Seneral, geno^ im be»

quemen «Bohlleben bie weltlichen ©üter unb greuben, bie ihm feine €teOung

bot, unb überlief* eS ben «ßrooincialen , ftch gleichfalls nach ihrem ©ehagen

unb ©efallen einjurtchten.
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Der $eriobe nact) bem wefrfäliföen grieben, in weißer ber Orben bie

3Wd>werben ber «£>errf(t)aft unb bie 9Rü()en ber (Diplomatie mit ben bequeme*

ren, aber nod) immer reicfclid) mit 2Kad)t unb (Sinflujj vergoltenen Dienften

alfl SBerfjeug ber £öfe unb gürften bertauföte, gehören bie Spielereien feiner

religiöfen Spmbolif an: — geiftlidje (Epigramme, (Styaraben, Sogogrtypben, Heine

bilbltcbe Darftellungen ber <f)rijilid)fn Saigenben in jefuitifäen SWufiern, bor*

augöweife in ben 2Wufterr)anblungen beö r)etl. 3gnattu6 unb mit epigrammatifct)

jugefpi$ten Unterfduiften, enblict) (t)riftlicr)e Srat-ejtieen ber 3bbllen unb ©Flogen

S&eorWS unt S3irgil'$, in benen mit möglicher (Spaltung beö Urtejrteö

Sot)oIa unb feine erfien Reifer unb S(t)üler alö Dapf)ni<3 unb SöciDad, Sfwrftö,

»lerie, Gorr/bon unb SitoruS auftreten. (Uebrigen* würbe biefe fpmbolifäe

unb epigrammatifdje 6pielerei aucfc auf proteflanttföer Seite, j. 93. in ber

frucfctbringenben ©efeUfcfcaft, unb bie ibptlifay oon ben *ßegni&fcbäfern in

Dürnberg cultibirt, wäljrenb gana Europa für SRarino'ö Slboniö, bie Steigerung

x>on ©uarini'ä „treuem Scfcäfer*, fäwärmte.)

Die gewaltigen Seiftungen ber frommen SReflerion, in welchen bie italk*

nifcben 9J?eifter na* Raphael ba$ Grbenmafj unb bie fRufje bon beffen (Sompo*

fition buvttLuacitn unb an bie Stelle berfelben ben 2!u$brutf ber perforieren

Qsrregtljeit , ber Sefjnfucfct na* bem «£)immlifd)en unb ber Devotion festen

(j. 99. Slgoftino (Sarracci'ö fierbenben ^ieronipmufl, ber mit feinen legten 2ebenö*

fräften nur nod) Verlangen nacb, ber £ofhe i% bie ifjm gereift wirb), fönnen

wir ni<t)t einfeitig auf jefuitifct)e (Sinwirfung jurucffübren. Die Äeflerion, 91b*

ftd?t, felbft Uebertreibung, bie fi# in i&nen auöfpricfct, mag bon jefuitifcfcer 2ln*

regung tyerftammen; bie weict)lic$e 2luöartung, bie fict) fcf)on in ©uibo JReni

geltenb mact/t, unb bie ftnnlict)en Quälereien, in benen noct; Spatere bie De*

twtion unb Aufopferung aur 2lnf(t)auung brauten, bürfen wir noct) eljer al«

3eugniffe oon bem junet;menben (Sinfluffe ber Sefuiten auf bie äunfi betrauten.

2lber bie erfte .ttrau, mit weldjer bie nacfcrapfiaeUfd?cn SWeifier ba$ 99ebeutung$*

oofle ihrer ©egenfiänbe r)ert»oraul)eben unb in lebenbiger ^Bewegung unb @r*

regtf>eit baraufiellen fugten, ifx bon ben 3efuiten unabhängig. Die 99erecr}nung,

welche 8obola'ö geiftlidje Uebungen burtöjietyt, fonntc feine Äunfiwerfe ftf)affen.

3n ben aöcetif(t)en ©ejialten ber fpanifct)en 2Äalerfcr)ule ferner erfennen wir

viel metyr bad innere r>er3ef)renbe geuer ber Dominifaner alö ben be^utfam

calculirenben 93erjtanb ber 3efuiten. Dagegen fann ben öe&teren ber 9tut)m

ni(t)t abgefpro*en werben, baf fte feit bem wefifälif(t)en gtieben bie fira?lic&e

Äunft bcö Äat^olici«mu0 norwiegenb bel)errf*t unb i^r ben (SJjarafier ber ge*

müt^lofen 93er^anbtgfcit aufgcbrücft unb ben «Diangel ber (Srfinbung, bot

2fttem in ben Äira>enbauten
,

bur# überlabene unb jugletc^> fleinlic^e $ra*t

»erberft ^aben.

53e^eic^nenb enbli(^ für ben ©eijt ber fleinen Sntrigue unb ber «Ber*

wei(t)li*ung , ber bie ;Vmiten in biefer ^eriobe einnahm, ift ihr ifampf mit

ben Sifcbofen unb anberen Orben, benen fte bie £>berbirection ber weiblichen

jDrben ber (Sarmeliterinnen
, befonberö ber neuen franaöftfäen Stiftungen ber

llrfulincrinnen unb Sifttanbinen ni*f gönnten unb turct) 33erbä$tigungen au

entaiel;en fuct)ten. Da tyntn bie Orbenöregel bie Direction oon grauenflöfretn
6*
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»

unterfagte, fo benufcten fte bad ©tillfchweigen ber Siegel über bie inbwibuefle

©celforge unt bad SRecbt ber 9fonnen, ftcr) neben ir)rem orbentl leben 93eicr)toater

einen aufjerorbentlicben ju wählen, um fiit in festerer «Stellung in ben Pier-

bid fünfhunbert fflöjiern ber Urfulinerinnen unb Vifttanbinen, bie cd jur 3fi*

Subwig'd XIV. in gronfreich gab, ben oorwiegenben (SinfUif ju »erfebaffen.

Unb boct) war ber ©oben, auf bem fte in biefer »JJeriobe ir>re '.Prachtbauten

aufführten, bad Volf mit ir)ren Deoifen unb fömbolifchen ©übern anlocflen

unb ben ffrteg in bie ftrauenflöfrer trugen, föon in ben nächften Sauren natt)

bem weftfälifeben ^rieben unterhöhlt worben. Slld gürfien, Zapfte unb bie

eigenen ©encrale bed Otbend an ber Reform beffelben ocrjweifelten unb bic

gelehrten unb fir<r}licr)en Korporationen fut vor ihm beugten, unternahm bad

f r an j öfit ctif ©ürgertljura ben offenen Angriff jum ffampf aufgeben unb

$ob. Die Sft)re oon ber ©nabe hatte in ber fatr)olifcben ffirebe wieber ©e*

fenner gefunben, unb ald biedmal bie 3efuiten fich »pieber in bie erften Keinen

beö Äampfed ftürjten unb ihre leiste unb fünftlicbe ftrömmigfeit gegen eine

ftrengere ?ebendonftcbt oert^eibigten, trat bad ©ürgerthum mit ben Staffen ber

gelehrten Äritif gegen fte auf. @d bewied ihnen, bajj ihre SWoral unb bamit

tyr ganjed 3nftitut oeraltet fei. Da« ©ürgerthum wollte fte nicht reformiren

unb ihre SWoral weniger tat unb etwad fhenger haben, fonbern cd wollte fte

poflftänbig öerbrängen unb an bie ©teile ihrer 3Horal feine eigene rigoriftifche

fcfcen. Die (Sonfequenj erhob ftet) gegen ben ©runbfafr — beibe SRoralen

waren weltlich geftnntj bie bürgerliche nahm für ftcr) nur bad <ßrwi!egium

unb ben 9tu&m ber ©eftnnung unb flrengen Ueberjeugung in änfpruet}.

Darum brehte ftcr) ber Äampf unb barum tonnten in berafelben bie 3efuiten

nicht beftehen.

8) Die oral ber 3efuiten ift, wie fdjon oben bemerft, bad Gr*

jeugnijj ihrer erften, ptobuetwen 5J3eriobe. 3hrf bebeutenbften (Safuiften gehören

bem ©ebluf? bed 16. unb bem erften Viertel bee 17. 3ahrhunbertd an: (Smanuel

6a, ein *j*ortugiefe, jiarb 1596, Xfyomat Sanchej 1610, granj ©uarej, wie

3ener ein Spanier, 1617, ber Italiener ©incenj giUiujio 1622 unb ber

9?ieberlanber 8eonf>arb Se(j 1623. Der ©panier «nton (Sdcobar gehört einer

fpäteren ßeit an unb flarb 1669. Diefe SRänner finb bie ©chöpfer ber «Woral

unb jwar im Sinne einer Sugenblehre, welche bic Verpflichtungen bed (Shtifien

gegen ©ott regelt unb fein «Behalten in ber SBelt mit biefen Verpflichtungen

audeinanberfefot.

3n biefem ©innc haben bie Sutfjeraner feine SÄoral audbilben fönnen;

fte fannten nur Offenbarungen ber ©nabe unb Sirfungen ber bem 3Renfct)en

inwohnenben Siebe. Seitliche Regungen haben fte auch gehabt unb ed ftnben

l'tcfc baher auch bei ihnen frühzeitig Slnfa&e ju einer felbflflänbigen SRoral.

Slüein fte haben jene Regungen boch immer wieber überwunben, biefe 2lnfa$e

jurüefgebrängt, ba bie b l o
fj

e © e J i e h u n g bed SÄenfchen auf ©ott, Welche

bie Woral beibehalten mufjte, um weni^jfiend ihren religiöfen Gharafter ju

bocumentiren, ihnen ju bürftig war unb indbefonbere ihrer ©emülhdeinheit mit

ber ©nabe unb ber ftür)nr)eit ih"d SBahl^ruched : „Stiebt 3cf), fonbern (Shrifrud

in mir* gerabeju wiberfprach- Sie waren ju abiig unb »ornehm, um ber
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„feinen äußerlichen 3ud?t", bie ihnen nur als ftch oon felbft oerfleljenbe Dar*

fleUung t^red ©nabenflanbeö galt, für ftd) allein einen abfoluten 2Bertfj beiut*

legen unb fie alö ein bebtet ober al$ eine Dtöciplin eigner unb felbfiflänbiget

«rt ju regeln. 211c* fie auch ihre 3Roral erretten unb paragrapfjirten, war ed

mit ihrem ^riftent^ume unb &it$ertt)ume öotbei, war ihr ©laube auf bie

betten Hrtifel ©Ott unb Unfierblichfeit befchränft unb beburfte eö erfl ber

(noch nicht chriftlichen , fonbern) beutfehen unb germanifchen jReaction ihrer

«JJ^ilofop^en (befonber« Äant'*), um bie Pflicht wieber mit ber $erfönli<$feit

]it oerfchmeljen.

-Die 3efuiten gingen bagegen von Dorn herein barauf auö, eine weltliche

Sftoral aufjufteDen. Sie finb bie ©rünber beä neueren Volferredjtö, beö Staats*

reevt*, ber 9tationalofonomie; wie fie in ber Dogmatif ben natürlichen

SBtflen gegen bie ©nabe behaupteten unb nicht (äffen wollten, fo haben fte it)n

in ber SRorai von ben fird? liefen jRücf f ich ten unb Verpflichtungen

emaneipirt unb auf int felbji geflelU.

3u biefem 3^erfe jogen fte eine febarfe ©renjtinie jwifchen ben beiben

SBelten ber ©nabe unb £eiltgfeit unb bed natürlichen SBißenö unb bemühten

fleh bann, ba« Urteil, baö in jeber biefer Helten gilt, vor Uebergriffen

in ein U)m frembartige* ©ebiet au bewahren, £üben unb brüben für bie

£eiltgfeit ©otted unb für ben natürlichen ffiiüen, lehrten fte, gilt ein anbereö

©efefc, eine anbere 9?orm, ein anbereö Urteil. Die ©erichte ©otteS finb nicht

bie beT 9Renfa)en — jene finb nicht fo frreng wie biefe ; ma$ vor ben 5)fenföen

ein Verbrechen ifi, ift e$ barum nicht vor ©Ott; felbji bie Sünbe finbet brüben

unb an ©otted Statt vor bem geifilichen dichter im Veichtfiuhl Vergebung,

roenn fte nicht wiffentlich begangen, feine ©ewiffendthat unb nicht

zugleich Sünbe gegen ben Seifigen ©eijt ifi; waö aber nur bie ÜKenfchen Per*

urteilen, Varaud braucht ftch ber Uebertreter fein ©ewiffen ju machen, tenn

bie ÜRenfchen fonnen einanber feine ©ewiffenöpflicht auflegen — bae* fann nur

©ott — nur (Sr fann (Stwaö jur ©ewiffenöfache, b. h- jur Sünbe machen.

Um nun bie Vermiföung beiber ©ebiete, ©erichte unb Urt^etle ju ver*

hüten, fietlten bie 3efuiten Die Unterfcheibung von Sünbe unb Uebertre*

tung auf. 3ene ifi bem 9Richterftuf)l ©otteö Vorbehalten, biefe ifi eine Ver»

le&ung be« weltlichen ©ebots, gilt aber vor ©ott nicht ale Sünbe. Der

(Srbenfohn mag felber jufe^en, wie er fich in biefer SBelt, namentlich in ben

SoUiftonen jwifchen ihren Orbnungen unb feinen Stögen unb Verlegenheiten

jurecht finbet. (5r mag ftch burch bie gefetlfchaftlichen Verpflichtungen, welche

bie 3Renfchen einanber auflegen, ohne bamit ba$ ©ewiffen erreichen unb binben

ju fönnen, burchfchlagen, ftch fügen, wenn er jum SBiberfianb ober jur' Vltlo*

fung einer Verpflichtung ju fchwach ifi, hat et bie Äraft baju, ftch in ben

$eftfc unb ©ebrauch feiner natürlichen Freiheit fe^en — unterliegt er bagegen

im Kampfe unb er wirb ergriffen, bie Solgen tragen, ©ott »ergiebt ihm

unb läfjt ihm burch ben geifilichen dichter erflären, ba^ biefe weltliche [Über-

tretung feine Sünbe ifi. Der 2Beltöerfef)r, ber £anbel unb SSanbel, ber

«Bucher, baö Äaufmanndgefchaft, ba6 Dienftoerhältnip — Sitte« Dinge, welche

bie 3efuiten bi« in ba6 fleinfie Detail burchfpüren — f)aUn ihre eigenen
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Regeln unb Hücffichten, bie mit ©olteS Urteil Sticht« ju tfum haben. Die

9lot& erflürt unb rechtfertigt I;ier Met, — hier fref>t ber gemeine SWann auf

feinem eigenen 93oben unb auf eigenen Oüfien, er hat nur bie ©efefce beö @e*

fc^äftd, nuMii it)m bie jefuitifchen (Safuijien bie grünblicbfie anroeifung geben, ju

fhibiren unb für feinen SJortheil ober für ©efabrloftgfeit ju forgen.

Die Jl^eilna^me ber Sefuiten für ben fct)roachen SBeltmenföen fennt in

biefer ©ejiehung feine €d)ranfen unb geht in bie ganje Unenblichfeit bec*

Detail ein. Der ^auöroitt^, ber fein $auö an öffentftct>e Dirnen oermiethet,

ber arme <5cr)lucfer oon ©ebtenten, ber für feinen <£>errn ein SJläochen t>olr

ober bei biefem bie Slnfunft fetned ©ebieterö im 3Jorau$ anmeibet ober bem

.jperrn für baö Stebeamerf ber 9ta#t ba$ Söett bereitet, — alle biefe gebrech*

liehen 2Befen finben oor ihnen ©nabe, wenn fte nur (mittel ber dental«
Sleferoation) if>« ©eftnnung oon bem 3Rieth$* unb Dienftgefchctft fern

galten. 3^r (Srbarmen entjie&t fich auch nicht ben unreinen unb unehrbaren

©elüften, ju benen ftcb (Shegenoffen im %bett einanber mißbrauchen, unb

fc^merric^ ijt bie menfcfclidje ?Pr)antafte jemals tnebr angejtrengt roorben, al« eö

oon ben 3efuiten gefeiten ift, wenn fie bie (SinfäÜe unb SRoglichfetten, auf

welche ber Genfer; alö febroacheö unb oerfchrobene« SJaturroefen geraten fann,

auffuchen unb ben ©rab it)rer SBerjeihlichfeit befiimmen. äßie bie 9Joth jenen

Sebienten in feinem une^rbaren ©efchäft entföulbigt unb feine eigene ©eftn*

nung rechtfertigt, fo ijt auch berjenige, ber ju einem (£ib gelungen roirb unb

bei ber Seiftung ifjm mit feiner ©eftnnung roiberfpricht, an ihn nicht gebunben.

©ott fte^t biefen @b anbetä alö bie ©erict/te ber 9Renfcben an — für Ujn ift

e« fein <£ib.

Der ©ott ber Sefutten wiü überhaupt nicht, bafj ber SRenfch baö Opfer

unb ber Zfyot ber (Sonfequenj werbe Die SWoral geht öielmehr nach jefuitifefcer

Slnftcht in gätten ber 9iotr) in'« Unmoralifche über; ein fchwacheö $ro*
buet enblict)er 93erhältniffe, mirb fte »on ben SBer^altniffen auch wieber

befct>ränft unb umgeworfen unb namentlich wollen bie 3efuiten nicht, bafj .

ber freie 2Bille buret) bie moralifchen ülücffichten unterbrüeft roerbe.

Sföan hat ihnen beöhalb oft ben Vorwurf gemacht, baß fte 3mraoraltta"ten

gelehrt hätten. Da6 ifr nicht richtig auägebrücft. ©ie haben fie nicht ge*

lehrt unb nicht empfohlen; fie haben nur bem freien SRenfchen baö 3u*

geftänbnifj gemacht, bafj ba£ 3mmoralifche — (3. 8. bie ftothlüge, bie

^othmehr, ber Styrannenmorb) — burch bie ©ebote ber <5ittlicr)feir,

j. 93. burch bie SRücfftcht auf eigene @htc un *> <Srif*«na unb burch bie ©efuf

nung für'« 93aterlanb, eine 9?othroenbtgfeit »erben fonue. So erflärt

einer ber 3hua,cn/ Slmicud, in feiner «bhanblung de jure et justitia, baf »nicht

nur ein ^rioatmann baö «Recht f)at, fein Sehen gegen einen ^rioatmann ju

»ertheibigen, fonbern auch ein ^rioatmann gegen eine obrigfeitliche *Perfon, ein

Untergebener gegen einen ©uperior, ein Äinb gegen SSater unb SKutter, ein

©eiftlicher unb Orbendmitglieb gegen einen ©eltlichen unb biefer foroohl gegen

ben (Sinen mie ben Slnbern." . (SB tft erlaubt, fagt SRolina, deben überhaupt

ju tobten, ber ed auf unfer geben abgefehen hat. Sluch gegen bie Singriffe auf

unfere jeitlichen ©üter, lehrt unter 2lnberem 8e# in feiner <Sa)rift de justitia,
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ftnbct bad «Recht ber 9iot^tt>e^r fiatt, ba jene ©üter und nothwenbig ftnb, um

in (Sfyren unb mit 2lnftanb )u Üben.

9tm berühmteren ift ÜRartana burch feine Rechtfertigung bed Surften*

morbd gerooroen; allein er fleht mit feiner Se^rc »om ,9t echt ber und an* ,

gebor neu greih eit " gegen bie 3tyrannen nicht allem; feine ? beerte fiuDet

tut auch bei feinen Drbendbrübern unb fein £ob bed 3acque« Clement, ber ben

ffönig #etntich III. ermortetc, f)at bie ganje ©efellfchaft 3efu ftd) angeeignet,

intern fte ben Sag, an meinem ber ÄÖnig t übt lieft getroffen mutbe, in einem

Ofentüren (Erlaß für einen ihrer ©lücfdtage etflärte. Die einige (Sinföran«

fung, wetö?e bie 3efutten ber SRütr>n>e^r gegen ben SRifibrauch bet föniglichen,

auch ber legitimen, Autorität geben, ifl bie 93ebingung, bafj bet «Rächet tet

SJolfdfouöeränetät in feiner Shat bem tauten «Ruf ber «Bolföftimme folge. 3u

größerer Sicherheit fugt SRariana noch ben «Rath t)inju, man möge, e{je man

jur Zfyat fdjreitct, ben «Rath angefe^enet «JJerfonen einholen ;
8ejj erläutert biefe

»nweifung bafcin, bafj bie gelehrten unb angefehenen 'Jtofonen, t>on beren «Rath

auch fchon bad ganje 33oIf feine Ueberjeugung »on bem toranntfehen Gharafter

eined Bütfien abhängig machen foüe, bie 3efuiten jtnb.

Die SBettljieibigung ber SSolfdfouseränetät, mit welcher nach bed

Sainej Vorgänge auch fchon Weilar min aufgetreten, biegolgr ber jefuitifchen

Verehrung unb £ochhaltung bed natürlichen «JBiflend, war jugleich ber 2lud*

bruef ber Verachtung, mit welcher bie Sefuiten auf bie 2Belt f}erabfafyen. ,

9Ran mufj bie Seit nehmen, wie fte ift, — man muß ihr in ihrer unter georb*

neten irbifehen Sphäre ihren Sauf laffen, war ihr ©runbfafc. SBerfaffungen

wie bie Nationalitäten waren ihnen gleichgültig. Ob bad SBolf bie in ihm

ruhenbe ©emalt Einern ober Mehreren übertrage — ob ed ftch für bie SWon*

arehie, »rijtofratie obet füt bie bemofratiföe «Republif entfcfceibe — wie oft ed

feine Souoeränetät audübt unb bie USerfaffung änbert — bad berührt nach ihrer

Slnfteht bad Seelenheil nicht, fällt nicht in ben ^Bereich ber Sünce unb finbet

»ot bem Sribunal ©otted feine fJSerbammung. lieber biefem an ftch gleichgül*

tigert ©ewühl ber «IBelt fleht bie Äirche, bie über bem £eil ber (Seele ju wachen

hat, an ihrer Spifce ber *$apjt ald getfiltcher unb oon ©Ott ihr vorgelebter

SÄfleinherr — neben bem $app bie ©efellfchaft 3efu ald ber herein ber 3ß i f
•

fenben unb ber eigentlichen S et i eb dritter.

Der «£>auptgegenftanb ihted SBiffend tft aber ber Untetfchieb jwifchen

Sünbe unb Uebetttetung, ihre fchiebdrichterliche Stellung beruht auf ber 93h>

tuofität, mit bet fte bie (Erhabenheit bed göttlichen Urtheild über bad menfaV

liehe ju behaupten wiffen, ihre Stacht unb £errfchaft auf bem ©lauben an ihren

QJerfianb unb an ihr ©efchirf, bem fchwachen Sterblichen mit feinen Neigun*

gen, Sertrtungen unb itbifehen «bhängigfeiten »or bem göttlichen «Richterjtuhl

unaufhörlich «Bergebung ju beschaffen. 2luf jene Unterfcheibung jwifehen

Sünbe unb Übertretung ijt bie ganje gerichtliche S5ebeutung ber 3efuiten

jurücfjuführen.

Sich felbft haben bie Sefutten bad Sehen äußerß fchwer gemacht, inbem

fte alle Detaild bed menfctlicten Sehend burchfua>ten, felbft bie ©efafn ber Se«

fa>mu$ung ni<ht freuten unb »ßolitif, Äattonalöfonomie, ben Sagedterfeht mit
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feinem 2ug unb $rug unb mit feinen Stoßen unD Slengfien, bad (Shebett mit

ben SSerirrungen bet hänfen unb fpeciell ber roraantfeben «Phantafie, enblich.

auch bie Schwachen unb ©ebrechen bed geifilicben unb mönebifeben Stanbe* —
SlUeö obne Unterfcbieb, baö ©rope erniebtigenb unb ba« Schmufcige unb Älein*

liehe wichtig machenb, in baö Schema i^re« 2)octtinatidmu3 einjwangten. Sibet

bem gemeinen äRann oben unb unten, in ber 93ebfentenftube unb auf ben bödmen

Stufen ber ©efeUfchaft, im <5§ebett unb in ber Verrichtung be$ heiligen Dffr
ciumö, haben fte baö geben leicht gemacht.

2>a trat in ben janfeniftffchen Unruhen n>ieberum ber Streit über bie

©nabe ein unb führte, wenn fte auch n>ieberum n>ie auf Dein trtbentinifcfyen

Sondl unb entfebiebener alö in ben 93err)anblungen über bie SJfolina'fche Vebre

ben Steg baoontrugen, il)r SBerberben (>erbei. CDie neue (Srfrtfchung ber ®e*

mütfyer burch bic auguftinlfcbe Xfytoxit erweefte ben Unwillen über bie Soweit

ber «Wotal ber 3efuiten unb übet bie 5)urc§ftecbereien «nb «Wittel ber $alfcb>

^eit, ju benen fie, um bem freien SBiHen unb bem petfönlicbeu 3nteteffe be<

Srbenmenfcben oor bem Tribunal ©otteö burcbjuhelfen, ihte 3ufluc^t nahmen,

grüner Ratten *ßäpfte unb mächtige dürften eine ©efellfcbaft, beren Setriebfam»

feit unb Intentionen auf fte einen unheimlichen (Sfnbrud machten, beargwöhnt

unb mit 9\e forum lauen gequält j fteömal mar e6 baö t)ör)ere, parlamentarifche

93ürgertl)um, welche^ ihnen im tarnen ber Istjrbarfeit, ber ehrlichen ©eftnnung

unb ber gefellfcbaftlicben 3ntereffen ben Krieg erflärte.

Tue er fi e üßetiobe biete? bürgerlichen Kämpfet witb burci) bie lettres pro-

vinciales ^adcal'd vom 3ahte 1656 bezeichnet. Von bem Schlage, ben

ihnen biefe Schtift UibxaQte, haben fte fi<h feitbem nicht wiebet etholt. 5)er

ffampf in betfelben btet)te ftch befonbetä umbie!ßrobabilitatd*üRarime, .

wonach ber f<hülett)afte unb jwar itofc feinet getühmten ftteiheit in Angele»
genheiten bed motalifchen UrtheiU fchülethafte ÜRenfcb, mit bem

ed bie 3efuiten allein ju thun Ratten, ftch an bie Autorität itgenb eineö 8eb*

retö halt unb in bet ^tobabilitat 00n beffen (Sntfdjeibung feine Rechtfertigung

beft&t. (§0 mar nicht allein bie «Schlauheit unb ^ftffigfeit biefec? 93erfriecr)enS

unter eine 31 uteri tat, bie (Srlaubnifj, ben milbeften Rath fur Probabel ju fyaU

ten unb ben ftrengeren (Sntfcheibungen anberer (Safuiften nor,, u^iclun, nicht bie

Sfepfiö unb Anarchie, welche bie 3efuiten burch jene 2f)eone in bie bürgerliche

unb in ihre eigene ©efedfehaft einführten, was ten Spott unb Unwillen bet

3anfeniflen h^onief, fonberrt oor SlQem ber 5)3eDantiömuö unb boetti*

nareftormaliömuö, mit welchem bie 3efuiten ihre Schulet übet bie

Schleichwege awifchen Autorität unb SBitlfür unterrichteten. 3)aö 2lltftanfifche,

(Steife unb Slengfilicbe bet iefuitifchen ÜRethobe war jum ©efrött geworben
j

ba« 55ürgerthum oerlangte nach einer ernfthafteren 2lu toritat unb nach

gefinnungöoollerer Untetwet fung. (Uebrigen* batf baffelbe auf

bie Dialeftif unb ©eftnnung6'Süchtigfeit feinet Sorfämpterö $adca( heutigen

^agec> nicht mehr ftoij fein; eö hat inbeffen feine üJicifter unb Strafprebiger

gefunben — in ben Socialiften. 9lud) feine ÜRoral ift lar unb gefchaftdmapig

gewotben unb hat oot ber Unoetmeiblichf eit b eß U nrecht? unb oor ben

Sßrobabiliräten ber SOBeltbilbung bie Segel eingebogen. Seine SRenfchenliehe
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unb Humanität finb aufgeflärt genug geworben, um ftch mit bcn Uebelflänben

ber (Soncurrenj ju »ertragen, unb feine ®eftnnung6*!EüaVigfeit oerfleht e»3, fo*

balb, wie im 2Bu<her, ber eigene Bortheil im ©piele ift, fe^r wohl, ftch hinter

ber Autorität refpectabler ©runbfafce ju oerfrieben. ($ö weifc je$t auch bie

Unterfcheibung jwifchen 6ünbe unb itebertretung fft)r wohl ju hanbl>aben unb

für bie «Berjeihlichftit ber teueren bie «Warimen: „Seber ift fta) felbft ber

Rächfie", „Seben unb Sebenlaffen", „Wawern gehört jum £anbwerf«, anju*

rufen. 211* ffritifer bee Bürgerthum* $at an biefem (Sharleö gouricr bie 3e*

fuiten geragt.)

3n ben erften Sauren nach bem meftfalifchen ^rieben ^atte bet Äampf

jWtfchen bem Bürgerthum unb ben 3efuiten noch eine fi rchltch * bogmati*

f<he gärbung. 2tHein bie 3efuiten arbeiteten mit ihren Bemühungen, ben

Sanfentömuö ooßftänbig ju unterbrüefen , felbft barauf t)in, baf biefe ftätbung

»erfchwanb. 3hr «Steg mürbe burd) bie Bulle „Unigenitus" oom 3af)r 1713

proclamirt; noch einmal, entfehiebener al«3 in ber SWolina'fchen Streitigfeit, aber

auch jum le$ien «Wale, f)aM fich fcie Gurte für fte unb gegen bie Cefjre ihrer

©egner »on Sünbe, ©nabe unb Rechtfertigung erflärt. $er tfampf ber 3e*

fuiten' mar ju Gnbe, ber ©leg emfehieben; aber nun ging e$ aua) mit ihnen

unb mit bem antiauguftinifchen Äatholiciömuö ju $aü"e.

3Kan r)at ftch öfter« barüber gemunbert, bafj unmittelbar nach biefem

Triumph ber (Surie unb ber 3efuiten unb nach bem Sobe Submig'ö XIV, (1715)

bie enrgegengefefcte Bewegung eintrat, bie auf ben ©turj ber pofitioen 9teli*

gion unb beS Vvati oliciömue* ausging, ben Rationalismus
,
£umani$muS unb

9caturalt$muS obenauf brachte unb enblich bei Der Reoolution anlangte. Um
biefe auffallenbe SBenbung $u erflaren, Dermeifl man auf bie ©ewaltfamfeit,

mit melier jener &önig ben ^roteftantiÖmuS unb ben 3anfenfSmuS unterbrücfie,

unb auf bie heuchelet, bie er burch bie T^egünftigung ber jefuitifeben leichten

$römmigfeit unb ber leichten Befehrungen, meiere biefelbe möglich machte, jur

SWobe erhob. «Hein ber Slbfcheu gegen bieS 93erfar)ren, mochte er noch fo leb*

haft unb allgemein fein, fonnte noch nic^t eine r)umantf)tfc^e Sljeorie erjeu*

gen ober, falls man biefelbe, roie ben englifchen QefftmuS, and bem Siuölanbe

bejog, ben einftttnmigen Befchlup biefer 3mporration hervorrufen. £afj ber

Romane, wie «ber Berlauf ber janfeniftifchen Bewegung beweijt, eben fein be<

fonbereS ©efebief baut hat, ftch in bie auguftinifche X^eorie einjuleben unb fich

im ©nabenreich mit ftdjeter abiiger Haltung gleichfam aiö £inb »om £aufe

ju benehmen, tfi für ftch allein aua> fein genügenber @rflärung6grunb jener

ploölicben Äataftcopbc Die ©efinnung , "Die alebalfc nach bem Sobe Cuttuig'ö

um ftch griff unb feitbem »on granfreich auö fogar eine unmiberfteljliche $ro*

paganba organiftrte, mu^te fchon im 3«nern »or^anben unb mächtig fefn. 3»i*

beffen, mir brauchen ihren eigentlichen ©i$ nicht mehr ju fuchen. 2Bir fyaben

ihn bereit« in ben weltlichen unb rationalifri fd? n\ Boraudfe^ungen

be6 3efuiti«mu6 unb in ber Bermelilichung unb Rationaliftrung , in melche er

feitbem tribentinifchen (Soncil ben Äatholiciömuö humnjog, fennen lernen.

3cner göttliche Goncurfu*, an ben ber SWenfch feit ber (Schöpfung gebunben

i% gehört fa^on mehr ber beiftifchen «nfchauung alö ber chri^lichen an. SHc
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grcifjeit unb bie für ben £auö* unb SBeltgcbraucb paffable ©efunbheit beö

I natürlichen 2öiu*end war für ben Rationalismus unb- für bie Resolution eine

brauchbare 93orau«fe$ung. 2>aS ftunfttäd Der 3efuiten, au« bem reinen SÄen*

y fchen, ohne i|>n in feinem Snnern ju »eränbern, einen <£&rifien ju machen, aar
1

|
fchon humanifttfeb. 3n ber jefuftifc^cn 2Berfthätigfeit unb auf bte eigene @e*

/ ftnnung pochenben SBerfheiligfeit, in biefer SJergötterung be$ ÜRenfcben unb

/ feinet SBMtatt ifi ber fpätere 8iberali6muö, bie Solution enthalten.

Rur @inö war nöthtg, um riefen weltlichen Äem beß 3efuitidmu$ für

ftet) aflein jur (Sntwicfelung ju bringen; — e£ brauchte blofj bte leichte, geift*

(id?c JoüUe ju fallen, mit ber ihn bie 3efuiten bebeeft Ratten. £afj bad ge>

l'cfcal), bafür baben bie 3efuiten in SBerbinbung mit ber (Surie felbft geforgt.

3)ie 93etriebfamfeit , mit ber fic t^re weltliche ©eftnnung im 2)ogma t>on ber

Rechtfertigung feit bem tribentinifchen (Soncil jur £errfcbaft brachten, liefj feine

geiftltche Sluffaffung biefefl $)ogma'S neben ihnen auffommen. Die (Eurie felbft

half itjhen in ber 2luSfct)lfe&ung unb SBerbäcfctigung jebed abmeichenben Srre*

benöj jule$t ftelltc fte ihnen bie Äraft it)reö Slnathema'a ju ©ebote.

\ «Seit ber Sülle Unigenitus war eine neue Erörterung be« 2>og*

ma'ö unmöglich; ber ©egenfafe war für immer niefcergefchlagen unb ein

bogmattfeher Streit wäre oon jefct an nicht nur Auflehnung gegen baö Urteil

ber (Surie, fonbern lächerlich gewefen. 3ene Sülle machte mit Einem Schlage

baö fefuitifche ^ranfreich weitlich. Seit biefem Verbot ber geiftlictcn Prüfung

gab eö feine bogmatifchen Streitigfetten mehr; jum Ueberflu§ t)alf noch bie

Ausartung . ber janfentftifeben Dppofition in Efftafe, 2ßunbertt)ätigfeit unb

fchwärmerifche SBeretyrung ber neuen ^eiligen ben 2Beltmenfa)en alled bogma*

tifche 3ntereffe »erleiben, #auptfä<hlicb aber hotten biefcö Snterejfe bie 3efuU

ten in tfcrem legten Sieg ge tobtet unb nun faljen fte (ich plöfclicb oon ber

Sfepftä, religiöfen ©leichgültigfeit unb »on einem neuen ©lauben an bie

«Rechte- beö natürlichen SBillenS unb bed reinen Sßenfchen angegriffen unb über*

fluthet.
'

3ht« Sluöfaat wuchs ihnen über ben Äopf. Natürlich waren ihre Rath*

folger, waö Erfolge in ber SBelt betrifft, noeb glücflieber als fte, benn jene

wollten eben nur ber SBelt angeboren, fte retten, ohne fte mit cbriftlict) fct)eü

nenben Uebungen gu quälen, fte mit weltlichen Mitteln gewinnen, ohne ihr mit

einer geiftlichen I tsJciplin jur Saß ju fallen. Selbft fchon burch unb burch

weltlich, tyattm bie 3efuiten ir)re profane S^ätigfeif auf ben ©ebieten ber ^Jo*

litif unb ber Rationalöfonomie , in £auS unb Schule mit bem ©runbfaft: in

majorem Dei gloriam \\\ ^eiligen gefugt; ihre Äinber fiellten bagegen »on

oorn tjerein ben ©runbfafc auf: SlfleS bem Solfe ju tyxm, 2WeS für baS

«Bolf, Mtted nach bem SBiflen beS «BolfS.

3)tc pefuiten fyatttn bie Äunfi auögebilbet, ben gemeinen SWann fo au

regieren, wie ee ©ott haben will, ohne boch babet feuern *>or ben J^opf ju

ftofen; fte hatten ben SBebürfniffen , Schwächen, Neigungen unb Seibenfchaften

bed natürlichen unb gefeQfchaftlichen ÜRenfchen „Rechnung getragen" ; ihre frei*

geißigen Nachfolger bagegen wollten jene Äunft ber Regierung nur fo üben,

wie ber gemeine 3Rann felbfi regiert fein will. 3)ad@efchäft war fomit
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für bte gortfcfcer beffelben vereinfacht unb erleichtert, aber ba6 HWaterial: ber

natürliche 3Renfch, Der gemeine Scann, bte fieute, bte gebilbet unb gebeffert

werben füllten, war baffelbe geblieben; alfo erbten aua) bte weltlichen

Schüler bte £anbwerfömittel ihrer Vorgänger unb bie SWethobe, biefe £unft>

griffe beö ©efchäftö bureb ben ebeln 3wecf unb bie Intention ju recht'

fertigen.

9Bie bie 3efutten ftcf> in bie ©efar)r begaben unb — barin umfaraen, al$

fie bem gemeinen ÜRann, mit bem fte eö in ben oberen unb unteren Stegtonen

ber ©efellfchaft allein ju t^un hatten, mit ben jwecfmäfjigen, alfo felbfi gemeinen

Mitteln beifommen mußten, fb hat ihr naturaliftifeber ^acfjivucfjö, biö auf ben

jefctgen 8iberaliömu$, alle Littel, Schmeichelei unb Verkeilung , Schrecf*

biiber unb lachen De 3ufunftöphantaftecn ,
Verleumbung unb Heuchelei, fm

büflere unb erheiternbe *JJr)rafen, für gerecht erachtet, wenn fte nur bie profane

(Seele allarmiren unb ihre Unterwerfung bewirfen. vHber baö (Sine muß man

biefen Vollenbern beö 3efuitiömuö, mit 2tu6nahme beö neueren Siberaliö*

mu$, ber wieber in baö bloße gormelmefen herunter gefallen ijt, (äffen,

baß fie an bie ©teile ber bloß formalen Vefchaftigung mit ber 2Beli, iu welcher

bie jefuitifche (Safuifiif flehen geblieben war, eine innerliche (Sntwicflung

be$ SBeltgehalt« gefefrt hoben.

Die 3efuiten begnügten ftch bamit, bad 9täberwerf bed 2Beltoerfehrö ju

beobachten unb wenn baffelbe in bie geiftlict)e Sphäre eingreift ober mit ben

Verpflichtungen berfelben in ßotlifton fommt, bie Sache in'ß Steine ut bringen*

Sie erfannten ben politifcben unb bürgerlichen $anbel unb üffianbel jiuar an,

rechtfertigten ihn fogar, aber t)atten babei ihre Seele für ftch. Steine SBeltfin*

ber, gaben fte int ber 2Belt hoch nicht hin. 2Rit ihrer Intention fianben fie

ifolirt jwifchen Wottedreich unb Weltreich, ohne einem von beiben

mit bem ©cmütt) anzugehören. Die Viblioihefen, ju benen ihre formaliftifchen

Beobachtungen unb Urtf)eUefprücbe anwuchfen, behanbelten nur bie ©ewiffenä*

fälle, in bie ber gemeine 3Kann burch ben SQBeltlauf gcratt)en fann, bie Scrupel,

bie fid) bie i'eute über bte Slnforberungen ber SBelt machen. Slber alle bie gein*

heiten unb Scharfftnnigfetten, mit benen fte biefe Vebenfen hoben , griffen ben

Seuten nicht in'ö £erj unb oerföhnten fie weber mit ber Oßelt, noch mit bem

Gimmel. Die Sefuiten forgten nur bafür, baß bie SKafchine beö geiftlicben unb

weltlichen Verfehrö im Oeteifc blieb unb baö @efct)äft feinen Fortgang hatte,

innerlich war bem SÄenfchen in feiner 2Öeife geholfen; feine SWeißer fteUten

ihn nur, wenn er bebenflieb wanfte, wieber in bie richtige ^efttur.

Die %ff(ärung bagegen, welche bie (Sonfequenjen bed 3efuiti$muö 30g,

hatte wirflieb ein £erj für bie 2Belt, ftieg in beren Jnnereö nieber unb fuchte

in Vernunft unb ÜRoral bie Äeirae einer gehaltvollen (Sntwicfelung auf, bie fte

allmählich ju Seemen ber Nieral, ber $olitif, ber 9Jational6fonomie fortführte.

(Sö warb mit ber weltlichen ©efinnung, bie auf Seiten ber 3efuiten fia)

in taufenb unb aber taufenb cafuiflifchen Stechtfertigungen beö SBeltmenfchen ab»

geäfchett hatte, fo ju fagen heiliger Srnfi, unb ftatt ber Difiinctionen, ®t<

wiffendfragen unb Antworten ber 3efuken erhoben ftch plofclicb SReifterwerfe ber

wiffenfdjaftlichen »rchiteftonif unb Otiefenunternehmungen, wie bie philofophtfch<tt
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(gnchflopabicen, in benen ber SBeltfioff, bon (Sinem ©eifie bearbeitet, aufammen*

gepellt würbe.

Stauben bic 3cfuiten unb ihre rattonalifitfö<n unb rcöolutionarcn 93olU

enber, wa« ben ©ebraua) bcr Keinen #anbwerf«mittel , bie Sucht bet $ropa<

ganba, Die aufreibenbe Slrbeitfamfeit, bic (Sinwirfung auf bie Waffen unb bie

Werbung um Könige unb gürjten betrifft, oöBig al pori, fo erhoben ftcf> bie

SBotlenber burch bie gehaltvolle $iefe be« SBeltfinn« unb bie tfunfi bet 2)ar>

fieQung hoch über ihre Vorgänger, dergleichen wir Seibe in ihrem Verhältnis

jum (Sfiriftcntbum unb namentlich mit ber Deformation, fo Dürfen mir und

burd) bie creatürliehen gäben, an meieren bie 3efuiten ben 3ufammen*

hang be« natürlichen SRenföeii mit bem Schöpfer noch feftyalten, nicht irre

machen I äffen. 3nn erlieft ermeeft haben bie 3efuiten ben tD?enfcr)en nicht;

jene gäben jerriffen bal;er unter ihren £änben. Von ihnen au« fonnte e«

nimmer gu einer SBicberbelctung be« Ghrifxcnthum« fommen. SlHerbing«

haben ihre naturaliftifchen gortfc&cr bie theologifche ©runblage, auf melier bie

Sater noch arbeiteten, böHig bei Seite gehoben ; aber baß jie im ©egenfafc ju

ben 3efuiten ben 9Hecr/ani«mu« ber SEBeltanfuht betfelben unb ihrer Vehanblung

be« SBillen« befeitigten, — biefe Seiftung machte eine innerliche Verfolgung mit

bem (Sr)rifientr)um boch mieber erff möglich.

Die 3efuiten fyatttn bie SBelt nicht genommen, mie fie ifi, fonbern fte

einerfeit« ju einem 9Rechani«mu« unb jum SBohnplafc be« bloßen gemeinen

äRannc« gemacht. Die pr)t(ofop^ifc^e unb fünfHcrifche ©emühung ihrer SRacr)'

folger unb ©cgner, bie 3Belt mirflict) ju nehmen unb barjuftellen, mie fie

ift, — al« ein bon innen h*rau« lebenbe« unb mirfenbc« 5Befcn — berfelben

SRänner Vcftreben, ben SBiffen im Innern mieber aufjufuchen unb t»on innen

herau« ftch gehalten unb offenbaren ju laffen — ba« fianb bem (S^rtftent^utn

naher al« bie mechanifche Sefchwichtigung, melche bie 3efuiten bem 2ßillcn an-

gebeihen ließen. Von hier au« fonnte auch mieber ba« VerfiänDnifj ber luthe*

rifchen «Rechtfcrtigungölehre ermeeft merben, (man benfe r<or 2Wem an £ant'«

hierher gehörige Arbeiten) — bon ber jefuitifeben Rechtfertigung be« Statur*

willen« gegen feine geiftlichen Scrupel n i e. Äurj, bie 9cieberlage ber 3efuiten

burch i^e eigne meltliche (Sonfequenj mar um fo fa)recflicher, al« bureb bie fünft*

lerifche unb philofophifche &u«bübung ber leiteten ber geinb, ben fie feit bem

tribentinifchen ßoncil befämpft hatten, einen weltlichen Reifer erhielt.

9) 2)ie Sluf^ebung be« Drben« mürbe burch bie ©ewaltmaßregeln,

melche bie romanifdien Staaten einzeln unb auf eigene «gjanb ergriffen, einge*

leitet; $apft Siemen« XIV. erließ fein $rebe vom 21. 3uli 1773, welche«

bie beftnitbc Aufhebung auöfprach, erft, al« er bem vereinten 2lnbrängen ber

bourbonifchen gürften nicht mehr wiberfiehen fonnte. 3&r Sturj begann mit

ihrer Vertreibung au« Portugal (1759). ^ombal erflärte ben 3efuiten ben

Ärieg in einem au«führlicr}en SWemoire, welche« er in 20,000 Gremplaren

bruefen unb in ganj (Suropa »erteilen lief. $)iefe« £ricg«manifeft führte ben

$itcl: „tfurjer Vericht über ba« Verfahren ber 3>efuiten in ben aujjereuropäi«

fchen SQBelttheilen" (1757) unb befct)aftigte ftch vornehmlich mit bem Sfrieg, ben

bie 3efuiten r>on ^aragua»? an ber ©pi$e ihrer bewaffneten 3nbianer gegen
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bte Regierungen r>on Spanten unb Portugal geführt Rotten. Ob fie, rote

'.ßombal behauptete, auch an bem Unternehmen ber Aamilie Xatioxa gegen ba«

tfeben be« £önig« (am 3. September 1758) beteiligt waren, iff um fo frag*

ü$er, ba bie Schult jener ftamilte noch feineSweg« erliefen ift. 3n Spanien

war bie Regierung gegen bie 3efuiten wegen ber Rütf|ict)t«Iojtgfeit, mit ber fte

in Sinterifa, namentlich in Mexico, fcl b\t bie (Sittfcbeibungen ber föniglichen

Tribunale gegen ihre Uebergriffe mißachtet hatten, aufgebraßt. Die Oppofttion

ber 3efuiten gegen ben ffleru« war in SRerico in einen offenen Ärieg gegen

bie getffliche ©ericr)t«barfeit be* (Srjbifchofö $a(afor ausgeartet; ber gefrtere

hatte fogar, al« bie 3efuiten im Vertrauen auf ben SBeiffanb be« ihnen günffU

gen SSicefönig« gegen ihn einen Kirchenbann publicirten, in'« ©ebirge fliehen

muffen (1747). 3n>ar fprach ff* bie Regierung be* SRutterlanbe« für ben

(Srjbiffhof au«, berfelbe mürbe, nachbem ber Vicefönig abgefegt war, im Triumph

in feine Refibenj jurüefgebracht , felbff ein S8ret»e be« *j?apffe« mißbilligte ba«

Verfahren ber 3efuiten. Dtefe verharrten jebod) in ihrem Unger/orfam gegen

alle weltlichen unb geifflid&cn 2lutoritäten unb behaupteten ffd) trofc ber @nt*

[Reibungen ber ©eriebtöböfe be« König« unb be« ^apfieö im 93efifc ber 3 e^»'

ten, bie fie bem Staat unb ben Dbmcapiteln entrtffen unb an ihre ßcQegten

gebracht hatten. 9lud) über bem ©rabe be« (Srjbifchof«, beffen ^eiiigfprechung

bie Slmerifaner unb ber SDfabriber £of in Rom betrieben, bauerte ber Kampf

fort, bi« Statt III. ben ^rocefj roegen ber tyfynten wieber aufnehmen liefj unb

bte (Sntfdjeibung ber ©erichte gegen bte 3efuiten au«wirfte. Ob bie lefcteren,

wie bie Regierung annehmen ju müffen glaubte, an ben 2lufffänben ber 3Wa*

briber Volf«maffen gegen bie ftecalifajen «LTtafregeln be6 Reformminifferium«

(im «Dfärj 1766) beteiligt waren, ift eben fo fraglich wie ihr 2lntr)eil an jener

portugieftfeben Ü8erfct)wörung.

3n $ranfreict) hatte ber (Sclat, welchen ber Vanferott be« 3efuiten be ?a*

öalette unb bie burd) benfelben »erurfachten ftatliffementö mehrerer franjöftfct)er

£anbel«l)äufer im 3ar)r 1756 machten, bie (Sntfcfjeibungen be« $arifer tyaxla*

ment« gegen ben Orben, enblich ba« föniglkhe Slufhebungdbecret (1764) her*

»orgerufen. Der Orben $atte jenen 3«fuiten, ber auf ÜÄartinique einen großen

Xfydl be« weffinbifdjen £anbel« an ffch gejogen fyatte , mit feinem* ©elbe unb

(Srebit unterffü&t, weigerte ffch aber, al« im franjöfffcr) • englifchen Kriege bie

Schiffe ber 3<fuiien genommen würben, bie Sßechfel, üon benen ein üttar«

feißer £au« für anberthalb gßiHionen auf bie Labung jener Schiffe übernom*

men hatte, einjulöfen. Da« Parlament t>erurtl)eilte befanntlicf) ben Orben«*

©eneral unb in beffen »ßerfon ben Orben felbff jur 93ejar)lung ber Koffen unb

gab bem ^meß barauf einen nod) gefährlicheren Umfang, inbem eö eine ge<

richtliche Unterfuchung ber ftrage, ob unb in wiefern ber Orben ben Reich«*

gefefcen unb beren Volljiehung gefährlich fei, anorbnete.

3n Deuifchlanb erlebten bie 3«fuiten, nachbem Hontheim 1765 in

feiner kannten Schrift ber weltlichen unb nationalfinhlichen Oppofftion eine

gelehrte ©runblage gegeben hatte, bie Rieberlage, bap felbff bie SWainjer unb

bar;erifchen Regierungen bie Verbreitung oon Bellarmtn'« Buch »»on ber Stacht

be« ^apffe«", welche« ffe in Sttainj im (ateinifchen Original, in 8ar/ern in
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beutfcfycr Ueberfefcung f)frau6gct&en, »erboten. 3n l»er t>on bem Jturfürffen t>on

SRainj barüber erlaffenen SBerorbnung neifjt e$ j. 33. auSbrürflid), „bafj Die in

biefem 33uc& enthaltenen £ä&e bahin jielen, bie HHaeht ber weltlichen ftürflen

gänjlich ;u untergraben/ bie ©ewalt ber SBtfd£>5fe einjufchränfen, bie Untertfya«

nen wiber if)re Obrigfeiten auftur)e&en, baS 2eben unb bie Regierung ber 9te*

genten in ®efab> au bringen, bie allgemeine SRufje ju ftören unb überall Stuf*

ruf)r unb (Smpörung ju ftiften". ©eloff in ßefterreieb war man mit ihrer

Unterrichtöinethobe nicht mer)r aufrieben; bie Äaiferin 9Karia ^erejia fyatte

ber aagemeinen Stimmung gegen ben JDrben fo weit nachgeben muffen, bafl

ftc baS auöfchliefenbe *ßrioilegium beffelben in 93ejug auf ben öffentlichen Un*

terricf)t einfdbränfte; r»on ber (Sommiffton, bie jur «^ebung ber unter ber ?ei»

tung ber 3efuiten verfallenen Unioerfttat SBien unb jur Reform ber 3Rijjbräucr)e

eingefefct mürbe, fat)en (ich bie Neunten fogar auflgefchloffen unb an ihrer

©teile einen SIugufHner unb einen Xt)tatinex ju 5ftitgliebem berfelben ernannt.

Der ©laube an ib> 3nfiitut war überall oerfchwunben. Sitte ihre bidhe*

rigen ©egner, bie fte oerbrängt ober gefdjwächt Ratten, — weltliche unb <jeift<

lici)e (Korporationen, Äleruö unb getfHic&e Drben, ffanben gegen fte auf, unb

ber weltliche SlbfolutiömuS benu&te biefe Oppoftrion, um in ifjnen jugleich aUe

geifflichen.Uebergriffe in bie moberne 9tegierungömafd?ine gu öerurtheilen.

Die geifflichen DrbnungSjtifter Ratten an ben weltlichen Drbnern ir)re

Wtiftex gefunben. Die Sflrt unb 2Beife, wie Portugal unb Spanien ir>re

3efuiten auf (Schiffe paeften unb an ber Äuffe beö tffrcfjenfiaated auöfe&ten,

wie Neapel unb *ßarma bie irrigen über bie ©renje trieben, war brutal, bie

ganje ^rocebur bie eine& ©taatöftreicheä. SBenn wir aber auch baö 93erfat)ren

ir)rer ©enner alö gewalttätig unb revolutionär bezeichnen müffen,

fo haben wir boefj jugleict) anjuerfennen , baß bie 3efuiten oon ihren (Gegnern

nur mit berfelben SBaffe gefchlagen würben, bie fie juerff gebraucht hotten.

§ie büßten \ct\i für ihren ©runbirrthum , bafj fte bie Steformation für

eine 9teoo(ution gehalten unb gegen fte bie ßontrereoolutton ihrer feite»

jur $age$orbnung erhoben Ratten, ©ewalt iff immer r»om Hebet, unb bie

Hufbringlichfeit, bie ftch ©Ott unb ber 2Belt für unentbehrlich f)alt, fhaft ftefc

enblich felber. Die ©ewalt ruft gegen ftch bie ©ewalt h«oor, unb jene 2luf*

bringlichfeit, bie ftch an hie @teu"e ber ganjen 5Belt fefcen unb nicht« neben

ftch anerfennen will, fann mit ben erffen (Srfolgen ihrer gefchaftigen Agitation

ben gemeinen Wann blenben, wirb ftch aber aule^t immer burch bie Älein*

lieb fcii unb (Gemeinheit ihrer Operationen ruiniren unb felbff ben«

jenigen juwiber werben, bie ftch ihrer ju eigenen 3tt>ecfen bebient fyabtn. „$itx

fiehe ich/' fagte Sutrjer im Vertrauen auf bie ©nabe unb auf bie $robuction,

ju ber ihn fein j?ampf mit fid) felbff geführt hatte, unb überlief e6 ber üüelt,

Wie fte fich ju ihm unb bem 2ßerfe ber ©nabr fiellen wollte. Der Sßratefran-'

ti^muö ift befenfio, weil er ftcher iff, baf er ben ihm gebührenben $Raum

in ber SBelt gewinnen unb behaupten wirb. #inwcg mit bir, bamit ich mict)

an beine ©teOe fefce — iff bie Carole ber 3efuiten; fte ha^n ba6 gleichlau*

tenbe Sofungömort bed fpäteren 8iberali6mu3 erfunben. SGBie oiele Xaufenbe

«ßroteffanten tyabm fie in ben öfferreichifchen 8anben oon ^aud unb £of unb
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in bie grembe getrieben, um tyre «Stelle einzunehmen! 3e&t ernteten fie in ben

romanifrfcen Säubern t>ie gru<$t i&rer Saaten, al3 bie weltliche JRettolution fte

»erjagte unb fid) an ibre ©teile fefcte.

2lu# ba« fßapfitlHim büfHe für bie gleifjenben (Srfolge, bie e« fcer betrieb*

famfeit ber 3efuiten ju »erbanfen fyatte. 3n bem 3luff>ebung$bre»e r»om 21. 3ult

1773 beflagt eö (Siemens XIV., bajj bie 3efuiten trofc ber wo&lmeinenben 2Bar*

nungen feiner Vorgänger in f&rer £aberfuc&t gegen bie Sifööfe, bie regulären

Drben unb frommen Stiftungen unb SBrüberföaften aller 8lrt in @uropa, SJjten

unb Slmerifa nidjt nacfcgelaffen Ratten. (Sben biefer ©cfcwäc&ung ber geift*

liefen National* unb Socalgewalten, Orben unb Korporationen $atte

aber ba* ^apftt&um bie moberne SluöbÜbung feines «bfolutiömue ju »er*

banfe«. ©eine Älage über bie ßerrüttung ber Socalgemalten $at benfelben

3Öett$ unb ©runb wie baö Sebauem, mit welkem balb barauf bie 9Jton*

ardjen, ale> bie 9Re»olution fie eingefd)loffen f)atte unb jur Uebergabe jwang,

ihre (Sntblöfjung »on allen corporati»en unb ftänbife&en Stüfcen unb Söiber*

ftanbömitteln, bie i()r Slbfofutidmufl ruinirt Ijatte, erfuhren. ©leid) entblößt wie

tiefe, tljat (Siemens XIV. bajfelbe, woju fidj balb barauf bie 3Ronarc$en beque-

men mußten. @r »ertraute ftd) wie Subwig XVI. am 10. Sluguft 1792 ber

JReoolution an unb »erfefcte feine SBerttyeibiger in 9iuf)efianb. Die 3efuiten,

feine SRilij, fonnten i&m ni#t mef)r Reifen.

10) 3)ie 2Bieberl)erjtellung be6 Orbend unb feine neuere 2Birf*

famfeit werben mir na* obiger au«füljrti<&er Darfteüung feiner clafftföen

Sßeriobe nur in gebrängten 3"9f" fc&ilbern. 5)aö einjig 3ntereffante an biefer

fpäteren ^eriobe ifi neben feinen fortgefefcten Slggrefftonen gegen ben *ßroteftan*

tiömuö bie t§m bur<$ ben offen §er»orgetretenen anti<$riftli<$en (S&arafter

ber 9te»olution aufgenötigte apologetifcfce £l)ätigfeit, bie ber SBertfjetbigung

ber allgemeinen djr ift lieben ©runbbeftimmungen gewinnet ifi unb, um eß

fogfctdj unb ein für alle 9J?al nue;.ufpredu*n, »ou ber proteftantifeben Säpologetif

(1* nieb/t wefentlicfc unterfc&eibet. 3ft in biefer SBefe^ränfung ber ^ßolemif auf

ben ffampf gegen SJtaterialiämuS unb anticb/rifllidje ibeorieen bie (Sntfagung

auf bie früheren SWoralprincipien unb ein heraustreten auf ben allgemeinen

($rifilid&en S3oben gegeben, fo bürfen wir niebt überfein, baß jeneö Stammen*
treffen in ber apologetifajen Senbenj, weldjee? bie Wc&tfenner an ben neueren

Stelfeprebigten ber beuten 3efuiten $ö<$lid) überragt, für ben ©tanb beö

proteftantifeben. Sefenntniffeö eben fein rü^mlicbeö 3<ugnif ablegt. S)a0 bie

SBorfämpfer beö neueren Äatl)oliciömud unb bie proteftantifcljen ©egner ber

materialiftifefcen S&eorieen in ber SSertbeibigung bed gemeinfamen $ofi»
tioen fta> jufammengefunben haben, ift a\6 ein gortf^ritt, aber aua> al« eine

©e^wäcöe ber 3<ü 3" bejei^nen. Der gortfe^ritt liegt in bem Söewujjtfein,

ba^ bie ©aefce beö Äat^oliciömu6 unb bed *)3rotepantiömu« gegenüber ber Sie*

»olution eine gemeinfame ift, — bie ©cbwäay hat in ber 9latf)loftgfeft , mit

welker S3cibe im jefcigen Viugenblicf bem revolutionären ftranfreieb gegenüber*

fielen, i^ren eclatantefien 2lu*brucf erhalten. 3)ae» für neugierige äBeltfinber

überraft^enbe 3w!a "»>«entreffen jefuitifc^er 9leifeprebiger mit ben apologetifdjen

fflenbungen unferer $eimifc$en 2e^rer bilbet no* feine grünbltcfce ©emeinfam-
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feit; an eine Sludeinanberfefcung wirb erf) ju benfen fein, wenn 3eber t>on

Seiben bad Peinige getrau, namlicfc in feiner eigenen, fatholtnten ober prote»

ftnntifcfye ii SBeife feinen $roce§ mit ber ^Resolution $u (Snbe geführt bat. 9?odj

jefct flagt man proteftantifcfcerfeitö über bie feinbfeügen Xenbenjen, bie ber 3<*

fuitiömuö mit feiner inneren unb Anderen SWifüon gegen unö »erfolgt; —
mol)lan ! bann mißtraue man au$ ber Uebereinfiimmung mit bem ©egner in

einigen allgemeinen Slntit^efen gegen bie bemofratifaV unb revolutionäre 2luf*

Härung, unb fu#e man mit biefer erfl wieber auf bem eigenen ©runbe beö

©laubenö unb ber Siedjrfertigung in'ö 9ieine ju fommen.

Der 3efuitiömuö ifi allerbingö noc^ aggreffw gegen ben *J$roteftanriömu«,

tt)ie ber £atf)oliciömuö überhaupt — 3<U0«t feiner ^olitif ftnb bie Trennung

SBelgienö von ^odanb, bie 3müttunq ber Sdjweij biö \mn %ü)xe 1848, bie

geifllicjie 3noafton in ^oUanb unb (fnglanb. Died Unterminiren bed 5}Jrote*

ftantidmuö bemrift bie Unbanfbarfeit beö 3efuitiömuö, aber aiut feinen Langel

an SJeredjnung. 2llö bie SRitglieber bed Orbenö na<$ ber Sluffjebung beffelben

im wcfllie&en unb fübltc$en (Suropa ftdj unter neuen Titeln erft neue Sammel*

punfte f^affen mufjten, mürben fle in ^reufen unb 9to|jlanb nic&t geftöit.

2Bä&renb ber lefcte ©eneral bed Orbenö, ber Florentiner 8orenj »icct (gewagt

ben 21. s3Rai 1758), in ber (Sngeldburg ju 9lom (in ber er ben 24. Scoobr.

1774 ftorb) alö ©efan gener fafi, befianb ber Orben in jenen beiben fegerifcpen

unb föiematifcfcen £änbern in öoHßänbiger Organifation fort. Die ^effaura*

tion bed Orbend bur<$ bie SBuUe $iud VII. oom 7. Slugufi 1814 (sollicitado

oinnium ecclesiarura) wäre oljne ben 6teg Der fefcerifc&en Sßaffen, ber ben

$apfi auö ber franjöfifcfyen ©efangenfcfcaft befreite, nid)t möglicfc gewefen, —
unb woher foOen bie äBaffen fommen, bie bem Äatljolicidmuel unb feiner 3Rilij

auö ben gegenwärtigen unb tfdjerlicfc noct junefjmenben 9?ötljen helfen, als

auö fe&ertföen 2änbern? ^reufjen unb SRuflanb Ratten bei fta) ben Orben

_ erhalten unb benufct ;
jeneö alö ben SReifier im @infe$ulen unb wegen ber SÖiU

iigfeit feineö Unterridrtö, biefeS alt SBerfjeug feiner $läne gegen baö fatr)o*

Uföe ^olen. (Um eö nebenbei ju bemerfen : — wenn beibe ftreunbe beö <$nc9»

flopäbiöumö, $riebricf> II. unb Äatljarina, in tyrer protection ber jefuitifefcen

©cfculmeifier unb 3ntriganten bie 93ermanbtfc&aft ber lederen mit ber beifti»

föen 2lufHärung unb i$re Sraucfcbarfeit für baö abfolutiftifäe Regime an er*

rannten, fo gab babei befonberö ber öftere uigieidj au erfennen, top er bei aller

$$eref)rung ber rationalifHfdjen Bilbung bod? über ber r)umanifiifdjen (Srbttte*

rung berfeiben gegen fat^olifc^e 3nfiitute ftanb.) S3on JRu^Ianb auö warb blc

2ßieberf>erfteflung bed Orbend überhaupt oorbereiter. 2fTd bie ruffifa^en 3efuiten

1782 ben ^ofen €tanidiaud (Sjerniewicj (f 1785) 3um ©eneraioicar ernannten,

lie(j eö ber bem Orben günflig geftnnte $iuö VI. ftiüfa>weigenb gefa)el)en.

Der 1799 ernannte britte ©eneraloicar, ber ^ole granj Jaoer Äareu, erlangfe

fc^on oon piuö VII. ein Sreoe, welche« unterm 7. 9J?ärj 1«01 bie ^erfieaung

beö Orbenö für gana Siußlanb audfpratf unb bem ©eneralpicar bie SBürbc

beö ©eneralö »erlief Deffen SRac&folger, ber Deutjcbe ©abrief ©ruber (feit

1802 biö 1805) bewirfte bur$ Äontg gerbinanb oon Neapel bie 9iefiitution

beö Orbenö für bad Äßnigreid? beiber 6ic«ien (bur<$ »reoe »om 30. 3uli
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1804), weldje aber wä&renb ber franjöftföen Dccupation nur in SkUtett jur

2tu«fü&rung fam. 2)« <ßoIe StjabbauS ©rjojowdfi, 1805 jum ©enerai für

»u^fanb ernannt, fonnte nad> 3Bieberr)erfteu"ung beö Orbenö ber päpftüc^en

(Sinfabung nac$ <Rom niefct gotge leiflen, ba t(>m bie rufftfefce Regierung ben

$af? oerfagte nnb mafyrföeinlid? , fo lange fie ben Orben bei ftc& ^atte , ihm

ba6 Slnfe^en einer eigenen nationalen Diocefe erhalten trollte.

(grfi mit Dem S3eronefen SUoifiu« ftortie, ber ben 18. October 1820 er*

nannt war, jog ber ©eneral ber ©efellfdjaft wieber in 9lom ein. 3f)m folgte

am 9. 3ult 1829 ber £ollänber 3ol). 9lootf)aan, biefem im 3uli 1853 ber

Oefterreitfcer «peter 33etfr. 3Bae baö Sdntffal ber 3efuiten in ben cinjelnen

?änbern (Suropa'e betrifft, fo würben fie ba(b na$ bem $obe 93r$o;|om6fTe

wegen ber« Slufbringfidjfeil ir)rer ^rofelötenmadjerei unb wegen ihrer 3ntriguen

gegen bie ruffifc^c wiffenfcfcaftlidje SRiffton in *ßefing burefc ben fatferlic&en Ufa«

/ oom 25, 9J?ärj 1820 au6 ftuftanb oertrieben, nac&bem iljnen am 1. 3anuar

1816 wegen beö erfreren ©runbeö ber 2tufent$alt in Petersburg unb 3»oöfau

wrboten war. <£e&on 1816 Ratten fte balb nad? (Jrric&tung i^reö S^oüijiot«

gu Diftelberg baö Äönigretcb ber oereinigten «Ricberlanbe räumen muffen, weil

fie ben ffiiberftanb beö belgifcfcen ©piöfopatö gegen bie nieberlanbifdje 93er*

faffung organiftrt Ratten; iljre (Sinwirfung auf bie inneren ffämpfe beö tfönig«

reiefcö war bamit freiließ ntc^t gebroäen unb nac$ ber September'JReoolution

oon 1830 f ehrten fie aie Sieger jurüd unb bebetften baö neue Äönigreid? mit

ihren (SoHegien. 3n Spanien ftiegen fte unb fielen mit bem abfotuten Äönig»

thum, ebenfo in Portugal; auö legerem Neid) oertrieb fte Tom pebro 1834,

auö erfterem bie 9?egenttn 9tfaria (SßrifHne 1835, bo$ fyaben fte ftc^> in ®pa*

nien halt? wieber eingefunben unb (Sinffajj 311 »erfdjaffen gewußt unb würben

1855 bur<$ Qeföfufi ber (Sortcö auf'e SReue auSgewiefen. 3n gronfreitb mufj*

ten fie, wenn tf)r ©egner, bie SReoolution, bie Oberfyanb befam, auf einige 3<»t

bei Seite treten, boe$ famen fte immer wieber obenauf; am fa)nellfien &aben fte

fiefc na# ber ftebruanffieoolution wieber gefammelt. Der SReftauratton gebort

i&re Stiftung oom 3af)r 1822, bie Kongregation von Soon JUt Ausbreitung ber

römiföen fftrd>e an, ber 3eit Souiö Wipp 1

6 bie Unterftü&mig , bie fte bem

@piefopat im Äampf für bie ftreifjeit be« Unterrichte gewahrten. 2>te reoolu»

tionäre Bewegung oon 1848 oertrieb fte aud $iemont unb Neapel, fe(bf)

qSiuS LX. far) fid? genötigt, fte burd) Teeret oom 29. Wärj 1848 au* bem

£ird)enfiaat ju oerbannen; mit bem $apfü fehlten fte )war in golge Der [ran*

£oftfd?en (Srpebttion nach *Rom jurürf, erwarten aber ^ier mit bem überhaupt

tyrer ^irc^e ben" Bittgang einer nod? unüberfe^baren #ataftropf>e. SBon t^rer

IJßirffamfeit in (Snglanb unb .^ollanb ^eugt oie friegerifefee Haftung, welche ber

Äat^oIiciömu6 in beiben Zaubern bie 311m 3a(>re 1856 einnahm. 3n Oefier*

rei#, wo fte erfi 1820 a(d Gebern ptöViften 2lufna^me unb 1838 unter i&rem

eigentlia^eti tarnen bie S&ereftaniföe <Ritter*2Ifabemie unb baö ©omnaftum ju

3nn«brurf erhalten Ratten, würben fte na* ber «D^rjreoolution oon 1848 bur*

SBolWaufftänbe beunruhigt, biß ffaifer gerbinanb am 8. 3Wai bie Aufhebung

be« Orben« für aUe feine Staaten au6fprad?; boa) Ratten fte im jfaiferftaat

bereite 1854 wieber brei (Soliegien unb 1857 würbe tynen fogar bie tf)eologifc$e

JB. Jrtimaurtrti. 7

Digitized by Google



3>te 3efuiten. 10) 5>te Siebw^etficaung be« Ctben«.

* •

%atultat ju 3nn0brutf übergeben. «Die beuifc&e ftationafoerfammlung befälof

bei ber Beratung ber ©runbrec&te am 27. September 1848, bafi ber Drben

ber 3eiuiten für alle 3eiten a«6 bem ©ebiete bed beutfefcen Reidje« öerbannt

fein foüc, liejj aber tiefen Sefdjlufj bei ber feiten Sefung am 15. 3)ecemb*t

wieber fallen. Seit 1850 fcaben fie af« 9teifeprebiger in, ^reufjen, ©a^ern unb

in ben vitaatfii ber oberrfceinifcben Äirdjenproöinj eine grope -Ibätigfeit ent»

roief el t, in bem 3a&re 1862 finb fte en blieb b i* nad) Hamburg oorgebrungen

;

inbeffen haben fie in ber Prüfung, bie über ba* öfiereeid)ifa>« (Eoncorbat per*

fjängt ift, unb in ber parlammtarifaVn Srfjebung gegen bie Konventionen, wüdn

Söürttemberg unb 53aben mit ber (Surie abgefdjloffen ober per&anbelt Ratten, er*

fahren, ba& bie SBiflgefc&äftigfeit toeber ibnen, noa} bei Sßelt Reifen fann* : .

3n betreff ber Literatur muffen wir bie ootn Orben fribfi betoorgerufene

unb autori(irte Historia societaüs Jesu ooranfieUen j btefelbe umfaft bie »eil*

gef^ic^tlicbe $eriobe beö Drben* Pon feiner 6tiftung an bie jum %$tt 1625

in fieben Folianten, mürbe pon Orlanbini, ben Slquapipa 1598 naifc Rom U*

rief unb jum ©efa$i($t0f#reiber beö Orbenö ernannte, begonnen, naü) beffen

2obe (1606) oon Saat im fortgefegt; naep beö gebeten Sobe (1625) bradue

^offtnuö ben legten 93anb beffelbcn au (Snbe; barauf erfa}ien txft 1710 bie

ftortfegung ©acdjini'6 bur$ 3oupencp, unb Gorbara iu-röffentlicbie 1750 feine

DarfteÜuui] ber $eriobe Pon 1616 biö 1625. 3öäfirenfc ifjrcr legten kämpfe

um bie (Snfteiij gab bie ©efeUfa^aft ben ©ebanfen an eine ftortfegung bt$ Un*

teruelmiene auf. 3)ie offtcielle 3ubcifd?rift von 1640 Imago primi seculi Soc. J.

ifi mit ibrer fpiclenben unb fc&u>ülftigen 3tyetorif ein 3euge beö bamalö fdjon

beginnenben SBerfaH* ber ©efellfcbaft. 93on ben gegneriföen Sc&riften (jeben

mit neben $a«car« Slrbeit nur ba$ au SHonö 1702 in brei Sailen erfepjenene

SBerf: La morale des Jesuites Ijeroor, eine grünblia)c, auö ben Otiginalfc&rfftea

gefa^öpfte 3)arftellung. 5)ie neueren gegneriftfen unb apologetifäen ©Triften,

unter jenen j. 93. 3orban, „bie 3*fuiten unb ber 3<fuith5mue" (Slitona unb

Seipj. 1839), unter biefen CretiDeau-Joly, histoire rel., pol it. et litt, de la Coni-

pagnie de Jesus (Paris 1844—46. 6 Vols.) unb g. @. 33ufj, „bie ©tfellföaft

3efu" (2J?ainj 1846), leiben alle an bemfelben* SJfangel, bajj fte ben3ufammen«

bang bee 3efuitidmud mit ber Resolution überfein ; bie liberalen n>iffen midft,

baf fte in ben ^efuiten bie $äter t^red Rationalidmud unb .^unmniemuö

angreifen, bie iWcmifcb'firtblidjen fönnen ed n iebt anerkennen, ba^ fte im 3n*

^itut ber Sefuiten ben Slnfang ber Resolution »on oben oert^etbigen, unb 33u0

j. 93. barf nic&t ba^inter fommen, noa) weniger e« au6fpreo>en, in meinem

Sinne ber 3efuitiämuö eine (Sr&ebung be« n)eltlia>*rationali^ifa>en Romanen^

t^umö gegen baä ©ermanent^um aar.

'-..»:
"

i

I
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III.

Dte fluf&färung.

SBie baß SGBort Huffldrung au8f#lie$lic$ ber beutfäen Sprache angehört,

ba baö franjofiföt lumieres nur einzelne ©treifiufyer, allenfalls and) eine au«*

gebreitet« Sicfctmaffe, ober roeber ben baburdj bebtngten 3uftanb ber ©efeflfäaft,

nocfr bie $$dtigfeit unb 2lnftrengung ber Sluffldrer rennet, ba* engliföe

enlightening aber nur eine fdnvadje SRacfcbilbung beö Deutfdjen ift, fo ift auc§

bie 2luffldrung als 3uftanb unb XljätigFeit, alö Softem unb ^ropaganba bor»

jugdweife ber beutfcfytn ®efc$i#te angeljörig. <5ie bilbet eine SRationalangelegen*

fyeit ber Deutföen in ber ^weiten «£>dlfte bee* porigen Safyrfjunbertö, befcfcdftlgte

ben Xfycon, roie fte bie niebrigfle £ütte erfdjütterte, fte Ijatte (Staat roie Strebe

ergriffen, flieg t>on ben Untoerfitdten ju ben @(ementarfd&u(en herunter, oerdn*

berte bie (Sitten unb bie ©efefcgebung unb gab au<$ ben tt>irt^f(^aft(i(^ert 93»r#

^dltniffen eine neue gorm. Sie ifx roo&l ju unterfc&eiben öon bem Sln^of, ben

bie 8luffe!jnung ber &oflänbif(fcen Slrminianer gegen bie auguftinifaVcaloinifc&e

^rdbeftinatfonöletyre jur Sluflbilbung ber tolerant gab, oon bem Deiömuö, in

bem fiefc bie GromroelTföe «Resolution Ujeologtfcfc abfct)lo$, oon ber $opularift»

rung, bie biefer Deiömuö in Soltaire'« Satire fanb, enbficfc öon bem ©egen*

fan, ben ber beutfdje '.ßietiömuö in ber £odtrennutig ber Religion ale einer

£eraen$angelegen()eit oon ber jirengen &ir$en-$ormel aufteilte. Obroof>( fte

oon allen tiefen oor&ergeljenben unb oerroanbten (Srfdjeinungen abhängig roar

unb unter ifyrem ©nfluy fitanb, fo ifi fte bod) eine ©pod?e unb Sfrbeit für lut,

bie roir im golgenben an jroei djarafterijtifc&en Stypen, bem $roteftanten
^

iöafjrb t unb bem fatfioiifcten Sfluminaten sBei6$aupt föilbern werben.

Die SBolIftdnbigfeit, mit roelcfcer biefe Reiben ben ganzen behalt biefer (Jrföei»

nung unb (Spotfe audbrütfen, wirb bie oon und gerodete Darftettungöform

rechtfertigen unb jugleicfc bie 2lrmutl> unb ©cfcroddje ber ganjen »uffldrungö*

arbeit fätiUtn.

$oran fiellen wir eine Definition, bie ftc$ in einem Documente bet

$af)rbt'föen „Deutzen Union* ftnbet unb im ©anjen richtig ifi. Die*

felbe lautet: „wir »erfte&en unter 9tuffldrung @eroöf)nung beö SWenföen, in mo*

raliföen unb öfonomiföen SBaf^eiten, bie unb fofern fle mit feiner @füdV
7*
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100 . $>fe »ufflätung. (Äattjolifdje %oxm.)

feligfeit in einer not^n>rnbigen SSerbinbung flehen, feine eigene Vernunft ju

brausen unb nicht eher etwaS für ausgemacht ju galten, als bis er beut«

[ i ct> c Segriffe unb Bernunftma'fiige ©rünbe bafür gefaßt, geprüft unb un*

wiberfrel)lich empfunben unb ftch in biefem vernünftigen a ü r w a h x Y al*

ten bureb eine bewährte Autorität befeftigt f)at"

Diefe Sßerbinbung beS eigenen 9ürroal)rl)alten6, welches fich berßufäüig«

feit feine? (Sntfitehenö unb feiner fchwacben ©egrünbung bewußt ift, mit ber Un»

terwerfung unter eine Autorität ift in hohem ©rabe treffenb unb bezeichnet auf

fcblagenbe SBeife ben fepreefhaften tl>oretifcben SlbfolutiSmus, in welchen bie

Sluffiärung auslauft, fo wie ben praftifchen SlbfolutiSmuS, ben bie «Regierungen

jur 2IuSfüt;rung ihrer aufgeffarten «bfuhten in 2lnwenbung brauten. DaS 3u«

fammenbrechen biefer ganjen aufgegärten Söelt unter ber Söucht ber franjöft*

fchen SBaffen unb unter ber £errfchaft ber Verachtung, welche bie gremben

mit it)rem Äatfer über fte ausübten , war ifor natürlichem (Snbe. ©ie fyalte

in ihrem Reifer unb in ihrer Autorität ben wahren £errn unb 3Reifter

gefunben.

Herfen mir junächfi einen 93licf in bie SBerfftatte beS fatholifcheri 2Iuf*

flärerS. (Sr ftfct in feinem ©etfleS * Saboratorium. bie üHaebt ber Binßerniß

wogt noch um ihn, fte ift jmar Durch einen Sichtftrahl gebrochen, aber fte ftrengt

ftdj an, Die Sücfe lieber auäjufüßen unb bie 5UUctiir>crrfdjQft ju üben. Stbam

SBSeiö^aupt war 1773, ein 3a&r nach Aufhebung beS Sefuiten * DrbenS, jum

DrbinariuS ber juriftifchen gacultät ju 3ngolftabt ernannt unb jwei 3ah"
barauf auch mit SBorlefungen über geber'S praftifche ^^ilofop^ie betraut. Durch

biefen Auftrag jum natürlichen ©egner ber iefuitifchen ^j^ilofop^ie unb Geo-
logie erhoben, befchloß er, bie fchwadjen ffeime ber fübbeutfehen «ufflarung ju

< pflegen unb ben tfampf mit ben 3efuiten,- bie nach bem 3Serluft ber weltlichen

©runblagen ihrer Stellung mit um fo größerem (*ifer ihre «frerrfthaft über bie

©emüther \u befeftigen fachten, aufzunehmen. Durch ben Schlag, brr ben 3e<

fuiten * Otben getroffen, war noch nichts entfehieben. Sicht unb ginftrrniß

wogten noch burebeiuanber. @S war in 3ngolftabt wie in ganj S3a»ern ein

unaufhörliche? kämpfen unb fingen nach Stacht, ein beftänbiger ©echfel twn

galten unb Steigen ber einen ober anbem Partei unb ihrer gütjrer. Um ben

6ieg ceS SichteS unb ber Slufflärung au entfeheifen, fchlug SBeiS&aupl als <;,;:!•.

lif ben entgegengefeeten 2Beg wie feine proteftantifchen Mitarbeiter ein. (Sr

begann fogleich bamit, Autorität gegen Autorität, Drben gegen Orben

Despotismus gegen Despotismus $u fefcen. 3n ber erfien 3eit feines

neuen CrbenS. wo er fich bamit begnügen mußte, allein einen $ewn o. 2Waffen>

häufen ju infiruiren unb jum Anwerben *on jungen, wo möglich reiben 8eu>

ten auSjufenben, war er für biefen Slutorität, gab er ihm Slnweifungen, beren

3wecf unb Sinn berfelbe fpäter einfehen werbe, janfte fich aber auch mit ihm,

weil ber Diener ben äfteifter nicht allein forgeu (äffen wollte, nnb gab ihm

enblich ben ?lbfchieb, weil berfelbe baS Unternehmen nach feinem .Kopf

unb Ruften ; mobein wollte, um eS fobann mit einem £errn r>on 3wacff) ju

»erfuchen unb mit biefem ftch gleichfalls wegen feines Eigenwillens h«umju-
jan fen.
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?H3 er feinen neuen ®er)ülfen belehrte unb einen Sluf in bie, it)m

felbfi noch ttöllig unflare Einrichtung beö beabfichtigten Orbend wer*

fen liefj, empfahl er it)m auper bem tton ihm claffifct) genannten Suche, Sa*
feb ow'3 praftifcher J

4*hilofopt)ie, auch SR einer'« philofopljtfche Schriften,

wegen ber in benfelben enthaltenen 9lb^anbfung tton ben eleuftnifchen @ef)etm'

niften, bie ifjm ein grofje« Sicht geben werte. Er felbfi aber ttielmehr fudjte

noch ba« eigentliche, erläfenbe Sicht; wo er Materialien, um bafielbe anjujün*

ben, finben fonnte, raffte er fie jufammen unb ein ^ü\ai\ na* bem

anbem nutzte ihn bereitem, bi« er ben Sichttempel aufrichten fonnte, in bem

er äl« Oberpriejter unb politifche« Oberhaupt ber neuen ©efetlfcbaft

thronen wollte.

denjenigen SDÜtgltebern, bie ftch auf ^^ftf legen wollen, lägt er burch

£errn tton 3ftt>a<f$ anraten, ftch auf bie Ser)rc tton 8 euer unb Sicht ju

legen; ba^in rechnet er auch bie Electricitctt, beren Äenntntfj wegen ber

Erperimente, bie burch $euer unb Electrum gemacht werben fönnen, bei ber

Einrichtung ber Orben« * SR^fierien gute Dienfte leiften würbe. Er freut ftdj

hn Sorau« über bie Serwunberung, bie ba« ©eheimnijj, über welchem er brüte,

unter feinen Seilten erwetfen werbe. „3ch benfe, fchreibt er, ba« alte Sttjtem

bet ©ueber« unb Warfen wieber aufauwärmen", unb er ifi ftolj auf bie @r$fje

unb Roheit, bie man barin finben werbe. Der fteuertempel, ber an allen Hefen

Uhb Stellen, wo bie Einjuweihenben ftet)en werben, electrifch gemalt werben

foH, befchaftigt unb entjüeft i^it, unb nur mit ber Schwierigfeit, ein £aufl ju

finben, in welchem feiner 3eit ber geuerbienft gehalten werben fönne, entfchul*

bigt er bei feinen Seilten ben Umftanb, bag bie Sache in Sattern nur langfam

üor fleh gehe.

Dabei ift er ttoß Slngft, bafj bie Sücljer, au« benen er feine 2Bei%it

fchöpft, felbfi unter feinen 2lnr)ängem ju früfjjeitig üerbreitet werben möchten.

2Bäfjrenb er feine nachften Diener barauf anweifi, auf feltene Sucher unb 3n*

ebtta 3agb ju machen, ba man in benfelben noch tDfyfkrfett unb Statute oon

ungeahnten ©efellfchaften finben fönnr — wäfjrenb er 2ltle« für unb gegen

bie Mönch«orben Erfebienene gefammelt wiffen will, ba man auch barau« f)<xt*

liehe Dinge jiehen fönne — wafjrenb er bie Seinigen aufforbett, bfe $of*

bibliothef in München unb bie Älofterbibliothefen ju plünbern, ba ber 9?u$en

be« Orben« ben Diebjiahf jur Sugenb mache unb bie fferl« tton Mönchen mit

ben Suchern boch Wifyt anzufangen wüßten, giebt er feinem 3wacfr; ben Se>

fehl, ba« Such unb bie «br)anbfung be« Meiner« „nicht ju gemein ju

machen", ba ba« Sicht nur an bem Orte, ben er iljm in feinem $J3lane an*

gewiefen ^abe, jum Sorfchein fommen bürfe.

Dedpotifch in ber Ueberjeugung Don feiner Äraft unb Silbung, tton ber

2öelt faft nur ben 3efuiten*Orben fennenb unb im auöfchltefjlichen £ampf mit

bemfelben tton ber 3bee erfüllt, bajj man Reh jum ©Uten berfelben Mittel be«

bienen muffe, bie jener Orben ju feinen ßweefen anwenbe, grünbete 2ßei«t)aupt

jur Erleuchtung unb Sefreiung ber 5Belt ein 9lutorität«fttftem , beffen Jtleiw

lichfeit er nur in feinem Eifer nach etwa« ©rofjem unb für bie ganje Menfch*

heit Nichtigem überfehen fonnte. 2Bie enblich bie Sücr)er, Materialien unb
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Anregungen, bie er jur Aufarbeitung feined $ß(ane# brauste, ihm nur bittet

ben 3ufaö jugefü&rt würben, fo war c6 aucb ber 3ufaU, bafj er felbß unb

bur* feine näcbften Sertrauten einen ©rief in ba« »ermeintlicr)e ©e^eimniß ber

Freimaurer warf, wa* ir)m ben legten Anftoß jur (Sonjtituirung feined Siebt*

unb AufflärungS-OrbenS, beS 3lluminaten*Orben*, gab. .

2>erfelbe 3ufaü\ ber ben fat^olif^en Aufflärer jur ent)ücr)en Aufrieb*

tung f et n cd ©ebäubeö führte, leitete ben proteftautifeben jur Aufl5fung
unb allmä&licben 3erftyung feinet f)eimtfcr)rn Äircbeu* unb ©laubendföftemö.

21 IS SBatyrbt 1762 fein ßefyramt an ber Seiptiger Untocrfität antrat, war er

H o et eben fo rechtgläubig alä feine fircfyUcfyen Obern. Aber welken ©runb

fyatte biefe SRecbtgläubigfeit unb weldjeG 93anb fonnte fte jwifdjen i£im
(
bem

feurigen, {trebenben Mitbewerber, unb ben £ir<tjen»Obern bÜben? <£r wußte

3. 53. bie Dufcenbe tum Attributen auäwenbig, bie man ber ©nabe jur Unter«

föeibung ibrer ©irfungen unb Abficbten beilegte. Aber fonnte baö »er&inbern,

baß ber ©eneral * 6uperinrenbent Am»(Snbe, t>or bem er ju Dreöben fein

(Sanbtbaten*@ramen maebte, ber 9leif)e nacb ju jebem bitfer Attribute ben ffopf

Rüttelte, alö er fte auf bie grage be$ geftreugen (Sraminatorö, wie öielerlei

bie ©nabe fei, aufjagte? ÄonMe er armen, baß fein Oberer gerabe bie 3u*

fammenfaffung aller jener Attribute in ben .mebicinalen unb forenftfeben" Act

ber ©nobe böten wollte? @in ©laube, ber auf einem Scr)emati$mud beruhte,

' in meinem 2e^rer unb @d)ülcr ud) faum nott) jufamraenftnben fonnten, war

jeber 2lrt pon 3ufaHen auögefe&t, unb 93at)rDt rödjte fut für baä Ungfücf, bad

er in feinen Antworten im Gramen gehabt hatte, fogleict) mit feiner $rüfungö*

prebigt, in ber er bao (Soangelium Dom ungläubigen $f>omad baju benufcte,

bem (Stiften SBorficbt unb 93ef)utfamf ei t bei ben ©egenflanben feines

©lauben« unb eigenftnnige »Prüfung anjuempfer;len unb bagegen »or einem,

leiebtfinnigen gürwa&rr)alten 3U warnen.

2>er reajtgläubige, faum ben Änabcnja&ren entwaebfene SSafabt, ber unter

ben Augen feineö «Bater* fdjon bie Dogmatif vortrug, fam jh fällig, t>on

einem greunbe fafl mit ©ewalt mitgefebleppt, in bad ßolleg beö *)3rofcjfor

8ifd)er, ber ben fritifcr)en ©eifi, meldjen ber ^ietidmu« erweeft t)atte, in ber

»^ilologifdj * b^orifeben Grrflärung itß 9c. 3: pflegte. 9?acbbem berfelbe ju<

fällig in ber «Stunbe, ba SBaljrM twtpitirtc, — (jufätlig, beim unbegreif*

liebe Fügungen erjierjen unb führen ben Aufgrffarten ju feiner SSoOenbung)

— au$ clafjtfc&cn wie fpäteren r)elleniitifiben 6cbriftjreü*crn naebgewiefen r)attc,

baß taö (Sinöfein, von ^erfonen auögefagt, allezeit nur eine morafifebe Einheit

auäbrücfe, fügt er in ftrengem, barfc^era Sone ^inju: „Unb nun fc^t ir)r'a ja#

waö baö dictum 1. 3of). 5, 7 für eure Dreieinigfeitslc&re beweifen fann,

wenn'd aueb genuin wäre." £ier war'«, erjagt SBa&rbt in feiner 8eben6*

befebreibung, als wenn ein Do n n er f et) lag ir)n erfebütterte. 6r erblaßte

unb bad £erj fing i^m an ju fd)lagen, alö wenn er einen greunb in geuer6/

gefat)r erblicft (>ätte. „®ott, backte er bei fta) felbfi, nitbt genuin? Unb
wenn'ä auefj niitt genuin wäre, niebtö beweifenb? X'aö dictum classicum

primi ordinis pro odstruenda Ss. Trinitate, welrbeö bir bisher baei ftärffte unb

unwiberfprectjlicbfie gefo>ienen |at, um biefed ^eilige ©e^eimniß aue ber ©ct)rift
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Hat ju niac&en, fofl nicht genuin fein? Unb foU auch feine Söeweiöfraft fjaben ?

Wahrlich, wenn ba« Dictum nicbte mehr gilt, fo ticht'y um bie anderen

noch fdjlcdjter au«: ba wanft meine ganje Dogmatil unb oerbteut eigne

Prüfung."

Da« er fle Sicht, ba« in ihm bi«her aufgegangen tt>ar, ^atte tr)n auf

bie Hnfühtungen tc« SReuen Seftamcnt« au« bem Sllten aufmerffam gemalt,

bie in biefem t>ad nicht ju enthalten föienen, wa« fte im SReuen bejeugcn foHten.

Qx füllte ftcb, wie er ficb au«brücft, ju ber Äefcerei gebrungen, im 91. Z.

b l o ß e 2lceommobationen anzunehmen, unb bejlärfte ft et in tiefer Üinna bme

t>or Allein in ben ttegetifchen ©d)riften bed arminianifd) gebilbeten ©rotht«,

bie i fvm noch manches Siebt gaben unb manche ade hex f6min! iebe Schrift*

au«legung »on ihm t»ericfceudjtfn. 3enet Donnerfcblag aber ooflenbete feine

,33 e fef) tun g" unb legte ben 1 runb ut feinem Unglauben. (£r entfcbloß neb,

bie Äitdjentheologie ju prüfen unb auf ben ^robirfiein ber Vernunft unb

Philologie $u bringen, ©ein ^itl ifi nun bie oernünftige Religion.

©o fa#te er ben fühnen Gntfchluß, eine neue Dogmatif ju fchreiben unb

alle alten Dograatifer öerwerfUcb ;u machen, unb c« entftanb, al« er 1768 ben

2el)rMl m Arfurt befiiegen hatte, fein biblifche« Softem ber Do graatif.

(Sr rügt barin bie föwerfäHige gorm ber &i«hcrigen (Sompenbien unb ©pfieme

bie Wenge, Uiwcrfianblichfeit unb Unnü*(td)frit, n>ie er ftch auebtürft, ihrer

Serminologie; er will fehlerhafte SÖeitläufigfeit, bie Sermengung ber £aupt*

lehren mtt ben SRebenlehrcn befeitigen. Äurj, ba er, wie er felbfl gefleht, weber

bie 93ibel fo grünblich ftubirt hatte, um ilir Sehrgebäube nachjubilben, noch mit

feiner Vernunft in ber Dogmatif etwa« 9lennen«werthe« geleiftet [nute, fo tonnte

er ftcf) nur mit ben hieben beftimmungen einiger Se^rfä^e befebäftigen ; er

glitt an ber £)berfläd)e eineä ©Aftern« hin, ba« er im Warden noeb für nnibr

unb göttlich hielt, mufterte bie Slußenfeiten unb bemühte ficb, fte ju r e i

*

nige». ©o fanb er ben gewöhnlichen ^Begriff t>on ber (Srbfünbe übertrie*

ben, folglich fanb er auch, baß tiefe Uebertretbung ber iBibel fremb fei; bie

«irchenlehre »om angeborenen SBerberben be« SJcenfcbcn immer noch für wahr

halten* , milberte feine ©ernunft nur ben ©egriff unb fo gemilbert entbeefte

ihn fein Sluge auch natürlich in ber 53ibei. ©o berebete er ftch, baß er bie

oon ihm für unlaugbar gehaltene ©ottfjeit tyxifti nur begreiflicher mache, inb<in

feine Vernunft bie 3$erhältniffe, in benen bie brei *ßerfonen in ©Ott ju einanber

flehen fottten, ein wenig benagte, unb um einer Seh" wie ber athanaftanifchen,

bie ihm „bodj äu er aß" »orfam, ju entgehen, oetfteefte er ftch im BabeUia*

ni«mu«, ben er wieberum, bamit er nidjt ju großen Mnftofj erweefe, hiuter*

ben gewöhnlichen 2lu«brücfeu be^ kirchenfpjtemd oerfteefte. @benfo gebrauchte

et in ber 8el)te »on ben ©nabenwirfungen allerlei SSenbungen, um feine auf

bie ©ehe ber $eiag(aner t)iufenbe Vernunft urtfia^tbar ju machen unb ed

ueb nicht ju f e f; r meefen \\\ (äffen, baß er ba6 Vermögen bed ^enfehen, ba«

er ihm bei feiner SBefehtung jufchrieb, für rein biblifche 3ßahth«it hi«^ 3"
ber Sehte oom ©lauben hWt er jwar an ber Ergreifung unb Zueignung be«

«Berbienjle« 6hTtfft feft, aber er war boch jugleich fo gefühlvoll fürSugenb

unb SHechtfchaffenheit, baß er ben (Sifet in guten Sßetfen ober bie thätige S3e*
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folgung ber ^ ehre 3efu mit jum Söffen be* ©laubenS regnete , unb fo bibel*

gläubig, bafj er auch tiefe gefühlvolle Sehte in bem 9?. wiebetfanb.

2lber ben tr)eologtfc^en Lorbeer gebaute er fich ju verbienen unb alle feine

SBorgänger ju bekamen, tabem er bie fvmboltfche SBerföhnungdtheorie neu be*

9t anbete, (gfn 3ufall, ein Sraum, ein nächtlicher Einfall gab ihm bie

Antwort auf bie fcrage, bie it)n Sag unb «Rächt befebäftigte, „ma« Oenn ©ott

wohl bewogen t)aben muffe, bie SRenfchheit mit einem foldjen Slufwanb von

ÜBunbern unb wunberbaren Gegebenheiten <|u eriöfen." ($r wollte, rief ed ihm

in einem Traume ju, alä er über jenen @ebanfen eined Slbenbd eingefcblafen

mar, ben vernünftigen SBewolmern be£ ffieltalls feine erbarmenbe Siebe

auf eine recht feierliche unb einleuchtenbe SBetfe offenbaren.

©chon in ber stacht hatte ihn bie ftreube über tiefen Einfall fo entjiirft,

bajj er barüber aufmachte, fut Sicht anfehlug unb ihn \u Rapier brachte. 21m

«Korgen, ba et auffianb, mar Ihm nicht anber*, alö ob ©ott ihn einer befon*

beten Erleuchtung gewürbigt hatte. Den Einfall, auf beh er nun fein

ganje« ©hftem etbaute, erfl ju prüfen, fiel ihm nicht ein. ©ein lebhaft

tet ®eifl bliefte burch ba« ©vfiem, für welche* er nun ben mähten ®eficht«*

punft erhafcht (mite, unb fanb überall Harmonie, überall bie fchonfle 3ufammen>

Kimmung, nirgenbd mehr einen unlösbaren 3weife(.

Dennoch feine Stahe! Er hatte nichts gemiffer erwartet , als hat; alle

2BeIt bie neue £vpotf)efe anfiaunen unb jebe 3'^tung von feinem Sobe voll fein

werbe. 5Hber er hatte ftch betrogen. Die Orthoborie fah in feiner Dteieinig'

feiWlehre ben öerfteefteti ©abellianer, in ber Seljre von ber ©nabe ben he *m '

liehen $e(agianer, in anberen Dogmen ben feimenben Äefcer, aber fein 3Renfch

machte ihm ein Kompliment übet feine erbarmenbe Siebe.

Daö fränfte ihn. Stber, eine wahre Revolution brachten einige berliner

«tiefe in feinet Seele tynot. Sin £>ber*ffir<henrath fchrieb ihm, ba& man

in ©erlin mit feinem ©uche gar nicht aufrieben fei. üRan fet)e ben helle* Äopf

burchleuchten unb ftnbe Doch barin noch fo viel ©ä$e be« alten ©vfiemd hei*

behalten, bie mit wahrer Stufflärung nicht befreien fflnnten ; et hatte tut mit

blefet hinfcnben Stfethobe (Schaben gett)an, beibe Parteien vetteren unb liebet

gerate herauf gehen füllen.

Diefe §leujjerungen fuhren ihm lief in'c* £erj. ©ie belehrten ihn, baf*

man ihn für aufgeflarter hielt, ald er mar, unb ed feiner fturchtfamfeit ju*

fchrieb, bajj er nicht arger gefeiert hatte. Daä erfchütterte ihn. ©ein Ehrgeij

warb rege, ©eine ©eele befam einen neuen ©top, ber ihn auf bem $Bege

tet tlnterfuchung vorwärts trieb. \ . b wufte et abet nicht, wo et

beginnen follte.

Da half if»n bie grm Übung. 3uerfl gab er bie Dreieinigfeit auf,

weil er, wie er fich auöbrücft, nach jahrelanger $lage unb dual biefe« unnüfcen

„ffiahrheitöforfchend*, weichet ihn Weber ju einer mit bet «Bern'unft fich reu

menben SBorfiellungGart gefügt, noch bot Serfefterung bewahrt habe, mübe

warb unb „auf ben ©ebanfen fam, baß in tiefer Sehre für bie Vernunft

nicht« ju thun fei."

(5ben war er, als ^rofeffor in ®iefen, bamit befchaftigt, biefen gunt
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auöjubcuten unb feinen „«erfueb, ben proteftanti fchen Sehrbegriff

ju oerbeffem*, au«juarbeiten, al« ber 3ufaU einen naturalifUfchen

greurtb bar* ©iefen führte, ber ihm burd) ben ©ebanfen eine« „unocränber*

li(ben, a(fo unoeränberlicb liebenben ©orte«" haff, aUe ftörenben ffiorftcllungen

oon ©träfe, ©ehuib unb ©cnugthuung au« feinet 95erfohnung«(chre ju

entfernen.

©onberbar, ruft er au«, baji enblieh nod) ein gretgeift fommen unb

meine oon mir fo geehrte Vernunft in ir)tc Siebte elnfefcen mufjte! Söie

immer bei allen feinen ftortfchritten in ber Slufflärung, fühlt er (id? nach bie*

fem neuen ©eroinn (ober Ver(uft) gehoben unb wie neu geboren. (5r

»«gleicht fid? einem Sttenfdjeu, bet mitten in ben Straelen ber ©onne bie

äugen oerföVoffen unb ftd? nact> Siebt gefeint baue unb nun nach ©effnung

ber äugen übet ba« öoHe Siebt, ba« ir)m entgegenftrahfte, bie erquicfenbfte

greube fühlt.

«ufer ber „«Berbefferung*, bie er jeftt bem protefiantifeben Sehrbegriff

aubraebte, ewie« er ber 93ibel fctbft in feinen „Wetteften Offenbarungen ©oüe«

in ©riefen unb (Srjählungen* — (r« ftnb barunter bie (gpificht unb Gt>an*

gelien brt 9t. %. gemeint) — bie @(>re, fte für bie 9tecbtg(aubigfeit ooMg

unbrauchbar, b. otrnünftig ju machen.

Da« SBerf ber Hufflärung bcjtanb bi« jefct barin, t>afj bie oermeintfiebe

Vernunft IDreieinigfett, Verföhnung, ©nabc, (Srbfünbe, (Smigfeit ber fällen*

ftrafen oerbannt hatte. ^oer> befafj jwar 39ar)rbt ben ©lauben an bie u n mit/

tetbare ©enbung 3efu uub an bie ©öttlidjfeit ber ^eiligen

©cbrtft, fotglidj audj an bie 30 a r) r r) 1 1 1 ber biblifehcn ®efd)i*r>

(fo roeit er noch feine 2Öibcrfegitng«grünbe gegen bie (entere, mir er felbft fagt/

audfinbig gemalt hatte). %xo§ ber fdjeinbaten ©töjje biefeö ir)m noeb gebliebenen

gteirhthum« füllte er fleh inmitten beffelben bod? arm. »f« ©enetal*

©upetintenbent ju Dürfheim fam er bahfnter, bap e« ihm balb an ©toff
für bie Äanjet festen würbe, wenn er btefe reichhaltigen $&emata fei*

ner Dogmatil" nicht burcr) neue ©tft&fte etfefcen Fönne.

• „»atütficb, «Mit er, mufte ich btefe neuen «ReiaWümer in ber Wo»
rat fachen. Stber wie fit auf biefem bürren getbe finDcn? Da« ewige einerlei

oon SBufic, ©lauben unb Heiligung, au« bem erften %tyi\t; unb bon

ben Pflichten gegen ©Ott, gegen ben 9tacbften unb gegen un« fetbft,

au« bem jweiten, wollte mir nicht mefyr besagen. (S« war mir tr)eif« mono*

ton, tr)eil« ^ing baö Weifte au« bem erffon 3Tr)ctIc mit Derjenigen Dogmatif

jufammen, oon welcher tdj bereit« meinen Weift fo jiemlicb gereinigt hatte.

Unb fo fdjien auch bie ÜWoral eine war)re ^ungerqueCfe für meine $rebigten

3U fein."

(&x war fonadj gejwungen, barauf auöjuger)en, wie er ein neue« 8anb

entberfen fSnne, unb fanb eine ©treefe nacb ber antern, oor Slüem ba« grope

Betb ber Wotioe. ©<bon immer war e« i^m wtbrig gewefen, bfe @rma^
nungen 3«* Sugenb mit göttlichen ©efe^ten ju unterfhi^en. 3mmer
me^r r)atte er angefangen, ,,bc« tlnieibiicben be«3wange« bei bem, wa« ben

Wenfefrn gräflich matten fott, inne ju Werben.- Gr bächte ba^r über ben
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3ufammenl>ang ber gorbcrungen unb Sßarnungen berSWoral mit ber in en f er-

litten ©lütffeligfcit nacfc. Sc raub er rnblidj ba« „grenjeulofe" ©(biet

ber ©ewegung«grünbe, freute ftdj feine« 9teic&tljum« unb fonnte nun in

leinen $rebigten ben mannigfaltigen (Sinfiuß einer moralifa)en gorberung auf

aUe S&eile ber menfcpUcfrcn ©lücffeligfeit betreiben — auf bie «Bereblung

be« ©eifte« — auf bie ©efunb&eit unb IBerPoÜfommnung be« Stbxptt«
'— N

auf 3Jcrmet)rung unb ©tarfung ber Gräfte — auf geinbe — greunbe —
gefeHfc$aftlic$e« unb &äu«lic&e« Sebeu — <SI)re — 5Ra()rung — Äinber*

ju$t IL f. ».

£urj, er mar jefct bei ber 3Roral ber Slufflarung angelangt
unt füllte e« im 93oraufl, baf ihn tiefe rein moralifd)e Religion in ben <§1anb

fefren würbe, au<$ ben legten Dieft feiner pofitipen Religion wegzuwerfen.

Dqcft neue 3u falle mußten eintreten, mut SRutfcr ü)m na&ea* um
biefe 5Benbung &erbeijufü!)rcn. Die 3Heid)öac&t mußte Pom 3&eic$«$*frat$

über i&n «u«gcfproc&en werben
}

er mußte au* bem «Ret* naQ.fiaUt fliegen,

Safebow mußte fn'cr mit i^m jufammenfommeu, it)m imponiren mit feiner

Vermittlung jwiföen bem alten unb neuen ©lauben unb mit feiner Sporte

von einer geoffenbarten natürlichen ^Religion — $afebon> mußte mit tiefem

feinem (ginfatt ben alten ©lauben be« »afflärcr« quffepretfen unb augl<icfr ein*

fcfcläfern, — (Sber^arb mußte fommen, um bie (e$te 6tü$e ju jerbrec&en,

* unb ihn überführen, baß ß^riftu« feinen wefentließen 8e(?rfafc vorgetragen fjabe,

ben nietyt 6ofrate« ebenfafl« gelehrt hätte, — $rofeffor $rapp mußte halt»

Darauf in einem ©cfprädj mit 3a^rbf, als biefer no$ oon Offenbarung fpratfc,

«eine $erj(i$e Sa$e auffölagen" unb einem anwefenben greunbe jurufjenj

„DA
Dören <5ie boc$, ber 93at)rbtiu« ifl nod) ein ©laubiger.*

Die. Sdjam, bie 23af)rbt über biefen 2lu«ruf empfanb, war bie lefcte, tnr

et in biefer 8luflpcferung be« Äirtynfpftem* jU befielen &atte. <gr felbji jagte,

baß bie ©terbeglode feine« ©lauben« fa^lug. 2B Uber um, naajbem e« fäon

fo oft um ü)n licfct unb flar geworden tt>ar, würbe e« in feiner Seele &eU*j

fein »vernünftige« 8e.&rgebaube* ftanb jefrt auf eigenem ©runbe, abgelofi von

ber Offenbarung, bie er immer noch bi«$er behauptet fyatte, unb, von ©toll

auf feine leßte Qrntfcffclung erfüllt, Nif) er au$ feine btöt)erigen SBege unb

@d)jcffa(e alo Littel an, Deren ftcb bie 93orfef)ung bebient habe., um ihn ju ter

töfje
ber Slufflarung ju fuhren, wo er 9Rofen, 3efum wie ben ßonfucra«,

ofrate«, 2utf>er, ben ^aDe'fcben ^rofeffor ©cm (er unb — fid^ felbji a(6

SBerfjeuge ber Vprfe^ung betrachtete, bureb welche fte auf bie ^enfe^^ett nach

ihrem SSo^lgefatlen ©uted wirft unb bie aße au 6 ber fei ben CXuell« bet

«Bernunft gefajöpft ^aben,Vl

Die« au« jufättigen unb »ereinjelten «nflößen, au« Srmübung unb

©c^am, au« @d?am über eigne 6chwajcf)e unb au« 2Betteifer mit weittr ®e*

fommenen entftanbene ©öfiem, nxnn fo 3ufammen^anglofe« unb tübertü* 3u'

fammengeftoppelte« ober eine folefce jufaüige unb rurfweife »or (tc^ ge^enb<

^erjettflung ber alten Dogmatif ein Stoßem genannt werben tonnte, Kr tatf

Softem ber 2luff(ärung. SahrM ift nur ein Seifpiel für bie Vorgänge,

bie »on i760 bi« 90 im beutfe^en publicum por fic^ gingen unl> biefe ©er-
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jeitelung bewirften, aber ein clafftfched ©eifpiel — um fo bebcutenber , ba et

tiefe <See(em53orgänge in feiner 2lutobiograpl)ie in wahrhaft erfcbopfenber SBetfe

gefcbilbert fyat.

$Bomit ber fatholifcbe Slufflärer anfing, baö bilbete bcn Schluf? ber pro»

tefiantifcben Slufflärung, ohne ftct) jebod? in «Rorbbeutfchlanb bie SBebeutung

»erraffen ju fonnen, bie jener im (süben, obwohl an* nur für furje 3eit, ge*

nofjen hatte. 2Bir meinen bie geheime Drbenööerbinbung. Eigentlich o

war btefelbe im Horben nur ein, noch baju wfpätetee?, Plagiat, welche« Sa^rbt
;

in feiner Stiftung ber beutfct)en Union ober im S3unbe ber 22 tem inbeffen

bereits gejtürjten 3ßuminaten*Drben entlehnte.

1 tmnotf) ifi biefer praftifdje UJerfud) ber norbbeutfcben SlufHärung wichtig,

fofern er auch* tr)re ,£>errfcöfucht unO it)re abfolutiftifchen $entenj«n audbrütfr.

Um ba6 93efle ber «Wenfcbheit burcb wahre Slufflärung, ba$ t)ei§t burch „(foit*

feruung beöftanatidmud unb~moralif<hen 3)eöpotiömu3" ju befcr*

bern, follten bie »erbünbeten Slufflärer felbft einen 2)e0potiömuö üben Unb biefen

burrt völlige Entwaffnung ihrer ©egner jur unbeftrittenen £crrfc&aft bringen, &
3um Cpcrationöplan ter beuten Union g^örte eö bafcer, ben 33u(^^an bei

in ihre audfcbliefiliche ©ewalt ju befommen, tie Schriften für bie 2luff(ärung

ju mehren unb bie entgegengefefeten ju minbern. (Sin a U g e m e i n e $ p o 1 i *

tifch'literarifcheö 3nte(ligen jblatt, b. f). eine uniwfelle, ißolitif unt;

2Biffenfchaft umfaffenbe Stteratur*3eitung foüte burcb 93erbrängung aller anbern ^

ölätter baö publicum für bie 3n>e<fe ber Slufflärung ftimmen, bie »erbünbeten

ßünftler, @ele()rte unb £anbwerf$leute begünftigen unb förbern, eine moraltfcb«

s3Jiad)t über bie ganje Nation felbft bi$ in bie Kütten bcö 93olf$ U*

grünben unb en bl ut eine unbeftreitbare (5 i n fj e i t b e $ 2) e n f e n $ m ber

ganzen Nation l;erftellen. Die Union, bie in erftet Dieilu* alle „gute unb auf«

geflärte" ScbriftfteOer, fobann fogleich in jweiter 9teit)e jur Erleichterung unb

Sicherheit ihrer (Sorrefponbenj bie *j3ofimeiftet unb ^oftfecretare — (au4)

eine 3bee ber 3Qutntnaten!) — in'ö Sluge fallt unb ju gewinnen fudjt, rietet

ftch aujjerbem an 3J?€itfd?en aller 6t*nbe, nur bie gürften unb t^re 2Ri*

nifier, wahrfcheinlich alö bie bebro&teften «Subjecte, lapt fte bei (Beile flehen,

fuc$t aber beten ©ünftiinge auf unb hofft ftch babur* halb in ben €tanb ge.

fe$t ju fe$en, burcb ihren (Sinfluö in gamilien unb an ben ^öfen bie 3&rigeu

in ben befien £ofmeifterfteü*en, €ecretariaten, Pfarreien u. f. w. unterjubringen.

9Jacb ber erfien SÖerbungäepodje, für bie fte ungefähr ein Saljr annimmt, will

fte bann bie 3ftänner ber Nation ,ut einer Spnobe, alfo ju einer Slrt

üon teutjdjein Parlament, berufen unb auf betfelben ben geheimen £'Dt>
'

. rationdplan gemeinfctiaftlic^ beraten.

2Bie ber jtatl)olicidmud bie allgemeine &ircr)e von ber eigentlichen, auf

bie ^ierarc^ie befc^ränften aeirdje untertreibet, fo foll auch in ber Union ber

2lufgeflärten nach ber 33oQenbung ihrer Organtfation ber Unterfchieb ber <£jerr*

[eher unb ber Untertanen ftreng bewahrt bleiben — eö bleiben bie beiben

klaffen ber gemeinen unb ber birigirenben ©ruber; nur bie birigirenben

fennen ben 3>oe(f ber Union, bie SÄi^tel ber 2luöfiu)rung; fte ftnb bie ®efe^

geber, bie (Srecutibe unb bie wahren ^errfcher — ja, fte allein machen eigene
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lid) bie Union au«, bie bie SBelt beherrfchcn foK / . ohne baf? ihr SRame unb

if)re 93crbinbung v>or ben Seuten (aut wirb.

<So enbigt ein €tyfiem, me((^ed Sieligion unb *ßolitif al« ©erzeuge be«

Ue«poti«mu« anffagte unb alle Religion ron ben geheimen 3 ntriguen
einer ^rieficrfafle ableitete, in bem 93erfucb, t>on einer geheimen Soge au«

bie ffielt bem fehreef l icfcften De«poti«rau« ju unterwerfen. @ie, biefe

Hufgeffärten, benen e« immer §eüer unb geller würbe, wenn fie eine Autorität

nach ber anbeut befeittgten, wollten julefct alle Autorität in ihrer $erfon »er*

einigen. €ie, bie eingeftanbenermafjen nur burefc einen 3 "fall na* bem

an bem jum »ermeintlichen ©enujj ihrer greifu-it famen, wollten bie SBeft, in*

bem fie biefelbe leiteten , über bie neue <£jerrfd)aft im Dunfel (äffen unb fte

glauben machen, bafj fte r>on einem unbegreiflichen 3ufaU ju ihrem

Beften geführt werbe.

Der $raum biefer ^errfefcaft würbe aber, um baoon ju fchweigen, baf?

Die 5Belt bodj auch ein 3Bort baju ju fpreeben hatte, t>on ber SRwalitat ber neuen

Ober^upter gefiori. 3eber wollte ber eigentliche Mittler, Oberpriefter
,
#ttt

unb Ue«pot fein, — feiner fonnte baber ben »oDen <Siege«prei« ber fluffla»

rung genießen.

9116 Safebow baß ^^lant^ropin ju Deßau begrünbete, lebte er, wie fein

anfänglicher Mitarbeiter SEBolfe bem publicum erjagte, gleich einem £eflW
gen, fprad) unb ^telt er ftch wie ein Prophet, hanbeftc er wie ein wer*

benber Weffia« ber neuen 3ett. Er fpracb fo, al« ob er glaube, baf

©Ott ihn allein einer übernatürlichen Erleuchtung unb Ein»
gebung würbige. 3nbrünftig unb öffentlich flehte er, bei HBahrnehmttng

be« au«ftebreiteten Unglauben« — (nämlich gegen bie ffiirffamfeit feiner guten

Slbftchten unb Sehren) — ut ©ott um bie Äraft, SBunber jn thun.

2lber ju feinem gelbwefen ' erfolgte fie nicht , aber wohl ein unheilbare« 3«'

würfnifj jwifchen ihm unb feinen ©ehülfen, bie ben Drud biefe« SGBeifen unb

Propheten nicht ertragen fonnten. N

3n 9Rarfchlina in ©raubünblen, wo ©or)rbf ein 3ahr lang ba« öon bem

gteiherrn r>. @a(i« gegrünbete ^ilanthropin leitete, erlebte er alle Dualen ber

£60e, weil ber Freiherr au« gurcht »or feiner vermeintlichen £errfchfu<ht ihn

fetntrfeit« in fehreefenerregenber SBeife tprannifirte.

91(6 SBafebow ©abebten in feiner ,halleren löerlaffenheit auffuchte, er»

fchien er vor ihm mit ber SWiene be« Patron«. 3n feiner erften flnrebe lag,

ber ©ebanfe: lieber 93al>rbt, ich fann Sic glüeflich machen, ich werbe e« auch

vielleicht/ — wenn ich 3hte £anblung«wetfe, 3hte 3>ufbfraft nach meinem

SBunfche ftnbe. Da« war ber Eingang, bie erfic $|3robc. Die aweite war ber

«Berfuch, ob ber Schübling bie geifiige 6uperioritat be« Propheten anerfennen

»olle: „lieber ©ahrbt, wenn €ie ber Wann flnb, ber reblich ba« ©ute tvift*,

fo will ich meinen ©eift gana in €ie hineingießen unb 3hnen 3been offenba»

ren, wie fte noch fein Wenfa) gehabt h«t." $ach wothenfanger 2$errr6fhing

auf biefe« aufgeflarte ^ftngftfep ber Erleuchtung fam bie (efrte *13robe, ber Ser*

fuch, ob ber Wann, ber mit bem *ßro|ectmacher an ber SBeftregferung %1)Hl

nehmen unb an einem Unternehmen mitarbeiten fottte, ba« »ieOeicht — bei
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etnfter Arbeit, gewiß hunberttaufenb Xfyaltt einbringen werbe, auf jeben eigenen

SBiflen Verebt leiften, in ber Sludführung beö immer noch unbefannt bleiben*

ben Warn* ftcb gnnj — ganj bem neuen £eilanb anvertrauen — ganj nach

feiner 3bee arbeiten — ganj ihn in ficb felbji hineingießen laffen wollte — ob

et im 6tanbe fei, mit reinem £eraen ttnb mit »oller Ve raicbtleifrung

auf (Shte unb Vorth eil ganj — ganj unb allein für ba$ ©efte ber 9Jtenfcb-

belt ju entbrennen — ob er baß ©ute, welche* ber ^lanmacber b<abficblige,

ald bit Sache ©otte« anfeben unb bereit fein werbe, bafür auch Sofl unb (Slenfe

ftcb gefallen ju (äffen, Vabrbt, fein 2Beib unb feine Äinber fegneten ben 2lu*

genblicf, in »eifern ber Prophet wieber abjog unb fein unentbüllt gebliebene*

$ßroject mit ftcb nabm.

„C, SRenfcben! au wad fann man euer) bereben," fc&rnbt 9Bei$haupt an

einen feiner batjerifeben Vertrauten auf ber $öbe feiner SRacbt. (Sfl war ihn

gelungen, fein £)rben$«@ebäube bid $um ^rieftergrabe aufzurichten, in welchem

bie natürliche Religion unb bie Vernunftgefefce ald ber eigentliche ©efyalt ber

?e§re 3efu ben fclnauweihenben mitgetbeilt mürben, unb eine große 8tnjafjl

angefebener 9»änner «Korb* unb 2Beftbeutfa)lanb*, proteftantifrbe (Staate* unb

Äircbenbeamte, waren bem Orten beigetreten. „Dad SBunberbarfte ijt, baß

große proteftantifaje unb reformirte ZtyoloQtn, bie r>om Orben finb, föreibt

SBeidljaupt in bem ermähnten Vriefe, noch baju glauben, ber barin erteilte

SReligtond'ilnterricbt enthalte ben wahren unb ächten ©eift ber ehr ift liehen

Religion. £ätte nicht geglaubt, baß ich noch ein neuer ©laubenefiifter wer*

ben fönte!"

Stach auch ber 3u"uminaten'£>rben war febon, ehe ihn ba6 Verbot ber .

bar;erifcr>en Regierung im 3al;re 1785 traf, innerlich burch feine ftrenge Äach*

bUbung betf 2lutorität$fyftenu3 unb burch innere 2lufftänbe unb Empörungen

gegen baffelbe jerrüttet Horben. Der Se&te, mit bem 9QBei$baupl ju fämpfen

hatte, war fein tbätigfter unb unternehmet jter ©ehülfe, £err r». tfnigge.

Unerfcbütterlich behauptete er jwar gegen biefen feine Autorität. SBeber bie

Drohungen beffelben, ber 2Öelt bie «Dcißhanblungen ju mtyltn, bie er für alle

feine Orbenöleijhingen erfahren h«be, unb „ben jefuitifcben(Sr)arahet ,

m ÜKanne6, ber 2Ule oieUeicbt bei ber 9?afe herumführt," ju enthüllen, noch
'.'

feine Verfprecbungen, bem Drben ben 9Beg ju ben 9teichthümern, tie er, wie

alle biefe aufgeflarten Vereine fudjte, ju eröffnen, ihm er fr aunf i ct)e unb ein*

trag liehe 9caturgeheimniffe mitjutbeilen, ihm eine fefie ©runblage, SWacht unb

©elb unb unter 2tnberem freien $anbel unb s
43rh>ilegten in Dänemarf unb

£olftein au oerfchaffen, — Vichts r>on bem 2lflen fonnte 2Bei$haupt aur9toa>

giebigfeit bewegen, ßutwrberft unb vor 2lflem wollte er Unterwerfung unb

Stnerfennung feiner Autorität — Äiemanb follte glauben, ihm unentbehrlich ut

fein, worauf ffnigge nur ber SJuöruf oer Verzweiflung übrig blieb: „3Bie,

wenn <Ste felbf* 3efuit wären! 3$ atttere bei bem ©ebanfen! »ber

bann foll felbft bie $oUe «Sie nicht aud meinen Miauen reißen."

Sluf ber großen 993eltbür)ne wieberholte fich biefe Steigerung be* 8lutori#

tätöfhfiem« a«r Slu^führung ber 9lufflärung6bogmen unb bie Auflehnung aUer

s
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tmtergeorbneten Greife, wenn Äaifer 3ofebb feine 3Jöifer gur SBetnunft

jwingen Witt unb enblicfc ihrem 2Utffianbe erliegt, 3m <S d> u I tu efen gehört

hiebet bet 93erfucf> bet ^Uont^ropine, Unterricht unb 3u$i J« tinem ©biel
ju oerwanbeln, unb bie Zerrüttung aller biefer Unterrichtöanfialten im tfambf

her ®eHilfen unb (Schüler gegen eine jefuitifche Autorität, bie bei bet (Sinfüh*

rung bet neuen 6bielübungen tf>re £imergebanfen fcat unb bie ffielt, ohne
ba$ fie ed raerft, ju it)rem heften fuhren »uiü. 3n ber Äunft rebrafentirt

Vicfen aufgeflätten 3efuiti«mud Sarojrro (ber 3<*uberflöte) mit feinen 8er)ren,

bie, währen b fie bie 2Belt erfreuen, fte ;u gl ei et) beffern unb aufrichten

fotten. 3ean $ßaur$ erhobene @enfen unb ®eifle«menfchen, biefe göltet«

gleichen ÜRittelöberfonen, bie mit einem weifen ©brudt) auö ihrem Jtkü tgtrjitm

unb 93erftecf heraustreten unb ben armen Reiben, bie bei jebem Schritt am

@nbe ber 5ßelt ju flehen glauben, bie $anb bieten, ftnb nur Äachbilbungen

ber ©abrbfö , 93afebow'ö und SBeiöhaubt'd ,
fielen aber mit intern (Sfcl gegen

ba« «eben, mit ber Armutt) tt>rer jwei <5äfce: ©oft unb UnffcrWichreit , unb

mit bem €<hlu£ aller ihrer SHJeiö^it, baf bie (Srbe f afi gat ntt^td unb ba«

Seben nur ein 2unwenfeben ift, hinter tiefen Männern, bie bei ihrer unermüb*

liefen Shatigfeit nie ju biefer Leerheit herunterfielen, weit »urücf. ©oethe
hat tiefen Veidjtfinn, Dem bie SBelt nichtd al6 eine SBerfnüpfung anfäQiger unb

an fich unbebeutenber Umfiänbe ifi, in feinem „SBtlljelm «Keifier* intereffant ju

machen gefucht unb bie Autorität in ben 2BunDertt)urm infialUrt, uon weichem

aue» eine geheime ®efellfd)aft ben oagabonbirenben gelten leitet unb in

bem enbltch berfelbe am (Snbe feiner Se^tja^te bie 2ebenöregeln uernimmt,

bie eben fo albern ftnb wie bie ©himmereien, unter benen fie ihm augerufen

wetten. . i .

3fft eS ju berwunbetn, wenn eine Nation, bie im <5<haufuiel, in ber Oper,

im Vornan bie @e&eimniffe biefet erhabenen SBitielSperfonen unb bie SBunber*

weit bet geheimen Orben anftaunte unb beren Angehörige auch im gewöhn»

liehen Sehen enblieh feinen höheren fflunfa) fannten, alö irgenb einmal auf

einem «Spajiergange betn (Smiffär eine« jener geheimen Orben in bie #änbe

ju faQen unb bon ihm in ber romantifchen 3rre umhergeführt ju werben, biö

ihnen bon ben Oberen beß Orben« ein ebleö 2Räbchen jum 2Beibe jugefuhrt

unb eine unerfcböbfltche Äaffr gefchenft würbe ift eö ba ju »erwunbern,

wenn bie beutete Marion in ihrer aufgegärten sDJehrja()l baö Abenteuer
ber „9teu* $ranf en\ bie fo ebelmüthig waren, eine bewaffnete 933elt*

fahtt anjutreten, um Vernunft unb <Recbt überall obenauf ju btingen, al6 ein

©efchenf beö $immel6 begrüßte?

Salb aber machte fn* ihnen auch «n biefem Abenteuer bie Autorität fühl»

bar, bie in foloffalem Sefuitidmu« bie ben frangöfifchen £eeren borge*

tragene 3bee nur benufrte, um ben Sölfern übethaubt baö Denfen ju »etbieten

unb ben lefrren fetter ju nehmen. @o fbftematifch mufjte bie (Einheit bed Den»

fen« burchgeführt, fo natft unb rechtlo« mufte bie Hutorität mit £ülfe ber

Sluffiärung unb ber Staffen aufgerichtet werben, bamit bie SSölfer wieber auf

bie Stimme ihre« eigenen Innern hörten unb ben fflerth ber eigenen, ge*
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f*i*tlic& begrünbeten »utoritat föafcen unb t>ertf>eibfgen (ernten. (5Bad bie

«iteratur betrifft, fo betnerfen wir nur no<&, bafc, roie Ba&rbt'd eeibftbio*

grapse al* DarfieQung be« aufgeflärten Slbenteurer* über ©oet$ e'd .$Bil$elm

9Reifier unb über 3ean ^aul'ö Sc&itberung ber Sogenbrüber unb Sogen*

föüfer fte&t, bie ©eorge @anb in ifcrrr ®rafin SRubolftobt bie *>at$otogi*

f#e Seite ber Drben«»Sluff[ärung am ridjtigften getroffen fcat, inbem fie ffleie-

fcaupt unb Änigge »on bem 3rren SÜbett in ben „Zxaum oon ber ßufunft

ber SWenf^eit* eingeweiht »erben lä&t.)

, i

1 ;

i

,1

>

.» j

s

Digitized by Google



Der 3(tuminatenorben.

Da wir in ben twrtyergehenben Slbfcfcnitten btc hiftorifdje Stellung be$

3Uuminatenorbenä innerhalb bed «Berlaufev ber Slufflärung bereit« gefefcübert

haben, bleibt uns nur noeb, bie Darfiellung feiner geheimen inneren ®e»

fliehte übrig.

2lbam 2Bei$haupt, geb. ben 6. gebruar 1748 ju 3ngolftabt, erhielt,

nadjbem er ebenbafelbfi fiubirt ^atte unb 1768 Doctor ber Diente geworben

war, bie Stelle eines iuriftifäen Repetenten, 1772 eine aujjerorbeniliche $ro*

feffur ber Siebte unb 1775 ben Sefyrjhi^f bee" Ratur« unb be6 fanoniföen

Satte. Der 3efuitenorben war jwar tnbeffen Don ber oberfien fivdjlicfcai 2tu*

torität aufgehoben; allein bie ÜÄacht beffelben auf bie ©emittier bamit noefc

feineöwegö gefiürjt, nodj weniger fein Cvinflup in ben Regierungen befeitigt.

3Bei6haupt, fowohl in fetner SehrerfieUe bebroht, a(6 audj ooQcr ängfi für bie

Philofophiföe Slufflärung, bie er ber norbbeutfcr)en 93ilbung entlehnt ^atte, be*

fc^(o0 ba^er in biefer *J*eriobe, in weiter bie SBaagfcfcalen ber jefuitiföen Re*

action unb bed p^tlofop^ifc^eit gortf^rittö wechfelweife fielen unb fliegen, ber

Unteren ein bauernbeö Uebergewid)t ju geben, inbem er bie Sacr/e be6 »er*

tneintlic^en „Sichte" mit ben fünften unb Erfahrungen ber fogenannten .gtn«

fierntfl
1
' unterfiü&te unb in einer geheimen ©efeUfchaft bie $rari« be$ Sefuiti**

mud mit ber $I)eorie ber Slufflärung combinirte.

Die Stiftung feinet Drbenö fallt in baö 3a^r 1776; feine erfien 3ün*

ger fonnte SBeiöhaupt 2lnfang6 nur unter ben Stubenten feinee» £5rfaal6 fu»

d)en unb fowohl bie Rothwenbigfeit bee ©eheimniffee , wie baö ©efütjl ber

ftrembljeit, welchrö bic Slufflärer unb Revolutionäre biefer 3^*' ÖeÖcn $u SM*
weit unb Umgebung empfanben, beftimmte ihn, feinen ©etreuen unb bat Stäb*

ten unb ^rooinjen, benen fie angehörten, amife Ramen ju geben. @r felbfi $i<$

al6 ber gührer ber Slufjiänblfcben Spartacu«, 3ngolfiabt ale £auptort bee; ge*

h?imen ©eifierreichö Trufte, fpäter Oj$ffltt.

3n ber SIngfi, mit welker biefer Befreier Seelen fucfcte unb burch Sin»

bere fuefcen lief, fte behütete unb bureh feine ©elntlfen bewachen lief, fte ju<

fiu&te unb bureb, feine Unterbirigenten bearbeitete, geigte ftch fogleicr; im Anfange

bie ganje Schwäne ber jefuitifd^en 2lnf<hauung, für welche ber s3Renf(& nur

ein pf9<$ologifchee Object war, brm man auf Seitenwegen, mit Sc^li*

4
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*en unb fleinli*en Äünften beifommen mujj, um eö ju ja&men unb bienjibar

unb gefügig ju machen. (Sin #err t». 9Raffenf>aufen , im Orbenöbienjie 2l|ar

genannt, war ber (Srfte, bem 6partacuö ein näheres 3uirauen fünfte unb

na* beenbigtem <5tubium unb bei feinem Abgänge von 3ngolflabt unterm

19. 3uli 1776 eine f*riftli*e Diecapitulation feiner £>rbenöpfli*ten übergab.*)

'Öertc^te — alle bierjeljn Sage menigftenö einen — an ben ©ieifier einf*icfen,

befiimmte $8ü*er ftubiren unb aufgegebene Sljema'ä f*riftli* bearbeiten, bar;

auf bef*ränften ücfc junä*|t jene ^fli*ten. 2luö bem 93riefwe*fel , ber jt*

jwif*en @parracu$ unb 2Ijar entfpann, erfeljen mir aber foglei* n cd flaut ig

bie geringe 2l*tung oor ben 3ftenf*en, benen ber 2J?eifier mit jeinem Orben

greüjeit unb Slufflärung bringen wollte. „@3 mujj fein ! ix 6 muß nun auf

einmal gelten" — baS ftnb bie wieberl;often 3ucufo mit benen er feine 6enb*

boten auf bie 9Jienf*enjagb auöf*icft. w2Ran muf? au* fol*e SJeute $aben",

f*reibt er, als 2Raffenr)aufen einen unf*ulbigen Saron ju werben backte, „fte

r>etme$wn bie 3al)[ unb bie £affe.
Ä

<5r fe(b(i ermahnt jweier junger Seute,

bie ju i&m in Äoft fommen werben, unb treibt, ba& (te au* „an ben Slngel

werben beiden müffen, ben man ir)nen vorwerfen wirb." SBalb barauf fpri*t

er oon „ein $aar Seufeldferlen" in 2J?ün*en, auf bie 2ljar 3agb ma*en
foU, — alt Seufeläferle „jwar etwad ferner 311 birigiren. Unterbeffen, wenn
cö mögli* märe, fo wäre bie $rife ni*t übel." 31 Ilm ablieft erweitert jt* bie

SXenfaynjagb. „9Ra*t eu* hinter (Saoalierö, *r Seute!" [treibt 2Bei6t)auöt

na* 3Rün*en. Gr fei b ft ift hinter ein tyaat Domherren her unb $offt, be*

beuten b weiter ju fein, wenn il)m feine Slb'. !.: mit i^nen gelingt. „Unfere

Heute", f*reibt er ferner, müffen einnef>menb, unterne^menb, intrigant unb ge*

f*icft fein, befonber$ bie (Sxfien* — bamit bie Recepti, wenn *nen einmal bie

Siugen aüfget&au werben, im ©tamm unb in ben Obern ber ©efeflf*aft Seute

feigen, an benen man (Sljre $at.

SBeiter aber alö bis ju biefen Stnmeifungen jur ÜRenf*enjagb unb 9Äen-

f*enbeoba*tung — (fo follen ft* j. 93. bie Seute angewöhnen, ein Sud? ju

galten, in wel*e$ fte genaue moralif*e unb »f>öftfalif*e Signalement« jeber

s4$erfon i&reö Umgangö eintragen) — weiter ferner au? bis ju Slnweifungen

über bie Seetüre, ber ff* bie 9?oöijen wibmen, unb über bie S^ema'd, bie fte

in Sluffäfeen bearbeiten füllten, fam bie £>rbenöfa*e wäfjrenb ber Gorrefponbenj

be« SÄeificrö mit S
)J( a ff eti häufen nidn. &ein SBunber Daher, bap Meuterer matt

würbe ober oiclmebr in ber wüfien 2)etail-3agb, beren 3*t>ecf er no* ni*t ein*

mal fannte, alle Muft oerlor. Spartacu6 fuebte ihn jwar, wenn bie Sriefe aud

Wluntyn ausblieben, burefc bie Reibung, fcnp er am (Erstem beö @anjen be«

fianbig arbeite, hin unb her benfe, verfeinere unb Slbänberungen ma*e, unb

bajj eö il>m wunberbar gelinge, ju ermuntern. S3ergebli* ! 3)er Diener, ber

4
y

•) ajetgl. „(Sintge Criginalf^riften be« ^Uuminatenorben«, toeltfee bei bem gewefenen {Re=

gietung^ratt) 3toa<fl> butd^ vorgenommene ^au0»i{ttation ju Sanbt^ut ben 11. unb 12. Detobet

1788 »orgerunben »orben. Stuf ^ödjften SSefe^l ©r. furfiitfW. 2>urd)laud)t jum 55ni(f beföt*

bett" (8JWnd)en 1787). „3lad)trag »on »eitern Dtiginalfötiften" (Kündjen 1787). gerner:

»ei^auK« „SßoOftänbige @efd)id)te ber öerfotgting bet 3tluminaten in Samern" (granffurt

unb «ei^ig 1788) unb „Sq>otogie ber 3u*uminaten." (dbenb.. 1786).
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nicht einmal für btr einleitenden ©efchafte (Stfer unb StaxU genug befafj, woDte

ben ÜJteifier, der mit rem ©anaen felbft noch nicht im Jtlaren uut fertig war,

ntc^t allein forgen faffen. (5« half nicht«, baf» Der Weifter ihm fdjrieb (am

31. October 1777), et unb feine SDcüncbener «Mitarbeitet hatten ftcb, wäbrenb

er am 6öftem arbeite, um nicht« ju befümmern, al« ihm Seute anjuwperben unb

biefelben fleißig au ftubiren, ju unterrichten unb juauftu^en. Der Diener wollte

nicht blo# «Wittel fein; au&erbem ^atte er ftch baraal« burch em 2iebe«verhäU*

nifj jerffreuen laffen unb fomft, ftatt bie Beute für ben Orben au poliren unb

au civilijiren, fut al« ein wiberfpenflige« 9iaturfinb bewiefen. 9Wit biefer 9te«

beUton be« erfien Mitarbeiter« unb mit jenem 2tbf$iet>*brief 9Bei«haupr« vom

31. October 1777 enbigte bie erfte $eriobe bed Orben«.

Die a weite wirb bureb bie SRitarbeiterfchaft eine« faver »an 3w<H*h/

ber fpätcr im prben ben tarnen 6ato führte, bezeichnet. 2ßei«hatipt war

wäf)renb bed 3wiefpa(t« mit Sljar ju bemfelben in nähert SBeaiehung getreten

unb gab ihm unterm 31. Januar 1778 bie $nweifung, bie Oberleitung t>on

?lt^en ju übernehmen. 3unäcbfi bauert bie SRenfchenjagb unb bie Oiegtftrirung

ber Seute nach ihrer Srauchbarfrit unb nach ihrem Qtyaratter fort, mit ber

2lu«arbeitung be« Svfiem« get)t e« aber noch langfam. 9tor im SHtycraeinen

fann ber SReifter feinem @et)ülfen melben, baf fein 3wecf fei, bie Vernunft
jur ©eltung ju bringen, fein 9cebenawetf ber <5cbu& ber Orben«onge*

hörigen, SRacht, fixerer «Rücfen vor Unglücksfällen unb Erleichterung ber SÄttttf,

aur ($rfenntni(j unb SBiffenfchaft ju gelangen. §1(6 fein Streben bezeichnet ber

SHeifter, biejenigeu ©iffenfehaften au förbern, bie auf be« Orben« ©lücffeligfeit

unb bie Privatangelegenheiten feiner Angehörigen 93eaug fyabtu, unb bie ent*

gegengefe&ten au« bem 3Bege au räumen, — alfo ifampf mit bem „^cbanti«*

mu«, mit öffentlichen Schulen, (Sraiehung, 3ntoletana, Jheoloßte unb Staat«*

verfaffungen." Ueber bie ©lieberung be« Orben« tonnte er en blieb feinem Gato

längere 3eit h»»0urch nur melben, bajj berfelbe au« verriebenen Älaffen be* .

flehen unb jebe vort)ergehenbe bie Prüfungöfcbulc für bie folgenbe fein wirb, —
baf bie SRenfchen in biefen Älaffen brauchbar gemalt werben follen unb unter

»nberm an bie Stelle ber ©eichte ber 3efuiten baööetenntnifberSBor*
urteile, Die 3eber in ftch noch vorfinbe, treten foUe. 3m oberften (Sonfeü

t>e« ©anaen, wo bie würbig ©efunbenen in bie ^olitif be« Orben« eingeweiht

werben, follen enbltch bie Projekte entworfen werben, wie ben geinben ber

2Renfcr)Iichfeit nach unb nach auf ben fieib au rücfen fei. 3n feinem 53rief an

(Sato vom 10. 3Rära 1778 weif er noch nicht einmal, wie Diele Klaffen ein*

gerichtet werben follen. „®ott unb bie 3*it, fchreibt er, werben e« lehren." 3m
Uebrtgen verfiebert er feinem 'Schüler, baß er nach unb nach eine eigene SRorol,

(Sraie^ung, @taat«funft unb Religion entgehen lehnt werbe, jeboch um bo«,

iva« h«au«fommen werbe, fich nicht fmnmern fofle.

3e nachbem 2Bei«haupt biefe« ober jene« öueh in bie £änbe geriet^

nahm fein Orben«bau, befonber« bie «Wbfierienflaffe, bie bem oberften Sonfeil

al« 33orflufe bienen foUte, eine anbere ©eftalt an. «Keiner«' Slbhanblung von

ben eleufinifchen ©eheimniffen gab ihm eine wiQfommene Slufflarung unb

augleich ben $lan ein, biefe 3»hfterien für feinen Orben au oerarbeiten. Sil«
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ir)n feine Vectürc mit bem ßuftufl ber Warfen befannt machte, regt ir)n biefe

(Sntbecfung fo an, bafj er an Goto [treibt: „3$ benfe baä Aftern ber ©ue*

berö unb Warfen aufauroarmen, unb 6ie fotlen fe&en, bajj ©rofje unb ^oj^ett

barin fteen; e$ wirb Stiem neu fein unb SBerwunberung erweefen.* ©chon

gtebt er feinen beuten in 9Hüncr)en Die Slnweifung, einen fteuertempel in

einem oon tynen allein ju bewofjnenben £aufe ju errieten unb für bie £er#

fteHung imponirenber 8i^t-®ffecte ©ücher über (^rperimeutal^böftf aufzutreiben

;

in feinem <5ntr}ufiaömu« für biefe geuer*3bee ge$t er fogar fo weit, bie par*

fif#e3eitre($nung m ben Drben einjufür)ren. ßwifchen biefe fteuer*

3been fam bann ber *}3lan, ben neuen ©unb mit bem $reimaurer»Drben
in Sufammenfnnu] ju bringen. Schon im Anfange bed 3^f}rce 1777 hatte

fict) SBeiölmnpt in benfefben ju SRünchen aufnehmen laffen, unb feitbem r)atte

er ftcb mit (Grübeleien über bie 2Jca$onnerie abgegeben. Unterm 25. Slugufi

1778 melbet er Sato, baf eö itnn nunmehr gelungen fei, in baö @ef>eimnip

ber Freimaurer einen tiefen "33 lief ju thun ; er fenne ihren gangen <£nbjU>e(f

unb werbe ihn auch feiner 3 e<t in einem fixeren ©rabe feined eigenen Ortend

Sitten mitteilen. 3nbeffen fa^eint feine Äenntnifj jene* 3Raurer*®cI)eimniffe$

nicht befonber? grofj gewefen ju fein ; benn er ift fet)r erfreut, alt ir)m (Sato

gegen IXrö dnbe be« 3ar)reö 1778 melbet, bafj er ben SWünc&ener Sogen nä>r

getreten fei, bie Uneinigfeit jmifetjen u)nen na^re, aucr) in einer ^rioatunter-

haltung mit bem SJbbate «Warotti ba* ganje auf «Religion unb äir<r)e fleh bo

3ie^enbe ©er)eimnifj ber SWaurerei erfahren r)abc, unb julefct fommt er ju bem

$lane, bie btei erften ©rabe ber Freimaurerei al$ ©orfiufe für feinen

Drben ju benufcen. 5>ajn>ifcr)en befa>aftigt er ftet), wie au« einem ©riefe an

(Sato oom 27. «Wara 1779 ju erfet)en. ifl, mit ber römifch*fatr)olifcher Siturgie,

bewunbert bie „Älug&eit", mit ber fie auf ba* fmnlich* ©ebürfnifj ber 3Ren*

frhen berechnet fei, unb ftnnt barauf, rote er feinen Drben mit neuen Seremo*

nien unb Siturgieen audftatten fönne. 3nbeffen ficht oon feinem neuen ©e«

baute noch nichts, noch nicht einmal ber 9tgme fejt. (Sin 2J?al will er i>en

Drben ftatt 3üuminaten* oielmer)r ©tenen»Drben nennen, bajwifehen unter*

Reibet er bie 30uminaten oon benjenfgen, bie ju ben r)ör)eren ©raben beö

geuerbienfteö jugelajfen »erben. @r fhibirt, arbeitet, brütet unb ffiajirt immer-

fort unb fann boa>, menn er am 6. Slpril 1779 oon feinen entwürfen jum

geuerbienft fpri^t, nur melbenj „3$ mu$ mie^ ganj in bie Sllten fjineinben*

fenj 8«"» ^abe l* ein guted ©ucr) baju.« 2)a« allein fann er

in bemfelben ©riefe feinem SHüutfcener ©e^ülfen mclben, baf ber geuerbienfl

ber ©trdt gegen bie ginfiernifj unb ber (Snbjroecf be« Drben6 ber Aufgang

bee giefcted fei.

3ebo(^ aua) jener ®e$ülfe mar fein fianbr)after ©etreuer. 3f>m unb ben

Jvreunben, bie er in ber ^auptftaot ©a^erruS gewöhnen halte, mar e0 ermübenb

geworben, nidjts alö polizeiliche ©eridr)te über junge Seute nach @(euftd ju

fajicfen unb einem Spanne ju bienen, ber fie mit 33erfünbigungen eined unbc

fannten Steuen eben fo r)inr)ie(i, wie fie ihre untergeorbneten jünger hinhalten

follten. <S>$on in ber Wirte bee* 3ar)re6 1778 war Sato fc^wanfenb unb mifj«

mutfjig geworben unb oerlangte, baß ihm 2üei$l;auot auch bie (&\n$$t in bie

8*
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©erfc^tc geftatte, bie et au* anbeten $r«ftrnjen W Orbend, au* <Sparta (9ta<

t»en*butg), Sieben (gr«DftitQ) unb (Stjerum ((Sicbftäbt) erhielte. 60 fchwaeh

bicfe anbeten *)3rot>inaen an bet Otben*fache beteiligt waren, fo traten fie ge*

gen ben Weiftet »on (Sleufi* allmählich boch auch in Opbofttion, unb fiatt einet

teinen «Monarchie wollten fie für ben Orben eine arifrofratifche 5fcrfaffung unb

ein permanente* Gonfeil bet obern Stattgebet. Die Sltt)enet woBten fogat ba«

Unit>etfaf*2ltchto be* Otben* untet ihre unmittelbare Obhut gefallt wiffen. Die

3eit Dom Slötil 1779 bi* jum gtü^a^t 80 verging unter biefen Stteitigfeiten,

ohne bafj Die allgemeine Slngelegenbeit »orwärt* fam. Die $roDinjicu%$lrifto<

fratie beftanb auf bet Einrichtung jene? (Senfeil*, ju »vettern «Spatracu* nur

bie Stellung eine* 9tatf>geber* fyabm feilte
;

biefet gab »on feiner gotbetung,

bafj er, fo lange ba* ©anje noch nidn eingerichtet fei, bie unbefcfyränfte Die«

tatut üben muffe, nicht* nach. 3n biefem $\v\ft enbigte bie weite *ßeriobe

be* Otben* unb e* begann bie brüte, al*
s

$h\\o (39aron t>. Änigge) in

ben Orben gebogen ivurbe unb burd) feine Eroberung 9torbbeutf<hlanbd, bie bie

befinttiüe Gonfiituirung beffelben nöthig machte, bie Orben*glteber ju neuen

Slnfltengungen unb jut (Sintyeit jwang.

3n feinet „enblichen (Stflärung, feine «Betbinbung mit bem Otben ber

SHuminaten betteffenb- (1788), berietet $(>ilo, er fei im kommet 1780 bu«h

Diomebe* — ben 3Rat<$efe (Softanja, beffen 93efnnntftbaft et in bet Soge au

ftranffutt a. SW. machte — für ben Orben gewonnen »orben. Diomebe* wat

bereit* üon ben 93a$etn abgefebieft, um wo möglich in öroteftontifchen *jJrown*-

»en CUM oni een a n ui legen, unb fyatu, wie tytyio erjäfjlr, biefem, ber ftcb mit bem

©ebanfen einer 9tefotm bet bamalö jetrütteten Freimaurerei trug, eröffnet, fcafj

bereite* eine (SefeUfcbaft erifiite, bie 9ltle*, wa* et erft not fudje, . 9Racr)t, Sin*

flutl unb ftaftootte 3been, befifce. Sllletn $t)ilo mu« ftcfj bei bet Slbfaffung

biefet (Stflärung in bet Senologie geirrt haben; im Stnfange bc* 3at)tf*

1780 war er oieime^r bereit* bem Orben näher getreten. 3n einem ©tiefe

SBeWhauptVan Goto t>om 18. gebruar witb Äntgge'* fe^on untet feinem Or»

ben*namen s

4tyilo gebaut nnb jwar in einet Angelegenheit, in bet e* ftrb um
bie (Sonfiituirung einer felbfifiänbigen maurcrifchen SBerbinbung, um bie So*-

reifjung ber fübbeutfehen Sogen oon ©erlin unb um bie Unterwerfung ber SRün*

$enet Sogen untet ben SUuminaten^Orben hobelte, tybi'.o hatte barauf unter

Wut er in ben 3$orf$(ag gemacht, tut be* mit u)m befreunbeten 9Jf au&illon

in Jfaffel ju be Dienen unb bunt biefen, bet Weiftet »orn Stur)l einer »0n 9to*

»al*g)orf au* confiituirten Soge fei, fieb ber Obetleitung bet ganjen Sogen ju

bemächtigen. 28ahrfcheinlich fam Utyilo ju jener cbronologifcben Verwirrung

Durd) ben Umfianb, ba§ ihm erft, narbbem ibm Diomebe* ben unterften @rab

be* Otben*, ben bet SKinettjalen, ert^eUt §atte, Spartacu* aueb einen 3:^'^

be* fleinen 3u"uminaten'®tabe* juf^irfte unb i^m auf fein fernete* Anbringen

eröffnete, baj? ber Otben eigentlich noch gat nicht, fonbetn etfl nut in feinem

ffopfe erifiite unb ba$ et ir)m atte feine »taterialien jut 8lu*aibeitung unb

Umänberung au*liefern wetbe, faQ* et nicht, wa* t>otjujier)en fei, aur perfön*

liehen S3efprechung felbft nach öatjern fommen wollt.

drfi im ^ooember 1781 tonnte «nigge biefet ©nlabung golge Uifienj
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er fanb in ©partacu«, al« er ihn perfönlich fennen lernte, nach feiner eigenen

Sfa6fage einen «Kann aller Sichtung unb ©ewunberung werte), beffen £erj »or

(Sifer glühte, etwa« ©rofe« unb für bie SRenfc&heit SBicbtige« ju unternehmen,

empftnblid) für fleine £inberniffe, aber fraftbou* jum SBiberftonbe gegen grö*

fere Unglücföfätte , in ©ejug auf fein praft-fche« Stubium ber ÜWenföen öon

ben «ßrineipien bed 3efuiten * Orben« geleitet unb enbtich in ber Ueberjeugung

t>on feiner ffraft unb ©Übung beSpotifch. ^f)ilo nahm nun bie Rapiere be«

Spartacud in ©mpfang, bie er |ebo$ eigentlich nur ju ort neu unb audjufei*

(en brauchte, unb begab fid) barauf nach Sitten, wo er bie unjufriebenen 2lreo>

pagiten (b. h« bie *ßrobinjial*£)bern) mit ihrem SWeifter in (Sleufiö wieber »er*

einigte unb mit ihnen ben «Recef »om 20. December 1 781 abfdjlof, welcher bie

«Reihenfolge ber Drbenöflaffen beftimmte unb ben Slreopagiten beftänbige (Sin*

ficht in ben ©ang Deö ©au^n juftcherte, fo feboch , baf; bie ©efchäfte in ber

£anb beö ©eneral« ju (Sleuftä fieb concentriren. Stacbbem barauf Spartacu«

in ber «Reihenfolge ber »orbereitenben Älaffen noch (Sinigeö gecuttert hatte (ba*

mit, wie er am 15. «Warj 1782 an bie Slreopagiten febneb, bie 2R affine

fo einfach mürbe, baf ein Äinb fte birigiren unb in ©ewegung fefren fönne),

famen bi« jum ©chluf beö 3ahreS auch bie obern 48rabe ber «ßriefter unb

«Regenten jum 2lbfcbluf . ©partacuö hatte ffh teilen muffen, ba «Philo inbeffen

im Horben Deutfchlanbö eine grofe «Wenge non «JOTitgliebern gewonnen hatte

unb uitttr ihnen fo biet gebilbete unb geprüfte Scanner, baf bie untern ©rabc

nicht mehr ausreichten unb etmaö ©ebeutenbe« ber aOgemeinen Erwartung ge*

boten werben mufte.

Ueberfehen wir nun baO ©ebäube be« Orbenö, wie eö beim Beginn te«

3ahred 1783 ju ©tanbe gefommen war. $ie unterfte Älaffe ift bie ber 2Ri-

nerbalen; £auptbefchäftigung in berfetben ifi ©erbefferung beö ©erfianbe« •

unb Erweiterung ber ffenntniffe unb ber 9iot>ije befommt bei feiner Aufnahme

in bie ©efellfchaft ju hören, baf trtefelbe ber bebrängten notl)leibenben Sugenb

gegen ba« Unrecht beifpringen motte, im Uebrigen aber nicht« bejwecfe, waö
bem Staate, ber «Religion unb ben guten ©itten nachteilig fei. <£i folgt

fobann bie fleine 3Huminaten * Älaffe, beren 3wecf e$ ifi, Seute ju

bilben, welche bie 9)<inert>a(en ju bem ©eijte unb ben ©runbfäfcen be« Orben«

gehörig anleiien tonnen unb auf bie Neigungen, Sieben, ©eberben, SRängel unb

Sugenben berfelben ui achten haben. Bei ber Aufnahme in biefe klaffe er*

fahren bie «Jtofcijen, baf e« in ber «iöelt gewiffe unb allgemeine ©ebrechen

giebt, bie ber Äluge unb «Jtechtfdjaffene jebe« 3eitalterö gern abgerafft wiffen

möchte, unb baf e« fomit ein natürlicher «ffiunfch ber ©utm fei, ftd; gegen bie

©öfen unb bereu Ue bermaefct \u t^erbinben unb ftrb benfelben fürchterlich ju

machen. Die «Witglieber ber grofen 3 lluin in aten»Älaffe haben Wieberum

ben (£barafter ber fleinen ^lluminaten ju ftubiren unb felbfi ^aar, Stimme,

©ang, Haltung be« ^opfe«, %e\nt, Slrt unb Söeife be« Stirnrunjeln« u. f. w.

ju beobachten unb biejentgen, bie ber ©eförberung Werth ftnb, ben Obern nam<

haft ju machen, ©ei ihrer aufnähme hören bie grofen Slluminaten fchon üon

gürflen unb ^föffen fprechen; fie werben aber jugleich bor jeber gewaltfamen

«Reform gewarnt unb »ielmehr ermahnt, &at)in ju wirfen, baf fich um bie

S
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üKact)tigen ber (5rbe eine Segion ebler tfBänner fammle, bie lmerm'üblid) Sllleö

jum Öeften ber sIXenfd)ljeit leiten unb baö Vaiu ju tfyrem 3u>ecf umftimmen.

Die 4j)aupttt)atigfeit be$ barauf folgenben @rabc$ ber f *ottifd>en 91 itt er

ift auf bie Bearbeitung ber oorrjanbenen ^Freimaurerlogen ober auf bi« (SrriaV

tung »on Sogen ber brei erften ©rabe gerietet
;
eigentümlich ift biefent ®rabe

ferner ein ber altct)rijHict)en ägape nact)gebilbete$ SiebeSmar)! unb ein Unter*

rict)t über ben wahren Sinn ber Set)re 3efu, ber aber nictjtd aW eine flüchtige

SBoraudnafjme ber (£ntr)üüungen be« ^rieftergrabed ift. 3n (euerem enb*

lict) n>irD Die @ntjie&ung beS Despotismus gebeutet unb fein gemiffer <Sturj

offen oerfüncet. Die (Staalenbilbung roirb baö @rab ber urfprünglidjen ftrei»

I>eit unb ber Uebergang jur befinittoen ©rünbung eineö freien 3BeltjuftanbeS

genannt. Sluf bie Staaten (ollen neue, flüger gewählte Serbinbungen folgen

unb bie *ßolitif ber Despoten, bie im ©ettftreit ber ü)<\ntt ihre Horben von

Untergebenen aufgeflärter unb m brauchbareren 3Öerfjeugen ihrer *ßläne ,m

nta,ten fuctjen, roirb alö bie Vorbereitung ber SRetwlution bejeicfcnet, bie bem

Despotismus ein ftct)ereS (Snbe bereiten »wirb. Die 2lufflarung unb SWoral;

welc&e prfhn unb Staaten entbehrlich machen fou\ wirb enblich inwiefern

©rabe als ber eigentliche £ern ber Set)re 3efu gepriefen. Der Regenten*
grab, ber über bem Sßriejtergrabe ftaub, enthielt bagegen nach ben weitgret»

fenben Offenbarungen beö festeren nur Hnweifungen au einer flugen *)3rariS

im 3ntereffe beS OrbenS. Die fflug&eitsregeln ber Hinteren ©rabe waren in

i^m nur erweitert, ohne SteueS ju bieten. Die Regenten foUen buretj Sßeiber

wirfen, burw (Sinfluf? auf Schulen, greigebigfeit, ©(anj, ^eraMaffung baS

SBolf ju gewinnen fuc^ert, in ben Regierungen unb ©«richten ji<h geltenb

machen, Schnftjtefler, bie mit it)ren3been ju früt> -kommen, gewinnen ober xm*

fcr)reien u. f. w.

Der ^ricfiergrab hatte in SRorbbrutfcr/lanb bem Orben bie meifien 2tor)ün»

ger erworben. 3n ber ÜRitte beS 3ar)reS. 1783 jtanb ber £)rben auf bem

©ipfei feiner flttatht. 3n £eibelberg war ihm buret) Wlo ber ffirehenrath

SHieg gewonnen, in ©ottingen floppe unb geber, in TOainj ber (Soabjittor

Dalberg unb beffen Secretär, ber geifHiche 9tott) Äolborn, in SBe&lar arbeitete

unb fa>wärmte für bie SSerbinbung ber ÄammergerichtS * Slffeffor ». Dittfurih.

Schon t>atte ber Orben auch mehrere Heine gurften mit 3ttuminaten umgeben,

it)m fianben ganje ©erlebte 311 ©ebote, mehrere ^rinjenerjie^er wirften in fei*

nem Sinne, in Berlin war Nicolai, in 2Bien SomtenfelS ihm günjlig gefinnt,

in Bauern gehörte ihm ein tfreie oon ©rafen unb 93aronen, Domherren, ®e>

rtc^td^ unb Schulrächen an, unter ben festeren '3 0 et er unb $3u$er. Den gan*

gen Ä^ein hinunter bic3 nacb Slawen erftreeften tlit feine (Solonieen unb ^hifo

hatte fogar nad) ^olen einen oieloerfprectienbfn Slpoftet audgefanbt. (Sine ber

bebeutenbjten Slcquifltionen, biellnigge gemacht r)atte, war enblit^ bie be« S5u4>-

^änblerö Bobe, beffen (ginflufl auf bie greimauwrlogen bem Otben bie ^tr#
fct)aft über biefelben ju garantiren oerfpracr).

M6 aber ber Orben twllfommen ge#ct)ert föien, trat au* bereit« im

3tt>iefpaU feiner beiben oberflen güt)rer bie ©cfcwadje feiner Organifation an

ben Sag. tytylo war na* feinen ftefmauteriföm «nteceNntien- ein 8teitn>
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»on (Srremonien, namentlid) »on folgen, t>ic einen religiöfen 9lnflrtc^ Ratten.

Spartacu« Dagegen, obwohl ei in ber Xfyeoxit von ber 9?otbj»enbigfeit berfel*

ben überzeugt war, fünfte ftd) im (Srunbe feiner Seele »on tynen todj prüd*

geftofjen, wenn e« mit tynen (Srnft werben follte, unb mürbe fogar, fobalb fte

ju religio« waren, peinlich afficirt. (Sin Spiel, ba« im Horben unb für bie

«JJroteflanten ben 9teij ber 9ltu&eit batte, war ben £at$olifen be« Süben«, bie

mie 2Bei«$aupt fid) ber £errfd)aft tyrer tfirebe entjie^en wollten, laftig, ober

erfdjien ifynen, falle fie nod) ber Stixty ergeben waren, alö 93la«pf)emie. 60
mar Spartacu« mit bem fd)ottifa)en bitter, Dem Spielmerf ber norbbeutfdjen

Freimaurer, befonber« unjufrieben unb verlangte »on (Sato, ba§ er ba« Siebe«*

ma&l, fammt ber »on *ßbjlo »erfaßten „faubermälfeben, ^a(6tr)eofopr)tfc^eri 2In»

rebe unb (Srflarung ber £ierogl»pben" fireidje. Slucb mit ber Einfügung ber

brei ftreiraaurergrabe in fein (Sfyftem, obmobj er fid) felbft von ihr »iel Der«

Iprortjen fyatie, mar er unjufrieben; er vermiete nämlicb, al« fte Slnfang« naa)

bem Keinen 3ü*uminatettgrabe eingjfcboben waren, alle Steigerung. Der $rie«

flergrab erregte bie meiften Unruhen , ba ihn ÜJiancbe im Süben bodj ju ge«

fätyrlid) fanben, unb al« Spartacu« barin äuberte, bjelt $f)ilo ftcb für com«

promittirt, ba er mit ber (Sinfübrung beffelben im Horben fjatte eilen muffen

<5efrt ungenügenb fanb enblid) Spartacu« ben SRrgentengrab , »on bem er an

(Sato ben 7. fcebruar 1783 febrieb, bafj er tyn niebt gemadjt fiabe, obwohl bei-

nahe Sllle« »on ibm fei. (ix fontUe felbft bie Semerfung niebt unterbrüefen,

baf? einige SWarimen „einfältig unb nieberträebtig* feien, fab aber nic&t, bafj

biefer ©rab alö 3ufammenfaffung ber pföd)ologifd)en Senbenj be« Orbend

nid)t« af« Älugheit«« unb >J3pff igfeitöregeln entsaften fonnte.

Obwofjl er mit <)3bilo bie gleiten ©ebanfen »on Leitung unb Senufcung ber

3Renfd)en (feilte, fo reagirte bod) fein eblere« SBefen, menn Änigge biefelben

alö ein fertige« Softem tunfrr&te. ÜBerjtimmung über bie Mängel be« Unter«

nebmeu« unb bie 93erlegcnbetten, in welebe tßbjlo burd) bie beftänbigen 21cii'

berungen be« Spartacu« gerietb, führten enblid) ben \8rucb jwifeben Reiben

herbei.

3m 3>vifr ber Setter fiel ein ®ebaube jufatnmen, in welcbem jebod) ber

Orben »on »orn herein nur ba« Symbol feitwr ffierganglidrfeit erriebtet batte.

3)ie SHcnfcben ftnb gewo&nt, fid) einanber au benu&en, binjubalten unb ju

täu|'d>«n, — aber fte fd)ämen |1d? bo* menigfienö, ed offen auöjufpredjen, bap

eö red)t unb um eined nermeinilid) ebein 3i»edeö mtaen erlaubt fei, ju tau*

)d)en unb ^inju^aUe». 3^ufd)ung unb 33enu$ung in ein Söftem ge«

brad)t, ifi ein ünbing, baö fia) fefbft jerfiört. derjenige, ber foftematifd)

täufebt unb beitu&t unb »om Obern (»ftematifd) barauf angemiefen mirb, mup
enblid) auf ben @ebanfen (ommen, baf er genug aud) getäufdjt unb benu$t

t»irt. (i'in anberer Langel bed Orben« (ag in feiner <^erabfe|ung be« ^Tku

fd)en ju einem biet? pf»d)o(ogifd)en Object unb in ber @r^ebung ber fkinlicb-

ften 33eobacbtung beffeiben jur aflgemcimn Orben«aufgabe. Sind) nad) bem

Seitritt -|U)i[o*d geriet^ bie ganje ÜÄofd^ine be« Orben« jeben Slugenblicf in

Verwirrung ober Stillßanb, weil bie $ro»in)ia(berid)te in <£(euft« niebt regele

- mä£ig einljefpn pber nid)t«fagenb waren. Öine Slnftalt ettblid), bie if)xt geute
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befiÄnbig pfpchofogifrb, mufiern unb lufiu&en mit polizeilich beauffichiigen muf,

\ubt wegen ber natürlichen Un juoerläffigf eit ihrer Wittel beftanbig

«ngefi^W be« ©anferutt*. @o fchreibt Spartacu« Anfang« be« 3a&re« 1782

an Gato: „Von Sieben h*re ich fatale Nachrichten: ©ofrateö, ber ein Kapital*

ÜWann märe, ift befiänbtg be|offen, 2lugufiu« in bem fibelfren »uf unb 2lld*

biabe« fefct fich ben ganjen Sag vor bie ®afhoirtyin t>in unb feufjt unb

fchmachtet. Xibertu« hat in Äorinth be« Diomebe* ©chwefier notbjüchtigen

wollen unb bet Wann fam baju. Um bf«.£>immel« nullen, wa« ftnb ba« für

Areopagiten." $>er ©eneral felbfi aber f>atte fleh nach bem £obe feiner grau

im Sommer 1783 bura> eine „Unoorit.chtigfeit'', wie er fich au«brü<fte, in eine

Sage gebracht, roo er feinen (Stnflujj auf ben Orben unb fomit auch biefen felbfr

verloren gab. 3n feiner Verjweiflung fchreibt er an ben üflündjener ©ruber

9Rariu«, ben ttanonicu« £ertel: „ich ftef)e in ©efahr, meine d&re unb 9Repu*

tation, buro) welche ich fo viele« auf unfere Seute oermochte, ju verlieren. 5)en<

fen <5ie, meine Schwägerin ift fchwanger." @r hatte fchon gewaltfame SRitteT

angewanbt, um „@htr, «Ruhe unb SRadjt, ju wirfen," ftch ju ehalten, aber

auch jugleich ju (Erlangung bei geiftlicfcen $i«penfation unb £eirath«Kcena

©dritte gettjan. Dir Sache würbe noch fo jiemlich bamit vertuföt, ba| feine

greunbe bie Schwägerin nach Sanberöborf Rafften unb balü batauf £ochaeit

unb Äinbtaufe ben knoten töften.

So unft(t)er ftanb ber Orben, alö ba« 3<rtvurfnif* mit fßh'fo eintrat.

Diefer richtete im Saufe beS 3a|te« 1783 noch mehrere 3)roh* unb Vefchwich»

tigungdbriefe an ben ©eneral; broljte balb bamit, bie 2Belt mit bem jefuftifötn

. Sharafter eine« SRanne«, ber bie Seinigen „bei ber 9c*afe herumführe", befannt

ju machen, unb vetfuchte eö Dann roieber, ben ©eneral, ber e« von Anfang

an aud) auf gewinnbringenbe Speculationen ju ©unfien beö Orben« abgefeiert

hatte, bamit ju fobern, bajj er bem Orben ^öa^ft einträgliche Waturgeheimniffe

mitteilen unb it)m Privilegien unb freien £anbel in Dänemarf uno #olftein

vetföaffen rooöte. Spartacu« blieb unbeweglich, unb am 1. 3uli 1784 trat

Philo au« bem Orben, inbem unter Vermittlung einiger Nationalbitigtnten

jwifäen ihm unb bem Orben ein Vergleich gefchloffen würbe, in welchem man

feinen (Sifer für bie Ausbreitung be« Orbend anerfannte.

Snbeffen brach aber auch über ben ganjen Orben ba« ©ewitter au«.

3)erfelbe war mit aßen feinen Slbftchten längft fein ©eheimni§ mehr; au^et*

bem war er bura) abtrünnige SWitglteber ber Regierung in München Perrathen

worben. 2lm 22. 3uni 1784 lief* ber £urfür(r oon 53ahecn, ohne jeboch bet

3Uuminaten namentlich ju gebenfen, ein JRefcript ergehen, welche« aHe geheime

©efeOfchaften verbot. Sluch bie greimaurer erhoben fich unb bie Soge 3U ben

brei SBeltfugeln in Berlin proteftirte, gleichfalls ohne ben tarnen bet 3Uumi*

waten ju nennen, mit einem feierlichen $luch gegen ben SWi^brauch bet ?D?au*

tetet ju politlfchen unb antiteltgiöfen 3wecfen. 2Bei«haupt glaubte gleichwohl

fafi noch ein 3ahr hinburch ben «Sturm befchworen ju tonnen, al« im «fofang

be« 3ahte« 1785 fein Antrag, ben ©aale unb Olicharb ©imon für bie Univer»

fltät«bibliothef anaufchaffen, eine Unterfucfning gegen ihn unb feine (Sntfcfrung

pon bet Profeffut aut golge fyatk. <§t nahm bie ihm im Hefciipt Pom
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11. gebruar 1785 ^civährte ftrift bid juin rcfcluf; bed Scfculjafimi nic&t an,

erflarte, baß er auch bie ibm jugefagte *ßenfton mein annehmen werbe, unb fegte

feine ^rofeffur unb ben £ofrat$ö'(Sf)arafter bem Äurfürften ju pfen. (5r

begab ftc^ nadj SRegendburg unb oon fcier naa? ©otfja, wo er, jum - ftgation*«

unb £ofrat& ernannt, ben 18. 9tot>ember 1830 fiarb.

SBenn auc$ jerforengt, trug ber Orben feine grüßte. Die in ü)m gebil*

beten Slbligen, ©eifilidjen unb €$ulmänner verbreiteten, al« fie bie Verfolgung

ber 3a^re 1785 unb 86 jum XtyH außer SanbeS trieb, in ganj Sübbeutfa*

lanb bie ?ef)ren ber 2Iufflärung unb famen großenteils roityrenb ber 9Ront'

geladen ^erlebe SSayem^ in i§rtr <£>(imät$,lmibrr ui Slnfeftcu unb (finflu{j.

$)ie norbbeuifefcen ©eletyrten waren mit bem ©eift ber SReoolution erfüllt, SBobe

trug bie 3been Söeiöbaupt'Ö in bie greimaurerfogen unb CDittfurtt) wirfte in

ben Sogen beä efleftiföen ©unbeö für bie (£ntwicflung reo pfjilofopljifcfcen £u*

manttätetyrineipä. @ine ber betoeutenbjten $ad)wirfungen beö SHuminaten*

Drbenö machte enblicfc in ber $f)eorie be£ SRtftäuratora Äarl ?ubn>ig Don
.hallet (fpotfye. Urber ben beiben ©raben ber *|3riejter unb Regenten fyatte

namiidj $Bei«f)aupt noti) etwaö £öl)eree; in petto. 3tt einem Schreiben an

Gato t>om 7. 3uni 1782 j. ©. fpricfct er »on einem ©rab beö patriardja-

Uf#en «ebene, ber in SHüncfren mir Rimbert Seffern »erwa&rt fei. ffiie

Wlo in einem (Schreiben an Gato *om 20 3anuar 1783 angiebt, foaten ft#

über $riefier unb «Regenten bie beiben f)Otiten ©rabe be» $&ilofop$uö
ober SWagu« unb be6 »er ergeben, jener foUte bie Religion abraffen unb im'

pdrttljetfrifc&en Sinne beuten, biefer bie 6 out) er an etat jebeS (£in3elnen'

lehren, wona# a0e Obrigreit unb Regierung wegfallen muffe 2)er £erau6ge*

ber ber Sdjrift: „Die neueften Arbeiten beö Spartacud unb ^tyifo" (1794),

weldje bie Statuten beö ^riefter« unb 9tegentengrabeö enthält, will al$ Ox*

benömitglieb beibe f)b$fte ©röbe gefeljen r)aben. 3)iefe repolutionare 93erfjei*

fjung einer beporfie^enben 9Hütffer)r jitr SouoerSnetät, bie alle @fn$efnrn im

9t aturjuftanbe genoffen $aben foflen, ifi eö nun, bie £afler ju bem berief*

ttgenben <Sa$ führte, bafj auf ber 8aft$ beä (äigentfnrmö. unb ber von bemfel»

ben bebingten 2Ra#t unb greift bie SocaNStutonomie 'fty im Saüfe ber

©efaicfcte Pietme&r immer erhalten $abe.
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Der unöeßannte König unb &ie Freimaurerei.
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$ie Bürger »on 2Ut)en opferten jur 3eit, af« e« mit bem SltUrt^um ju

(Snbe ging, bem unbefa unten @ott; bie ©urger be« vorigen ^rj)unbfrta

fugten auf tyren 3rrfafcrten jrotfe^cn ben Prummern Der mtttelalterliaVn Gin*

rityungen ben unbefannten Äonig.

2>a« ganje a<$tjef)nte 3nbrl)iinb<rt war mit bem befte^eiitcn .^önigthutn

unjufrieben. San bem Äönigttjum* bf« ©lanje« unb tet @en>att, wie e«

¥ubroig XIV. 'aufgerifttrt tuitte, roanite cd fidj, naa)beut baffe I be an bie 5 teile

ber abiigen, fitcjplicfcen unb corpotatiöen üBorrecfye fein au^fdplief fiefecö ^rioi*

legium gefefrt batte, entfdjieben ab, Die ibpUi/aje Siebe«* unb 9?aturtäntelet

eine« 8-ubwig XV. unb bie pf)ilanti)ropif($< ©efajaftigfett eines üubiutg XVI..

maren ihm ju weicfclidj) unb jerfloffen, unb nac&bem e« mit feinen föniglitfren

pbrern mitgetanbelt unb mitgefpielt $atte, wrgalt eö itjnen ihre ^eni*[id?feit

mit SBerac&tung ober wentaftat* mit 3Ri$a<$tuna,. Da« ffönigtt)um ber $fli<$i,

be« ©efefre«, be« <ötenf$ent>erfranbe« unb be« Mengen §iaat«bienM «M|(fc

mar Uhu ju »erwanbt, au bürgerlich, um ben ©inbruef be* £onigli$en *u

ma^en — ju wenig perfönlidj, ba baffefbe in feiner ^flißtmafigfesit nur ty*

Staat c^mang frei gerte. unb ben Dienfl in ber Sureaufratie einfeitig organifUte

unb furirte — mit feinem ©runbfqfr: „3ebem bat) Seine* |u arm, ba berfelbe

ben per fön lieben Sdja&, au« bem ber Äönig bat) 3 einige, Originale« unb

9teue« mittl)ei(t unb fpenbet, in 33ergeffen$eit braute. Da« SBort befiel ben

Äönigttyum« : w3eber imrt feiner Bason" fonnte aueb niefct auf bie Dauer ge*

Flügen, ba e« bie üerfebiebenen gasend, bie e« gewähren lief, noeä etwa« be*

fpectirlicfc beljanbelte.

93on Subwig XIV. an bi« auf Napoleon Söonaparte, ber ba« mißlungene

2Berf ber Äönige in feine £anb nat)m unb »oflenben wollte, mar bie Stiftung

be* »einrieben«, bie 2lu«gleicfcung be« ^arteifampfe« , bie (Srt)ebung über

bie «Parteien ba« 3beal be« 18. 3a$rt)unbertö. %btt meber ba« glanaenbe

(Slenb, meiere« ?ubwig XIV. na<$ ber äufjet)rung aller 5$orre<$te auf ben Xtjron

erhoben t)atte, no$ bie bürgerliche SBieberfeit be« aufgeHärten £6nigt$um«

fonnte ba« 3bea( t>rrrmrfli$eu. Napoleon, ber al« ber majore 3Äeiflcr auf ba«

SBerf ber Könige berabfeben gu fönnen glaubte, intern er in feinem £aifertl)um

ba« unparteiiföe Äonigt^um ju realiftren fut^te, leitete weitet ntc^t«, a(« baf
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er ber @d)u>a$e unb UrroolIrommenf)eit beö vorigen 3ab>&unberid ihren äußer*

fiten 2lu$brud gab. (9.x einigte bie ^arteten wie bie ÜBolfer, aber nur baburd?,

bafj er ihre QS igenttyümlicpjeit in ben Bann ttyat unb ihnen nicttö gönnte unb

gewahrte, ©oroeit er bie 9tubera ber Parteien bulben mujjte, beroacfyte er jte

burcfc feine geheime ?ßolijei unb bebrofjte er fie mit feinen ©peeialgeridjten, n>ie

er bie SBolfer burcb; feine Armeen beauflagte unb oor jeber eigenen Regung

behütete.

$er Unglaube ber dürften unb ffonige beö ae&tje&nien 3a$r$unbert« an

i&re eigene ftürftlicfrfeit unb fföniglitfcfeit fpracb. fte^ am färoffjten in tyrem

«nfctyufj an bie ftretmauwet au$. ©id> einem SSerein jugefetfen, ber bie

©renken ber befte&enben 9lei#e nicfct artete unb in (Sngfaub, ©c&meben, granf*

reirf) ober Stalten fein OrbenStyaupt befaß ober fmijte , ba$ fytefi ber eigenen

SWajtftät mißtrauen unb berfelbtn feb^c menig geroijj fein. 3Rit einem Unter*

tränen * SSerein bie geheimen Oberen beffelben fucfcen unb mit Spannung ber

sJiad)ricöt Marren, bafj man bem oberften Raupte be$ S3ereind auf bie ©pur

gefommen fei, biefe (Sntfagung auf ihr SBorredjt war ben Surften nur moglicfc,

roenn fle nidjt metyr ba« 3mg baju in ltdj fühlten, ihre Untertanen naa> bem

3beal, welche« ber greimaurer'Orben i&nen offenbarte, ju regieren. (Um e6

beiläufig ju bemerfen: 3b> ©el)nfucf>t nact bem unbefannten Oberen wutb«

in einer ferneren «pifobe burcr) Napoleon, ber ftc& alö ber Erwartete geltehb

machte, mit ®en>a(t gefüllt.)

$ie 3nitiatioe jur 93oßenbuug beö £önigt$um$ unb ber foniglicfcen $er<

fonlicfrfeit ging im oorigen 3ab>r)unbert oon unten au«. $ie QSdlfer waren

ed, bie ftd) er hohen unb ifjre Boten au«fanbten, um ben unbefannten tfönig

3U fucfcen; bie grage nacfc ber magren £6nigli(&feit unb bie $efd>äfttgung mit

Wefer grage n>ar eine populäre il>at. Diefe Sßolferberoegung begann 1716

unb 1717 ju Sonbon im 2ßeinf)aud jum Apfelbaum unb im Sierljau« jur

®anö unb jum JRoft, unb fie erhielt im ©tubirjimmer Sibam 5Bei«I)aupt'$ ju

3ngolftabl ihre beftnitioe
SK $tui angeliefert.

5)ur$ bie oppofltioneQe ober toenigftenö gleichartige Haltung ber Sogen»

brüher gegen baö befte&,enbe gürftentlnun unb Äonigtfntm Darf man fie$ übet

iljr ©innen unb Sradjten nad> ber foniglic^en !ßerfönlic$feit unb nac$ bem

unbefannten Äönig nitb.t läufeben laffen. 3ene @lei<$gültigfeit ober Oppofltion

n*r niefrt geringer unb n leb; t gröfer ald biejenlge, n>eld>e bie dürften bed 3«$*'

fcunbertö gegen ib>e eigene SBürbe ober gegen tyr ererbte« 2*orred&t betoiefe«.

©elbfl ber ©#rei ber »eoolutien unb 2>emofwtie nad> «olf^freibeit foßte bei

aller Erbitterung unb felbft Verbitterung gegen tag fiänbifcf)e Äönigt^um ben

freien Äönig ertoeefen, ber in feiner einjelnen klaffe beö *ßolfö, in feiner ein*

Seinen 9lic$rung be« SSolf^geifie« unb in feiner einjelnen Aufgabe unb X^ätig-

feit beffelben befangen ifi, toie ber tfönig bed grieben« unb ber <5intrac$t, ber

ben Sogen al6 3>beal oorfa^webte, ber ©er6itterung ber ©runbfäfce unb $ar»

teien ein (Snbe machen unb bk ercluftoen Klaffen unb Befenntniffe ^efc^eiben*

tyH unl ©elbftbefcteibung lehren foütt.

3)er gefunbe jeern ber 3Kaurerei unb ber bemofratifct>en ©eftrebungen be«

porißet 3«^uitbert« ift bie Sorauefe^ung , t»af ber unbefannte Äönig erfi
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herPortreten unb bie föniglicbe ^erfönlichfeit fünften unb »alten fann, Wenn
bie ©efeUfchaft pon jenem föniglichen ©dfl be« Frieben« unb bei Wfyfeefan*

afnt)eit burcbbruugen $, ,

SKaurerei wie Demofratie nutzen aber nothwenbig Reitern , ba rt> ju

einem SRaterial griffen, au« bem fiep nimmermehr eine ©efeUfchaft be« freien,

friedlichen unb föniglichen ©eijie« aufbauen laßt. Die« Material mar ber na*

türlicfce, ber SBeltmenfch, ber ©emeinmenfep ober ber gemeine ÜJcenfch — ein

Material, wela?e« jene beiben Hauptmächte be« vorigen 3ah*hünbert« Pom

3efuitenorben geerbt haben*

, Den ©emeinmenfeben nämlich, melden bie obern unb regieren ben klaffen

ber früheren ©efeUfchaft in geffdii gefcplagen, ^erabgebrütft unb benufct hatten,

aber »ergfbltc^ ju bezwingen fugten, haben bie 3£(u »ten gerechtfertigt, — we*

nigjien« ,
get)egt unb gepflegt. So wie er ift unb in bem unbejwungenen 3u*

flanbe, in meinem fte ihn oon feinem bisherigen £errn Übermiefen erbeten,

haben fie ihm au« ben Verlegenheiten geholfen, welch* ihm bis bahin bie Äu>
epenpfiiehten, bie cfcrijUicben ©ebote unb bie Slnfprüche feiner weltlichen Herren,

bereitet hatten, ©efehiefte ©efcpäfttfleute unb für afle Fälle unb «erwicfelungen

9cath wiffeno, haben fte neben ©qtte« Sache — (nach ihrem 2Bat)l!"pruch: *

omnia in majorem Dei gloriam) — wie bie neueren 2}olf«führer neben ihrer

Devotion gegen ben
ff»erfaffung«mäjMgen Äönig", Die (Sache ihre« Schübling«

geführt unb e« ihm leicht gemacht, fich mit ben Slnfprüchen feiner früher/cn

getfrtichen unb politifchen Herren abjufinbeu.

Die 3efuiten, bie SBegrünber ber 2lbPocaienr)errfchaft, be« 2ifrerali«mu«

unb be« Siteratenregiment«, haben ben gemeinen SRenfchen, ben bann bie Stuf'

flärung gegen bie &ua( ber metaphöfifchen Probleme fchü&te, ber Sociali«muf

itCfi irbifche $arabie« jurüefführen unb bie Freimaurerei *u romgllcber ©Arbf}

erheben wollte, jum erften «Wale auf feine eigenen Eeinr gefleqt. v .

,.; . 3m SKittelültet mar ba« ©emeine Pom Oteinen gefonbert, — man floh

e«, enifagte ihm unb feinen ©enüffen, gorberungen unb fechten, — man be* *

,

farapfte e« unb fuchte e« burch Scheiterhaufen unb bie Schärfe be« Schwerte«

]u vernichten; aber beftegt hat man e« nicht, noch weniger mit ber ffrafi be«,

Sieinen burchbrungen unb geabelt. Der 3efuiti«mu« hat e« bagegen jur SRacht

unb jwar ju einer weltgefchichtlicheu ÜWac^t erhoben, bie neben ben Perfötebenen

formen ber. Revolution im vorbringenben 3ubenthum einen rüfiigen IBorFäm*

pfei gewonnen hat.

äffe« Slnbere tonnte man an ber Spifce tiefer SBadjt — (unb auch ba«

nur al« flüchtigen Schein) — gewinnen; aber nur nicht ba$> wa« man fuchte;

fönigliche Freiheit unb ^erfonlfchfeit, Die 3efuiten tonnten fleh al« 2lu«glei<

eher unb Otbner awffchcn ben beiben Selten be« »einen unb ©emeinen eine

wichtige Stellung erobern — bie Slufflätung tonnte ben Verjianbeömenfchßt

mit ftch felbft -jufrieben machen — bie Freimaurerei ben Beuten ben Streit ber

SBefenntniffe in IBergeffenheit bringen — ber Socictli«mu« ba« 93ilb be« iubi*

fa>en «Parabiefe« feinen Anhängern porgaufeln , aber eine ©efeUfchaft. föniglichen

©eifie« war bamit nicht geftiftet. . 1(

Die gute »fenfehennatur, auf welche :bie 3*fuiten unb ü)re Sca^foIgserlM«
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auf Ülouffeau unb bie -Wänner be6 franjöftfchen 2Bo$lfafyrt6audf$ufft6 ihr ncueö

©ebaube errieten mollten, ift eben nur ein ^bantcm, ba in bec 9fatur baö

©Ute unb ©ehielte gleich natürlich tf». Der Räuber ber 2Büf*e folgt bet 9ta*

tut tt>ie ber 2Bucherer unb SteHeniager bet cioiliftrten ©efellfcbaft. 93eibe 93e<

fenner Der gemeinen 2Rcnf<hennatur unterteilen fich nur burch ben 93erfianb,

ber innert »ergebene «Wittel an bie £anb giebt $>ad 3)ing, ba6 fic »erfchie-

ben »erflehen, bleibt baffelbe, mag e6 gebilbete ©emeinheit unD ©cmöbnlichfeit

ober bie uncioiliftrte 9?atur fein.

$ie fonigliche Freiheit unb ÜRaieftat, beren 93ilb bie Breimaurer m,t> bie

revolutionären (Sifeter befl achtzehnten 3abrhunbertd verehrten, mar entmeber

©leicbgültigfeit be$ 9tatur* unb ^rioatmenfcäen gegen baö übernatürliche ©e*

mütlj unb gegen bie originalen (Srjeugmffe fceffelben ober gemaltige Vernich'

tungdfraft geg^n bad ©emütb/ baes fiel) ber ÜEBelt unb 9?atur nicht untermerfen

moHte, unb «Rache für bie früheren Singriffe beffelben auf bie Staturfeele. 3e$t

lautet bad Sticbmort: Vereinbarung jwifchen beiben Steigen ber bid^erigen

©efchicljte, baö f^eiftj gegenfeitige Bbflumpfung, Verbitterung unb Verberbnijj.

2öir jiehen auö t>em gefunben Äern, ber in bem geheimen Suchen ber ftrei*

maurerei unb im 9?otbfcbrei ber Demofratte nach föniglicher ©erechtigfeit ent*

halten ift, ein anbereä fJlefultat unb nennen ed, inbem mir biermit auf ben

(Eingang ju unferer neuerlichen €chrift über baö 3ubentf)um jurürffommen,

Scheibung unb 2luöeinanberfe&ung jtt>if<$en jenen beiben r>iflorifc^en Kelsen.

3f* e« bad 9Berf ber föniglicben «ßerfönlicbfeit, Befcheibenheit unb Selbflbefchei*

bung jmiföen Den ©runDfäfren, Sebenöformen, Steigen unb Parteien ber ©e«

feUfchaft ut ftiften unb ju unterhalten, fo mirb ber unbefanntc unb noch ermar«

tete fönigliaV SWctfier feine ^aupnbai oerrichten, inbem er aua) n* felbft

befdjeibet unb bie 9taturfeele, fo meit fte nicht gemaltthätig über ihre Orb«

nung fnnauägreift, m ihrer Slrt anerfennt, gemäßen läfjt, gegen aufbringlidjc

dualem befchüfct unb baö, mad bad (eicht in (Sifer öerfefcte ©enuuh oon ihr

münfeht unb auf ber 6tcHe in'* SBetf gefefct fehen n>iU, ber 3ufunft anheim*

ftetlt. 3n biefem 6inne mag man, ohne mie neuerlich in granfreich ju erfolg*

lofen ©emaltmafregeln feine 3uffa#t J" nehmen, auch ber Freimaurerei ihre

(Srbauung an bem Silbe einet brüderlichen unb frieblichen Unioetfalteicht in

«Ruhe laffen.

3>«<f »c» 8. $tini<tt in CttHn, JX^oucrfltaSe &

Digitized by Google



4> «
• Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google




