
Worwort'

Indem der Verfasser nach übernommener neuer Lebensstellung 
und wie zum Abschied von der Theologie, der seine frühere 
Thätigkeit gewidmet war, diese Denkschrift veröffentlicht, glaubt 
er nicht erst sagen zu müssen, daß es ihm bei Entwerfung der
selben nur in untergeordnetem Maaße darum zu chun gewesen 
ist, einer ihm allerdings persönlich theuer gewordenen, nun aber 
für immer dahin geschwundenen Anstalt ein schriftliches Denkmal 
zu setzen. Vielmehr war es seine Hauptabsicht, an einem Bei
spiele, welches er selbst erlebt und aus nächster Nähe mit ange
sehen hatte, die gegenwärtige mehr als bedenNiche Lage der 
katholischen Theologie in Deutschland zu schildern. Daß dabei 
Denen, welche an der Gießener Facultät, als sie eben im Aufblühen 
begriffen war, sich mit so großem Eifer den Ruhm — eines 
Herostrat verdient haben, dieser ihr Ruhm nicht geschmälert 
werden durste, sondern hier nichts noththat, als die ungeschminfte 
Wahrheit, versteht sich von selbst. Sie werden jetzt, wie wir hoffen, 
diesen Ruhm für immer haben. Nichtsdestoweniger ist Man
ches von uns nur sehr ungern gesagt worden. Dahin gehört 
vor Allem Solches, was sich von selbst versteht und worüber 
also unter Vernünftigen keine Rede zu sein braucht. In Zeit
fragen z. B. ist ebensowenig, als irgendwo sonst, 20 — 12 oder 
19 — 16; und Jeder, der in solcher Rechnung ein 3E für ein 
U setzt, ist, wenn er deren Ergebniß auf die Gesellschaft überträgt, 
nicht conservativ, sondern destructiv. Dies aber noch erst um-
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stündlich an einer apeciea facti beweisen zu müssen, ist auf alle 
Fälle ein sehr undankbares Geschäft, und mau wird uns daher 

wohl glauben, wenn wir versichern, uns demselben nur mit großem 

Widerwillen unterzogen zu haben, well eS mal nicht zu umgehen 

war. Auch noch Enthüllungen anderer Art hätten wir sehr ge
wünscht unS erfparm zu können. Indessen hat eS der falschen 

Märthreractea schon zu viele gegeben, als daß der Welt mit 
einer neuen gerade sehr gedient wäre. Darum haben wir eS 
uns denn auch nicht dürfet verdrießen lasten, die hier vorliegende 

endlich zu zerreißen. Um nun aber zu dem Ziele zu kommen, 
das wir durch die vorliegende Erzählung z« erreichen vor
hatten — wenn solcher Art die Gegner find, mit denen aller 

Orten in Deutschland die katholischen Theologen vornehmlich zu 

kämpfen haben, und wenn solcher Att die Kämpfe find, die ihre 

besten Kräfte in Anspruch nehmen und verzehre» : waS soll dann 

bei diesem Zustand der Dinge auSder katholischen Theolo
gie selbst werden, wie ist chrem völligen Untergänge als Wis
senschaft, die diesen ihren Namen noch verdient, vorzubeugen, 

mtb auf welchem Wege und durch welche Mittel läßt sich eine 

Verbesserung ihrer Lage und ihrer Leistungen wieder herbei
führen? — Diese Frage ist eS, die wir mit gegenwärtiger Denk
schrift der ganzen gebüdeten und insbesondere der theologischen 

Welt in Deutschland vorlegen oder vielmehr an'S Herz legen 

wollten. Sie auch ist es, die «ns nicht erlaubt hat zu schweigen, 
wo die natürliche Klugheit rieth, lieber im Stillen zu dulden, 
was wir habm erdulden müssen. Deß möge Gott walten!

Gießen am 14. August 1860.

Der Verfasser.


