
DIE MAIN'ZER LULLISTENSCHULE »

IM 18. JAHRRUNDERT (1)

Seit den ersten Jahren seiner Tatigkcit war es das Bestreben Ramon Dills
Schulen leach Art eiues Missionsseminars errichten zu kollneii oder errichten
zu lasses. Allcin Miram.ars Griindung (2) blieb zu Lebzeiten Lulls and auf
large Zeit hinaus der einzige Erfolg seiner vielfachen Arbeiten, his die Kirche
etwa 400 Jahre spater (lurch die Griindung des Seminarium de propaganda
fide die Sache selbst in die Hand nahm (1627).

Man darf wolil amlehmen, dass in Miramar Theologie mid Philosophic
Hach Lulls Mcthode doziert wurden, obwohl wahrscheinlich Askese mid
Sprachenstudiuin (3) im Vordergrunde Standen. Denn Hach allem was man
his jetzt vom Lullismus weiss, scheint Lull nicht so sehr ein neues System,
sondern nor eine neue Methode haben bringen wollen.

Erst das Vorgehen des Inquisitors Aymerich O. Pr. um die Mitte des
14. Jahrhunderts gegen missverstandliche Lullistische '1h^sen and verbunden
damit der Gegensatz zwischen Dominikanern and Franziskanern, von denen
die cinen sich auf Pedro 111, die anderen auf den Infanten Joan stutzten,
fiihrte zur Grundung von Lehrstiihlen. fur Lullistische Philosophie and Theo-
logic, and das Leitmotiv von Lulls Leben mid Strcben -- iMissionierung (ter
L•rglaubigen and Uiiglaubigen lurch Sprachenkundige -- trat ganz zuriick.
Derartige Lehrsti hle bestanden in Valencia, Mallorca, Barcelona and Sara-
gossa (4). Der Katalanische Dichter and Missionar, der mit seinem philoso-
phischen and theologischen System dem hl. Anselm von Canterbury naher
steht als derv set. Albert dem Grossen, wind damit gegen seine Absicht Haupt
einer scholastisehen Schule neben st. Thomas von Aquino and Duns Scotus.

(1) I)iese Studio ist Fortsetzuug and Abschluss miiner Arbeit: L'Edicid Dtargun-
lina do Ramon Lull (Barcelona, 191,).

(2) Bestiitigt durch die Mille .Iohanns XXI vom 16. November 1270. AvINY6: Ca-
l(ilech dc documents lalians A.° III in Aioletin de in Real Academia de Buenas leetras de
Barcelona)) (1912), 390.

(3) (co,itinuo in arabico studeant... ad terras paganorum se conferant, aninunrum
profectibus iuteudentes.,) Bulle :Iohanns \ XI. Hach PASQUAL: Vindiciae Lallianac
Avenione . 1 (1778), 117.

(1) Bov%: Cdtedres de Lulisuie, in ales doctrines Lulianes» (Barcelona, 1901), (35 ff.
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Ramon Lull interessierten (lie Fragen, mit denen rich die Scholastik auseinan-

der setzen musste, weniger um ihrer selbst and um der Wahrheit willen,

sondern vielmehr in ihrer Beziehung zur Bekehrung der Araber rid Orien-

talen. Lullistische Lehrstuhle, die, nicht in der Elauptsache Hehriiisch and

Arabisch and (lie Alethodik der Ars !Magna lchrtcn mit derv Aushlick auf

(lie Glaubensverbreitung bedcuteten son)-it schon einen Ahfall von Lulls

eigentlic}rsten Absichten.

Noch weniger vain Geiste Lulls heseelt wares einzelne Gelehrte, (lie in

der Elumanistcnzeit bald in Paris, bald in Alcala de Heuares, bald in Strass-

burg (1), Nurnberg oiler Rom auftauchten, die sich Hach Lull henaaiten

mid angeblich Lullistische W issenschaft iiberlicfertcn, in \1- irklichkeit aber

an Lull nur das Gcheimnisvolle, an die Kabbala crinnernde, schiitzcll and

moist Naturphilosophie and Mcdizin, vom 16. A. ill vorzugswcise Alchimie

lehrten and in Lull dafiir cinch sch,rlastischen 'I'heoretiker suchten.

Lull, der Aussenseiter der gcschichtlichen Scholastik, gcht alit all seinen

Absonderlichkeiten unverstanden lurch fiinf Jahrhunderte. Jedc Zit

ihn fur ihrc wissenschaftlichen Scitenspriinge in Anspruch, bald ist es Alchi-

mie, bald der Rationalismus; unrl so war es tatsachlich unserer Zeit vorbc-

halten aus dem Galimathias von exaltierten Schwarmerm utld Neotcrikern

(lie historische W'ahrheit uber Lull rid seine Ziele herauszuschalen, die schon

die Bellandisten angebahnt hatten.

No Salzinger (2), dein wir die grosse Mainzer Lullausgabe verdanken,

stellt die letzte Zusammenfassung dieser unkritisehen antiquierten Lull-

tudien dar, da in seinen Bestrebungen der erwachende Rationalisinus and

die niedergehende Alchimie sonderbarlich durcheinandergeistern.

Von diesem Mann geht eine Reihe von «Virkungen aus, die man gut

auseinanderhalten muss . Ohne Zweifel hat er lurch seine grosse Lullausgabe

and seinen Schuler, den Zisterzienserabt Antonio Pascual, der alten spanischen

Lullistenschule neues Leben gcgeben. In Mainz sclbst kann man von ciner

Schule - trotz Bove- nicht gut sprechcn. Der Mainzer Historiograf Schunk (3)

spricht nur von <Auftritten and Bewegungen, ...die nachher his fiber die

1lalfte dieses Jahrhunderts in Betreff des Lullistischen lnstituts rind Lehr-

inethode zu Mainz Aufsehen erregt haben». In Spanien haben wir eine Lullisten-

schule im eigentlichen Sinn, die heute noch in Palma ein BatlleYl de la Necie-

tat Arqueologica Lulliana veroffentlicht. Mag sie auch wegerr ihrer Tradition

vor allzu subjektiven Versuchen bewahrt worden sein, das, was Bove die

Mainzer Schule (4) nennt, war jedenfalls nur das Ausklingen des Lebenswer-

kes des wunderlichen Salzinger . Nach dem Bericht Schunks lasses sich in

Mainz genau drei Dinge unterscheiden:

(1) GOTTRON, in EAudis LTniversitaris Catalans,, (1913), 221.

(2) GOTTRON: L'Edicio Magunlina.

(3) ScHUNKK: Brytriige zur Mainzer Geschichte snit Urkunden, III (Mainz, 1790), 414.

(4) Les doctrines Lulianes, 88 f.
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1) das Lulistische Institut,

2) die Lullistische Lehrmethode,

3) daran sich ankniipfende Auftritte and Bewegungen.

1. - DAS LULLISTISCHE INSTITUT

Um 1716 kam Salzinger nach dem Tod des Kurfursten Johann Wilhelm

von Pfalz-Neuburg aus Dusseldorf nach Mainz. Friiher wurde bereits dar-

gestellt (1), wie Salzinger als Privatgelehrter in Mainz lebte and wirkte,

wie er von Spanien aus zum Professor des Lullismus ernannt wurde, wie or

besonders Franziskaner als Zuhorer hatte and wie or am 30. April 1728 an-

scheinend plotzlich starb. Per Eintrag in dar Pfarrbuch von Udenmunster-

St. Peter spricht nur vom Empfang der letzten dlung (2).

Dem Kurfursten Lothar Franz von Schonborn, seinem Freund and Gun-

ner, musste sehr viel an der Vollendung von Salzingers Lullausgabe gelegen

gewesen sein. Penn schon am 21. Juli desselben Jahres setzte er eine litera-

rische Kommission zu diesem Zweck ein. Dass der Kurf urst personlich an

der Angelegenheit interessiert war, ist aus der Wahl der Manner zu ersehen,

die die Kommission bildeten: Franz Philipp Wolff Dr. der freien Kunste

and Philosophic, Licentiat der Theologie, baccaleurens bibl. et formatus,

Assessor des erzbischoflichen Vikariats and Regens des Priesterseminars ad

St. Bonifacium, and Johann Melchior Kurhummel, anscheinend der Bruder

des ersten Hof-Kaplans Joh. Adam Kurhummel, der als Zeuge bei der Verei-

digung Salzingers auf die Verteidigung der Immaculata Conceptio B. M. V.

fungierte, Rektor and Kuratus der Pfarrkirche St. Christoph zu Mainz,

ebenfalls Dr. der freien Kunste and Philosophic. Von ihnen wird in dem

Ernennungsschreiben gesagt, sic seien schon seit larger Zeit wohl unterrichtet

in dem zu ubernehmenden Werk and sollten jahrlich dem Kurfursten oder

seinem Beauftragten Rechnung ablegen (3).

Wolff and Kurhummel liessen im Lauf der kommenden Jahre die Bde

4. 5. 6. 9. and 10, der grossen Lullausgabe erscheinen, bis im Jahre 1742

WOW Intresse, Geld and Arbeitskraft versiegten. Das ist das von Schu.nk so

genannte «Lullistische Institut)), dessen Einrichtung in Spanien solchen Ein-

druck machte, dass das Schreiben Lothar Franz von Schonborns 1729 in

Palma gedruckt wurde. Noch im gleichen Jahre hatte dort die causes pia

Lulliana, noch wolil auf Bitten Salzingers, einen Beitrag zu den Druckun-

kosten bewilligt (4).

(1) L'Edicio Maguntina, 32 f.
(2) Alitteilung des Prof. Schrohe. - Mainz, 1728: (30 April. obiit Plurimum R. et

Eximius 1). Doctor Salzinger sacerdos mirae eruditionis in scientia Lulliana, ex me un-

ctus, sepultus ad S. Christohhorum)'.

(3) L'Edicio Maguntina, 78 f.
(4) Ibid., 77, 4.
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I I. -- DIE LULLISTISCIIE LEHRMETHODE

1723, also ein Jahr nach Erscheinen der drei ersten Biinde der Lu11-
ausgabe Bess Salzinger, wohl zu Studienzwecken, fur seine Schiiler anonN-111
erscheinen: Praecursor introductoriac in algebrain speciosam universalenl vel
artem magnam universalem sciendi et demonstrandi B. Raymundi Lulli...
Es ist dies weiter nichts als der Sonderabdriick einer seiner Dissertationen
aus dem I. Band der Lullausgabe (1). Das mag wohl das Handbuch gewesensein, das er den fiinf Franziskanerreligiosen, die Anfang 1728 in Mainz an-
kamen, zum Studium in die Hand gab. Einer von ihn.en der fr. Pere Pont
schreibt am 15. April 1728 einen Brief, der nur an P. Michael Fornes gerichtct
rein kann (2). Er dankt darin Gott, dass er Salzinger hat sehen diirfen.
Seinesgleichen gibt es nicht in der Welt. Die Ars generalis interpretiert or
aufs beste. In der Philosophic ist er sozusagen eduenno dispotich de la na-
turalesa». Als Mediziner bereitet er selbst die Arzneien mit grossenl Erfolg (!).
Den Mainzer Mestre de capella, der nach Italien gehen will, um rich musika-
lisch auszubilden, lehrt er Lullistische Musiktheorie. Zweimal die Woche
finden (lie Vorlesungen statt. Per Exprovinzial, jetzt Guardian des Mainzer
Kapuzinerklosters, ein sechzigjahriger Greis, ist ihr Mitschiiler. Salzinger
spricht sehr hoch, bis jetzt noch hoch fiber ihre Fassungskraft; doch lasst
or (lie Schfiler fragen and disputieren and dirt so in die gauze Grossartig-
keit des Systems ein.

P. Fornes, (lessen Reisekosten von der Causa pia bei Erhalt des Briefes
genehmigt wurden, traf zwar Salzinger 11ic11t mehr am Leben. Aber es waren
bereits eSchiileri da.

Der Hechtsheimer Pfarrer Johannes Jodocus Kochling lehnt sich in seinem
Prodromus christiano-discretus (3) stark an die Art der Lullistischen Eiii-
kleidung an. Zwei Wandersleute, beide Christen, aber verschicdenen Bekcnnt-
nisses, streiten sich, als sic zusammenkommen fiber den Weg. Ein Heide
kotnnlt hinzu and will gerettet sein, ist aber erstaunt fiber die Zwictracht
der Christen fiber den Weg. Er ist aber bereit dem alteren zu folgen. Klan
erwartet nun eine historische Begriindung der Anspriiche der katholischen
Kirche. Statt dessen legt der Christianus primus die katholische Lehre dar
mit dem Bemerken, man solle fiber den Glauben nicht verniinfteln, aber

(1) IIOGENT-DU1(AN: Les editions Lulianes de la Biblioleea Universifiiria de Bar-celona (Rareelona, 1913), XVII. 80.
(2) lhilllcfi de la Sociefat Arqueologica bulimia, getter 191:5, 199 If. Der Brief istreich an interessanteu Notizen. Der Schreiber wohnt iii Mainzer Konvent seines Ordens,wo er gut i handelt wird, don die Ordeuslente in Mainz haben ganz den Charakterihres Volkes. Sic rind set zills, henignes, affilibles, eortesosn u. s. w. Der Pro vii zial hatsemen Sitz in Ruin, 30-40 Stuuden von Mainz entfernt, wahrend die Ent fernruig vonMainz bis Mallorca einige 300 Meilen betragt.
(3) L'Edicio Maguntina 90. 1, 1.
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supposita credulitate konne auch das, was -,:)list ubernaturlich und somit
dbcr alle menschliche Vcrnunft ist, vernibiftiger-und natiirlicherweise evor-
gebildet'> werden. Has wind denn nun auch im Einzehnen versucht. Zum
Schloss tnahnt der Verfasser enter Hinweis auf Jac. 3,14-18 zur Anerken-
nung der Wahrheit. Er hofft, «es werde aus Vergiinstigung des Gebers alter
Gallen raid Vatters alter Lichter das ehedessen auf gegangene Licht also tiller
Menschen 1-Ierzen erlettchteii, leithen mid fiihren, damit bald lurch ver-
niniftige turd gottliche Vermittlung christlicher Fuisten und Potentaten
verniogc unfehlbarer gottlicher Verheissung der erwiinschliche und glilck-
selige Aiifang genracht, dass ein Schafstcll und ein Hirte wcrde vor der Welt>>.
1738 als Kochling Hofkaplan des Kurlwsten von der Pfalz geworden war,
liess er dassclbe \Vcrk zu zwei Bati(len erweitert in Maruihcim erscheinen
in lateinischer Sprache (1). Viele anotivvme Zitationen weisen mit ihrem Stil
deutlich auf Salzingers Lullausgabe. Aber auch her wie in der ersten deut-
schen Ausgabe dasselbe Ziel: Union zwischen Katholiken und Protestanten.
Mittel: Dialektik. Schade tun (lie trait viol Liebe ausgestatteten Biichlcin.

P. For, us niag diese raid andere Ausserungen von Lullschiilcrn mit ci-
iiigem Befretnden betraclitet haben. Was er will, ersehen wir aus seniem

anon*vm erschienenen Buchlein: Dialogus inter amatorem veritatis et disci-
pulnm Lullianac (loctrinae (2) (Mainz, 1740). Es handelt sich fiir lira urn die
Frageii, ob die Lullistische Lehre von Gott eingegehen ist odor nicht, ob es
wahr sci (lie Lullisten lehrteii (lie gottlichen Vollkommenheiteii seieti gleich
bei der \Virkung nach aussen, wie man demonstrative bcweisen kunne, days
in Gott drei Personeti seien, ob Christus Mensch gewordeti ware, wens Adam
nicht gesiindigt hiitte it. S. W. Der Amator veritatis ist schliesslicli iiberzeugt
von der Vortrefflickkeit der Lelire Lulls, macht aber deft letzten hanwand,
es wdrden seit Jahren in Mainz Lullistische Bucher gedruckt, man sagt aber
sie fandeti nicht viele Liebhaber. Der discipulus Lullianae doctrinac ant-
wortet ihm darauf, das sagten nur die, die habcn wollten, dass es so sei. Er
maclit sich anhcischig cinen jungen Maim iii 1-2 Jahrcii durch das Lullistische
System zu cinenr so grosscn 'l'hcologen zu machen, (lass alle anderen nor
opinativi vet scientifice fundati in fide sired, er aber in evidentia intellectuali.
\Vir antworten trait (tem Amator veritatis: () bone Deus! estne hoc possi-
bile? - Anscheinend ist er aber von seiner Erfolgen in Mainz dock nicht
reclit iiberzeugt, demi er stellt in Aussicht, er werde reach Ruin gehen oder
Paris, wens nian lira in Mainz keinc '1'hesen wolle verteidigen lasses.

Unmittelbare Beziehungen scheinen zwischen P. Forties und deco Ex-
jesuiten P. Kremer bcstanden zu haben, denn dieser druckte im ersten Band

( 1) Ibid. 97, 1, 2.
(2) Ibid. 95 , I, 3. Dass der Verfasser wirklich P. Forties ist, ergibt Bich aus Krenzer I

Anh. 1. Er kennt din als U. F.M. de observant in It. P. Francisci, provinciae Atajori-
ceusis detinitor, s. 'I'heologiae et artis generaIi,> l,ulli n inte in celeberriIua Lullini n Uni-
versitate Majoricensis professor publicus et ordiuarius.

30
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dcb rich nm dic^clhchcit I'. l"da^lricu^ Sbaudi^;l ^ ^m ^^nd^^^+h, ^;^^gcn dic a^ltc

Lchrnu^th^^^lc (1). Und 17:30 li^^.. P. _1ndr^^a^ (,^^r^i^m O. ^. R. in ^tal^^lt a.nt

Neff hci 1Z^^^;cnnlnn•g ^^in^^ L^^^;il: un^l I?tliilc cr^ch^^in^^n, ^li^^ a^n^^^l^lic]i rich

auf Ari,t^^t^^l^^• ^tiitzh^, in ^1^<<hnc^it alx^r ;tnf di^^ In^titaiti^^nc^ plc, chc^n-i-

.igcn I'a^ri5cr Kanrl^^rti I+:d. l'urc+h^^t ^^). Aug d^^m ;iltF^i^ ^^•:h^^tti^<+hc>> Hcrr^^^;^-

hau^^^ dcr (;ur^lrni ^t^anuucnd (3), war cr Hach ^cin^^nt I^:intrit^t its dcn I^cn^^^lik-

t^in^^r^n•^l^^n naclt Ucut^chland ^c^andt ^^•urdcn, wu t^r iu dic d^^nt^chi^

^^n•,i^+lu^, in I^^^^;^^n^hnrg dir^ ^chiin<^^i ^^i^^cn^ch,ift^^n ^^rl^^rnt^^. l+;in^^ I{^ci^^^^

durcii (1,,ir^^ich, Ita^li<^u nn^l 1^'r^u^krcich inn ^eina^nt achtrchntcn Lcl^cn^jahr^^

gah ihm ^icha^r gcisti^;^^n ^^^^^itl^licl: and ri^i^;ic i}un, ^^^^^ di^^ nt^ue^i I'r^^l^l^^nu^

la,^;cn. ^n fin^lcn wir ihn dcnn a^nch ir,^^ld im ti^+h<itt-<^nl:l^^^t<^r ru (tc^;cn^lnn•^;

] 73•? cifrig am titudiun^ il<•r ('}tr•ik. Pric^t^^r ^^•^^-^n'di^n ^tn^li^^rircr in ^alzliin'^;

di^^ I^c^•I^t^• un^l Iliirt, nu^•}1 th^^^^l^^^i^ch^^ l"^^rlc^^ni^!c^i. I^;in :1n^;<^lx^t, a^l^ ^'urKtt`-

hcr d^^r/„ilu^l:i,^•lu^>> I^il^liuth^^l: in I'^^I^^>> l^^li7it ^•r u,l^, nni cti^• ^^Itil^^^^^^^hiti^^h^^

j^rUtP^Nlll' I11 ^'.fflll't^ allnl'^171U'n %11 ^LO'11111'L`. 1171 ('I'^('^ncn('ll lla('^lf'Ina^ndl'1' til'IlU'

Arl^eitcn, ^li^^ ^1a5 Intre^^c ^^-citc^t^cr lircitit^ a^nf ilu^ I^^nkicu.

17x7. P^ruy^'a^^^i.^^^t.a ode. s^^^^rkii ^^^/rrlus^,^^hiri rliy^rihth^ ct •utilif^t/^.
I7^^11. l)•isxt ° rtati,o de cugu^tiune.

1 I. /)i^5^.ti^rrhttin ^(e ^^na^^ao•^'talt^rt^^ « ^1iu^^nF l^rniauaa^ze.

17-4+^. l'l^n^^xo^^iir^n^a ^'ht•h'i^cz.

17^:^. I'hilu^^^uj,hia^ ^uli/i•^^ et 2t^c^n^dn. III R^l^^. ti."

Uar^^^i^rh^^n er^chi^^n^^n 5cin^^ ('nnt^r^^^-cr^cn un^l la^^int•ri^ :Arlx^it^ •i^ iilx^r

dic I^:rlauLth^^ib ^1^^^ lhicll^, iiher dic ^}^cktrc^i, and r'^•Itlic.,li^•]i ^^^urd^• ^^^ii^
lc^trtcti ^1-crk I'h^^nica c^^x^rinu^ntali, tiron ^cincni :\achf^^l^;cr 1'. i3^^rnard

Uraut, O. ^. I^. f^n•t^esctzt.

^ch^m ^lic ^Citcl der Riich^^r zci^;en. da^^ bier cin kath^^li^c+hcr (k^lclu•t^^r

rich bcmiiht, ^lcn ncuen L:ntde^+I:un^;c^n and 5^-,t^nn^^n zuni ^^-eni^;nt^^n g^^r^^clit•

zn ^^^crdcn. [)em i^etien gcgeniiher ^iht en ^'cr^chicdcn^^ g^^i^tigc l^:in,t^^llun-

^en. I)ic mine ^ieht haupt^^^ichlich das Schlcchtc puler 1^'^l^ch^^ and ^crhiilt

rich die andcrc sieht bconder5 das Uute tool 11^ahrc and tiucht

es rn a^^imilicren. 1)ie cr^tc Einstcllung hat die (^^^fahr, da.^ tiie ncue^ (;uh^

eerwirft• ^liclweite, lass pie alter (^utc^ aufgihb and ouch ^icucs Schlccht^^

dafiir ciutau5eht. _Rciden (,ef<ilu^en seheinen die liter<^ri^ehen (^egner nieht

entg^ni^en ru ^cin.

(,^^rdrn^ bckennt rich ^Gl^ trc,ycn d^^gincngaul^i^;en Kath^^lilu^n ^-1). (^lau-

(`L) ^"^I. V^^rr^•^1^^ zu (il^G^riurinn, ^. n.
(3) A[r;i•.r:[.: (;^•l^•hrtcv Dr^if..•c/^(und, 17!Ili-l,tiSl, IV ", 3r:7 fP. };il^t i•in^• ^^in};^^h^^nd^^

13iu^ral^Li^• ( xur^l^ms. * 7G. Juli 1713 zu l'•^I'furni•h- A^md,^^•hottL•uul Prucinz Au^;u^.
(1) 1'. Axu^t^::^3 Go^tno^ l1. S. li.: I "aria ^ilri[nso^^liinr' nt+^lation^^nt •cp^'clatitia. ^^id^^-

a) _^ndr^^a^^ ( rur^lun O. ti. B. ^^^^i^tola ad :uuicum ^Virzcburgi dt^^cut^^ui ncri^^ta,
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zu lernen. (Frankfurt a./Al. 1750) (1). 1)ie Ars juris Lulliana ist (,Ili allge-

meincs rechtliches Buch, das alle Reehte Hach tlen ersten allgemeinen Grtuid-

ursachen witcrsucht (2), and die historic: juris erleriit sich mit Hilfe der ars

menlorativa Lulli grundlich and vergnuglich (3).

I)er P. Froehling S. J. (4) scheint daraufhin in einer nicht v-orliegenden

`these in i'\Iainz gcgcn Lullus Sturm gelaufen zu sein. Ein anonymes \Verk,

ehenfalls KShi 1751 erscliienen, das seinem ganzea Tenor Hach anf kcinen

auderen als ehenfalls Wolff zuriic.kgehen kann, -,vdselit, Lull Hilt den Argu-

menten aus dent ersten Band der Salzingerausgabe wieder rein (5).

lnzwischeii hat 1'. Gordon von eineni \V"ormser Freund lachriclit iiher

Wolffs atnicabilis compositio erhalten. In der Jendischeil (:Uelcltrtcu Zeitong

stellt er in ('mein offence Brief vom 17. Joni 1 750 an den Hofi'at I)arjes (6)

fest, dass er mit dem Verfasser in der Hauptsache einig sei: Reforni der Weli-

schulen and Stu(liuni der llathematik. Er lelirt aber weder Cartesius noch

Pun-hot noch seine 1745 erschienem Philosophic sondeni tine andere, die

sick rein aui' l m'fahrung and Vernunft griindet. Lulls Werke sind ilim liicht

unhekannt. I)ieser fleissige and gelehrte 'Mlaiui hat, ,venn er sich niclit irre,

ini 13. Jh. gesclirieben. Wer Freude an vielen Worten mid abgezogenen

Begriffen hat, findet dort sein Vergnugen. Ferner kaiin er nicht einscheii,

wartini Lulls Lehre von so wenigen Philosopher geteilt wird, vi'cini sue ditch

von Gott unmittelbar eiiigeflosst worden ist. -- Also glatte Ablelnimig der

amicahilis compositio!

Wolff empfindet gerade den letzten enipfindlichcn 11ieh. lend sein Gegen-

argument ist schwachlich, wen) er sagt, (lie Gegner Lulls Mitten ihn ent-

weder nicht gelesen oder nicht verstanden (7).

Der Streit iieigt sick seinem Elide zu. Schon ini Brief an 1)arjes hatte

sich P. Gordon uber seine schwankende Gesundheit heklagt. Ani 22. Au-

gust 1751 starb er 39 Jahre alt.

(1) Auch dies lliichlein ist nor tinter den 13uchstaben F. 1'. W. erschienen.

(2) I bid. 00.
(a) I bid. 02.
(1) li.u htat-Sort>u•:nvtx.r:r„ 111, 1028. * 13anibcrg 1. Nov. 1717 lohrt 1'hilosophie

in Mainz. 'I' 22. September 1785. Schrieh: I) llgpoouteoiala logica (Wiirzburg, 1753),

2) .lleditolio philosophiea (Wurzhurg, 175:3); it. v. a.

(:,) Ei'ste griindlichc Widerlegung deren ol'fentlich,,n Falschheiten and lrrthttuten

de, Iberrtt 1'. Michaelis Freehling,, der Gesellsclutft Jesti gar zu subtilen professoris

der \Veltweisheit zu Nlavutz in seiner logikalisehen iii'sibus 1754) gogen den seligen

IL,avnuuuluut Lullunt, von Gott hocherleuchten Lehrer tied 13lutzeugen Jestt Christi.

and lessen Hiicher, Kunst, AVisseuschaft mid L,(-lu' and den Atithorein des sogenannten

liiichlei is :unicabilis compositio, so zit Mavntz zit 1iaben ist; zur notigen heil.sanuen

\Vtu'nung tutu besseren mud wahrhafftcren tnfurutit•rung des publici Litertrii tutu der

studicrenden unschuldigen .fugend. ('ollen ant Hhcin 1751.

(ti) Goetlte erwahut iltn in Diclitung and Wahnccit. 11, 6 zu Anfaiig. Ili(- Sara

Acla Eruditornni 1750 bringen in Stiick 16 mud 76 den llriefwechsel.

(7) i)ie gauze ('ontroverse ergibt rich aus dem arntnytuen Werk, Justa apologia Lid-

liana. Vgl. Jlagintina 99. 1, 5. An der 1'rhehcrschaft Wulffs kann kein Zweifel

bestehen; Wolff versucht offenbar eine gauze lullistische 13ewegung vorzutauschen.
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Und damit scheinen denn auch die Auftritte and Bewegungen aufgehort
zu habcn, die sich an der Mainzer Universitat an das Lullistische Institut
oral die lullistisehc Meth-,de kniipftcu. AVenigstens rind mir trotz eifrigcn
Suchens keine Streitschriften mchr iii die Hanle gefallen.

* *

Kann man dies alles cine Mainzer Lullistenschulc nennen? tell glaube
nicht!

Salzinger hat keinen offiziellen Lehistuhl in Mainz gchabt. Seine Schuler
habcn sick bald in a11c Winde zerstrent. Das Lullistische Institut bedeutet
nur vine Konunission zur Beendigung der Salzingerschen Lullausgabe, (lie
Vertreter der Lullistischen Lehrmethode wollen cigene Meimingen oiler Schul-
nieinungen mit dem Namen tines Scholastikers decken, and die Auftritte
and Bewegungen gar sind noch ausserlicher mit Lull verkniipft.

\Vie kam man iibelhaupt daze Person and Lehre Lulls in die Fragen
der Hochschulreform hineinzuziehen?

Schon frillier glaube ich gezeigt zu haben, dass es Lulls Hauptziel war
fur die Bekchrung der Araber and Orientalen zu arbeiten (1). Den Veran-
staltern der Lullausgabe ist diesel Ziel vollstandig fremd. ihnen ist Lull der
Scholastiker, der ihnen theoretische Grundlagcn fir die Alchimie abgibt. Sie
schen nicht den echten Lullus, ebensowenig wie die sogcnannte Mainzer
«Lullistenschulc», dcren cinzelnen Schriftstell rn zwar die Alchimic bedcu-
tungslos geworden ist, die rich aber den Weg zum Verstandnis Lulls durch
('inc andere fixe Idcc versperren. Es ist der an den dcutschen Hochschulen
verdringende Cartesianisnius and (lie neuen naturwissenschaftlichen Kenmt-
nisse, die zur Abwehr auf den Plan rufen. Nach Descartes ist menschliches
Wissen nicht mchr Ergebnis ciner Abstraktionstatigkeit an den Gegebenhe.i-
ten der innercn and ausscren Erfahrung. Er h tit im Gegemsatz zur Schola-
stikk die Beziehung zwischen der Erkenntnis and dem von ihr unabhiingigen
Objekt zerrissen, auf ihn gent letzten Endes der ganze Subjektivismus neu-
zeitlichen Philosophierens zuriick (2).

Zwei 1)inge sind es, die man datnals bei Lullus farad, and die man hoffte
mit Erfolg den Cartesianern entgcgenhalten zu konnen. Descartes schreibt,
nachdem cr (lie Existcnz Gottes bewiesen hat, die Erkenntnis aller Wis-
scnschaft Marge von der Erkenntnis der wahrcii Gottes ab. «Bevor ich Gott
nicht kemie, kann ich nichts iibcr irgend cine andere Sache wisscn» (Aledit. 5).
Das ist ein Satz, der einem antiintell(,ktualistischen Bediirfnis der Zeit cnt
gegenkam, das rich ausserte in der Vorliebe fur Offenbarungen z. B. die der

(1) Ramon Lulls lireuczugsideen (Berlin, 1912), 37.
(2) DONAT S J.: h'am1na philosophiac Christianae (Oeniponte, 1910). Toni. II (,Cri-

tica,), 24 ff.
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hi. Maria von Agreda (1). )ah auch bei Lulltis die oft wiedeiholte Betonting,

seine Wissenschaft sei einc volt Gott eingebene, nicht eine erworbonc. I)as

schien ant besteii die Wahrheit seines Systems in den Auger der vom Carte-

siauismus nifi.ziert('I , zu bewcisen. Resonders da Lu11us auf Grand seines

S,
vstems daiui strikte Reweise, selbst der (,hill benswa11 lu'iten, zu versprechcn

schien, was dent. crwacheriden Slint. fur die exakten 11`issenst hafted entge-

genkam.

Aber der echte Lulbts ntacht weder Anspruch auf Inspiration seiner

thcologechen and philosophischern Lchren in dissent Sinrnc, noc11 ist er ein

Rationalist, trotz anft chtbarer l^;inzeliiusscrungcn. Also ist die «llairnzer

Schule», ebenso wie die Mainzcr Ausgabe sin grosses Missverstandnis. 1)er

eehte Lullus harrt immer noch der Auferstehung.

A. COTTRON.

(1) Seh'm Lothar Franz von Sehiinborn hattc sieh setter fiir sic interessiert, and

Alnol'1, muss Sich in Seiner \Gnal nail ihr nn.einander.etzen. -]^;, ist eine geSChiehtlich

Tatsaeh'^, Bass gerade ill Z itcn vines einscilit;rn Ilit ellektualisnius ender,•ines •chirfon

Rationalismns die metnphysisehe uud transzendente Anlage des JG•n.ehen sieh haft

macht in einer sonderbar, n IIinneigung in (?c11 inini.v(ullern1 alter Art. Audi ]wilts,

naehden in I).^utschland Kant die akatholiscln n 1'liilo.ol)h ni an den Ruud des Ah-

grnnds gchraelit, hat, sodass sic nielils 5iehv^res ni lir zu lehrcn wavrn. wrrfcn sieh ill,

Schuler dem Spiritismus, dent Okkultisuuis, dem Steiucrianisnuis and I3uddhisnms in

die Arnie.
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