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Was Döllinger über die 
GxcvmMUttieation saK?. 

Der vom Liberalismus unserer Tage 
so gefeierte Professor Döllinger spricht 
sich über die Exkommunikation - in fehlet 
Schrift: „Christenthum und. Kirche" föl-
gendermaßen aus: 

„Im Anfange mußten die Apostel mit 
schwachen und irrenden Gliedern der Kir-
che viele Nachsicht und Geduld üben. Sie 
mußten Individuen und ganze Gemein-
beu wie „unmündige Kinder" behandeln, 
denen man geraume Zeit keine- schwere 
Speise, sondern nur Milch, nur die An-
sangsgründe der christlichen Lehre, ^m.it-
iheilen konnte. Aber in zwei Dingen lie-
(eit sie keine Schwäche gelten, stellten sie 
ihre Forderung mit aller Schärfe auf; 
bkjj waren: die Pflicht des Bekenntnisses 
und die Ausschließung jeder Häresie.OH-
tic Bekenntniß kein Heil; „mit dem Her-
zen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit 
dem Munde aber wird bekannt zur Se
ligkeit," sagt Paulus, eingedenk desWor-
Ks Christi,' das; Er sich dereinst vor Sei-
item Vater im Himmel nur zu Demjeni-
gen bekennen werde, der ihu hienieden 
vor den Menschen bekenne. 

Das Bekenntniß nun mußte das Glei-
che sein bei Allen und in allen Theilen 
der Einen Kirche. Dies erforderte selbst 
die Existenz der Kirche; eine Kirche mit 
ungleichem, widersprechendem Bekennt-
wisse hätte nicht einmal während des Le-
hens der Apostel, viel weniger nach ihrem 
Tode zusamnengehalten werden können. 
Einheit der Lehre und folglich des Be-
fenntnijsses war die erste Grundbedingung 
der Einheit der Kirche. Daher die drin-
gende Ermahnung an Alle, „gleiche Rede, 
gleiches Bekenntniß zu führen, einstimmig 
zu sein in Einem und in einer Meinung." 
Von (Beeten, Schulen, Ansichten und 
Systemen war die Welt damals voll, Al-
les gährte und wogte, wechselseitig sich 
anziehend und abstoßend, durcheinander, 
m steter Mischung nnd Umwandlung 
folgte eine Theorie der andern; alle For 
men destzeidenthums, pharisäisches, alex 
cmdrinisches, gnostisches Judenthum, al 
les das warb und buhlte um den Beifall 
der Menschen. Da. war unbegrenzter 
Raum für Prüfung und Wahl; jeder 
konnte, im stolzen Gefühle seiner Geistes-
sreiheit und Selbstherrlichkeit, alle diese 
Systeme, diese Schulen und Secten der 
Reihe nach versuchen, in den dargebote-
iicn Lehren und Erkenntnißmitteln, in 
den pomphaften Verheißungen und Aus-
sichten, die man ihm eröffnete, nach Ge-
fallen schwelgen. Nur Eines fehlte: Ge-
wißheit, Autorität, Glaube. Dieß fand 
er nur in der Kirche. Wenn ihm ein-
mal klar und gewiß ward, daß Christus 
das sei, wofür er sich ausgab, die 
Wahrheit, dich das Wesen Gottes in 
ihm zur Erscheinung, der Wille Gottes 
in Seiner Kirche zur Verwirklichung ge-
kommen sei; dann verzichtete er gerne auf 
jeden Vorbehalt, jedes Markten mit der 
Lehre der Kirche, dann handelte es sich 
für ihn nur noch darum, Erkenntniß 
und Willen von diesen geglaubten 
Wahrheiten immer mehr durchdringen zu 
lassen. 

Die Apostel wußten denn auch von 
lein er Dulhung, keiner Nachsicht gegen 
Irrlehren. Das in der Kirche gebräuch
lich gewordene und schon bei Petrus in 
diesem Sinne vorkommende Wort „Hä-
rests" nimmt Paulus zuerst noch in all-
gemeiner Bedeutung von Spaltung und 
Partmmg, aber schon im Briefe an Ti-
vir ttieiig meint er unter dem „häretischen 
Menschen," den sein Jünger nach ein-
oder zweimaliger Mahnung meiden soll, 
einen Jrrlehrer. In dem verwerfenden 
Urtheile über jede Härdsie, Me von -Vr 
kirchlichen abweichende Lehre waren Alle 
einig. Mostqlischen Lehre 
wiletsDcht.Ger war kn den (E triften des 

Satans gefangen und, falls er nisht 
Buße that, verloren." Er sündigt mit 
dem Bewußtsein der Schuld • unh muß 
,nach vergeblicher Zurechtweisung aus 
der kirchlichen Gemeinde ausgestoßen 
werden. Paulus belegte dpi] Hymenäus 
und Alexander mit förmlicher Excommu-
nikation; er übergab siß deft? Satan, d. H. 
pr Mzog ihnen alle Rechte und Schutz-
mittel der kirchlichen Gemeinschaft, womit 
sie wieder den außerhalb der Kirche wal-
tenh^n dämonischen Einflüssen verfallen 
wgren, „damit sie, gezüchtigt, abließen zu 
lästern." Und solche Ausstoßung aus 
der Kirche sollte stets geschehen; denn 
der Jrrthum in religiösen Dingen hat 
nach des Apostels Ausdruck eine „über
wältigende Kraftwirkung," gleich einem 
mächtigen Gifte oder eiuem berauschen-
den Tranke; und die Ihrigen vor diesem 
Unheil zu bewahren> gehört zu den ersten 
Pflichten, zu den dringendsten Aufgaben 
der Kirche. Die Apostel hielten daher 
falsche Lehren für verderblicher als böses 
Beispiel, weil nach dem Worte eines 
Neuern dieses den Strom, jene aber die 
Quelle vergiftet. Mit gewaltigem Nach
drucke sögt Paulus: „Wenn auch' wir 
oder ein Engel vom Himmel Euch ein 
andere« Evangelium verkündetet», als wir 
Euch verkündet haben—Fluch,über ihn!" 
Selbst tier wilde Johannes verbietet der 
Gemeinde, zu ihr kommenden Jrrlehrern 
die Gastfreundschaft zu erweisen, ja sie 
auch nur zu grüßen. Sie sind ihm „An-
tichristi;" von Denen, die selbst abgefal-
len waren von der Kirche, sagte er: sie 
haben nie innerlich und in Wahrheit zu 
uns gehört, sonst würden sie bei uns ge-
blieben sein. 

Im Allgemeinen konnte dahet auch 
für die Gläubigen das Verhältniß von 
Freiheit und Gehorsam der Kirche gegen-
über nicht zweifelhaft sei«. Nicht um in 
der Kirche zu'gebieten,'sondern um in ihr 
zu gehorchen, waren die wahrhaft Be-
kehrten in die Kirche eingetreten." 

Pdrgolese. , ir 

In katholischen Kirchen hiht-manin 
der Fastenzeit'oft das Stabat Mater (Bei 
dem Kreuz mit nassen Wangen) Per go= 
leses singen: die Jugendgeschichte des 
Komponisten dieses ebenso melodiösen 
als rührende» Meisterwerkes möchten wir 
nnsern Lesern erzählen. In einer kleinen 
Stadt Italiens geboren, wurde er früh-
zeitig von seinen Eltern nach Neapel 
gebracht, welche dort bald im Elend star-
ben; er wurde in das Eonservatorium 
der Armen Jesu-Christi aufgenommen. 
Dies war.ein wohltätiges Institut für 
Findel- und Vagabundenkinder. Man 
lehrte sie lesen, schreiben, etwas rechnen, 
Latein, vorzüglich aber Musik, mit deren 
Hilfe sie bald im Stande waren, ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen. Pergolese 
war zwölf Jahre, als er in dieses Eol-
legium ausgenommen wurde. Bei seinem 
Eintritt iu das Justitut lernte er zuerst 
die Violine unter einem guten Meister, 
Namens Matteis. Das Kind machte 
rafche Fortschritte. Eines Tages als er 
iu dem Dormitorium allein geblieben, 
während seine Kameraden sich im Garten 
herumbalgten, begann er so schwierige 
und zu gleicher Zeit so rührendePassagen 
zu spielen, daß der tolle Trupp mitten in 
seinen Spielen anshörte und sich um das 
Fenster gruppirte, von wo die zarten Ac-
corde kamen; dann stiegen alle Zöglinge, 
die kleinsten wie die größten, wie von 
einer unwiderstehlichen Macht angezogen, 
die Treppe hinan, stießen die Thüer des 
Schlafssaales auf und bildeten einen auf-
merlsamen und entzückten Kreis>m dizn 
jungen Musiker. 9)ian denkt; ,si(| den 
armen, kleinen Jungen mit seinem blassen 
und traurigen Gesichte, 'seinen großen. 
Hau eh Augen, voll Milde im Ausdruck, 
seinen abgeschabten Kleidern,^ an das 
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Fenster gelehnt, denn er hinkte eilt wenig, 
und umgeben pon all' den jungen, Mon
den und braunen Köpfen, die ihm voll 
Enthusiasmus lauschten. Ein Sonnen-
strahl erhellte einen Winkel dieses eines' 
Eorreggio würdigen Bildes. Als der 
Knabe seine Trillerarpeggien und chro-
matischen Läufe beendigt hatte, kam auch 
sein alter Violinlehrer herzu. Er hörte 
das Ende bes Stückes nnd streichelte ihm 
die Wange: „Bravo! aber kannst Du mir 
auch ausschreiben, was Du da'soeben ge-
spielt?" Pergoleses Gesicht überflog eine 
tiefe Rothe, denn er besaß eine außeror-
dentliche Bescheidenheit und Schüchtern-
heit; aber er versprach, daß er sein Mög
lichstes thun werde. Am andern. Tage 
brachte er sein Musikstück so correct ge-
schrieben, daß der Professor über allen 
Ausdruck erstaunt und nicht begreifen 
könnend, wie der Knabe schon so geschickt 
war, die Stirne runzelte. Der Knabe, 
welcher ihn geärgert zu haben glaubte, 
machte eine Bewegung, um davonzulau-
sen: aber der Lehrer hatte ihn hald ein-
geholt. Ohne etwas zu sagen, zog er ihn 
durch zwei bis drei Korridore fort, stieg 
einen Stock hinab und pochte an eine 
Thüre. ' „Herein!" hieß es von drinneit. 
Pergolese war mehr to£t, als lebendig; 
er fürchtete, man wolle ihm eine exempla-
irische Strafe geben, denn es war das 
Zimmer des Directors. Dieser, ein 
strenger finstrer Manu, trug einen schwar
zen Schlafrock mit kleinen Blumen, welche 
von weitem wie Flammen aussahen und 
ihm das Ansehen eines Zauberers gaben. 
Sein ungeheurer Köpf trug eine Nacht-
mütze mit einer drohenden Masche. Die-
ser Director w«r der berühmte Gaetano 
Greco, einer töei° ausgezeichnetsten Com-
positeure jenes Jahrhunderts. „Mein 
lieber Director," sagte der alte Matteis 
mit einem eigentümlichen Tone, in dem 
sich Zufriedenheit und Unwille mischten, 
„ich bringe Ihnen einen.? Burschen/ der 
bereits mehr weiß, als ich. Es kostet 
mich Ueberwindn»g, dies einzugestehen, 
aber es ist wahr; ja, er spielt die Violine 
viel besser als ich, und wenn er so fort
fährt, wird er ein größerer Musiker als 
wir; aber dazu ist es nöthjg, daß Sie ihn 
in Ihre Msse nehmen, wo yur hie ge
schicktesten sind." 5&r Director heftete 
seine Karfunkel leuchtenden Auge« auf 
ihn und sagte: „Hast Du Lust, zu ar-
beiten?" — Ja, ja," stotterte Pergolese 
mit zitternder Stimme. — „Nun, so 
will ich Dich von morgen an der Arbeit 
sehen/'Der Knabe,durch einige freundliche 
Worte seines Lehrers, der ihn umarmte, 
beruhigt, machte sich noch am selben Abend 
an die Arbeit. Er zeigte *fo 'viel Ge
schicklichkeit nnd Gelehrigkeit, daß der 
Directorihn wie seinen Sohn liebte.Per-
golese überragte bald alle Musiker seiner 
Zeit in der Execution seines ^nstrumen-
tcs, vor allem aber in der Composition. 
Niemand schrieb so zarte und reine Meto-
diecit, niemand so reiche und abwcchs-
lnngsvvlle Accompagnements, 

Pergolese hatte das Eonservatorium 
noch nicht verlassen, als die Stadt Nea-
pel, mitten in den Vergnügungen des 
Carnevals, von einem furchtbaren Erd
beben aus ihrem Taumel geweckt wurde. 
Die ganze Stadt schwamm in Thränen 
der Reite, das Volk, das in den Straßen 
auf den Knieen lag, stieß ein Jammerge-
schrei aus und rief das Mitleid Gottes 
an. Der Erzbifchof ordnete öffentliche 
Gebete an, welche drei Tage und drei 
Nöchte dauern solltenMün beauftragte 
den jungen Pergolese sine Messe für 
zwei Orchester zu schreiben. Der junge 
Wann rechifartigte die Wahl, die man 
bei dieser feierlichen Gelegenheit getroffen, 
nnd mehr als eine fromme Seele^ glaubte, 

..daß die rührende Innigkeit seiner gött-
Wchen Mefobjeirbtilr che« .Zorn 
Besänftigt HÄte^ ^ '' 
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Das Stabat, das er kurze Zeit darauf 
componirie, ist sein Hauptwerk. Per--
golese starb im sechsundzwanzigsten Jahre. 
Sein Leben war kurz, aber >fromm und 
^reiit, wie wenige; und der Ruhm zierte 
die Schläfe des Frühgeschiedenen, dessen 
Werke noch heute jedes empfängliche Ge 
müth mit frommen Gefühlen erfüllen. 

Das Gedächtniß. 
(Für die Ohio.) 

Einige Menschen haben von Natur ein 
außerordentliches Gedächtniß erhalten, 
andere sind mit dieser Seelenkraft weniger 
begabt worden, Durch Uebung kann 
jeder Mensch sein Gedächtniß stärken. 
Wir führen einige Beispiele eines merk
würdigen Gedächtnisses an. Cyrus 
kannte die Namen aller seiner Soldaten; 
Scipio diejenigen aller Römischen Bür-
ger; Mithridates, ein König über zwei 
und zwanzig Völker, hielt in eben so 
vielen Sprachen Gericht und redete jede 
dieser zwei und zwanzig Nationen ohne 
Dolmetscher in ihrer Sprache an. 
Cyneas, vom Könige Pyrrhus an die 
Römer gesandt, machte sich in Einem 
Tage die Namen aller Mitglieder des 
Senats und aller 'Römer zu eigen, die 
sich um den letzteren versammelt hatten. 
Seneca ließ sich als Jüngling 200 Verse 
oder auch 2000 Wörter vorsagen und 
wiederholte sie dann vom ersten bis zum 
letzten. Hortensius, wie Seneka erzählt, 
tonßte alle Gegenstände einer öffentlichen 
Versteigerung mit der genauen Angabe 
des Preises. Der Engländer Morton 
vermochte eine ganze Diebe, die er nur 
einmal gehört hatte, wortgetreu vorzu
tragen. Claudius Mcnetrier konnte 300 
sinnlos zusammengestellte Wörter in jeder 
beliebigen Aufeinanderfolge hersagen, 
wenn man sie ihm nur einmal vorgesagt 
hotte. Der Florentiner Maiabeccht, das 
Gedächtnißwnnder seiner Zeit, wußte 
nicht nur, wenn er ein Buch einmal ge-
lesen hatte, den Inhalt wortgetreu aus-
wendig, sondern wußte auch jeden Sah 
mit der Seite des Buches und der Zeile 
zu bestimmen.' Zacharias Dahse. aus 
Hamburg, der 1845 in Deutschland be
k a n n t  w u r d e ,  w u ß t e  n i c h t  m i r  a u f  E i n e n  
Blick, den er aus eine Tafel warf, alle 
Ziffern, und wenn deren über 500 waren, 
in jeder beliebigen Ordnung zu nennen, 
fondern multiplizirte zwei Zahlen, jede 
zu sechs Stellen, der Art, daß er das 
Hanptprodnkt von der höchsten Stelle 
angefangen mit einer Schnelligkeit hin-
schrieb, daß ihm das Auge des Zuschauers 
kaum folgen konnte. Der Cardinal 
Mezzofanti aber sprach fünfzig lebende 
Sprachen. Lord Byron schrieb über 
Mezzofanti: „Er ist ein wahres Wunder 
von Sprachkunde, der als allgemeiner 
Dolmetsch iii den Zeiten der Thurmbaues 
von Babel hatte leben sollen^ u 
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Das Kind« 
Ein Kind 1st eine BlumiM«^ 
In Gottes schönein GartM f 
Der Eltern ihm bestelltet0 V 
Damit sie seiner warten... .^7 
Es vor dem starrein Froste V' 
Der Sünde zart bewahret!, 

ts schützen, wenn GewijtA /, 
ei'heere;.^ tiieberfnhrcri, 

Es, droht des Wittags Hitze,J' 
Das- zarw zik versengen, 'Yf* 
Mit frommer Lehtt Mahnung 
Zum Schirme dicht umhängen. 
O daß auch jedes ftrahte : • 
Im Glänze jeder Tugend, 
Daß niemals von ihm wiche 
Der Engel seiner Jugend! 
O daß ein jedes bärge i §2? 
Im Herz der Unschuld Düste^^ 

j--Daß keines sich erschließe '"MH 
Dem Hiwch^er 


