
5 ^ 6 7 5 1 ^ 6 5 X ^ 1 ^ 8 6 1 6 l . IO 7 ^ X

vette vss^k ei" clownloaclet f̂ a 
Llssßtsfoi'skei'nes kiblioiek

8 l3SZt8 foc8Xecc>e8  ö ib l io t e X  c ii 'iv e s  3ffocec>ic>Zec> v3c>8Xe  

8 l3 e Z t8 fo c8 X e c e . v e t  e c  e t  p c iv e t  8 p e c > 3 l-d id 1 io te X  m e c l veeckec, clec ec  

ec> clel 3 f  v o c e 8  fe s ü e s  Xc iltc icecv  o m fe t t e c ic ie  s ie s Z t s - ,  I0 X3 I- o Z  

pec8oc>3l1i>8toc>e.

8tAt 5Iss8t8foi'8l<ei'ne8 öibliotek -  öliv 8pon8vi'
8 o m  8poc>8oc > d id l io t e X e t  o p c iä c  clci ec> ceeXXe fo c c le le .  I.3SS m e c e  o m

fo c c le le  o Z  s p o n s e r t  lie c : f> t to 8 :/ /w w w .c l8 8 f> o o .c IX /8 o o c i8 o c 3 t

vpK3 V8I'et
ö id l io t e X e t  ic ic le lio lc le c  v e sc X e c  b ä c le  m e c l o Z  cicleci op f> 3 V 8 ce t. I^oc 

v e scX e c , 8 o m  e c  o m f e t t e t  3 f  op f> 3 V 8 ce t, m ä  6VI^-f>lec> Xcici b e c i M e s  ti> 

pec8oc>l>Zt d c o Z .  V ic le c e  p c ib lic e c ic iZ  o Z  cl>8tcidcitioci cicleci fo c  

lic>88t3c>clec> e c  c ilo v liZ .

I.inl<8
8>seZt8foc8Xecc>e8 ö ib l io t e X :  f> ttv 8 ://d id lio te X .c l> 8 -c l3 c> M 3 ck .c lX

v3c>8Xe 8>3SZt8 fo c8X e ce : f> ttv 8 :/ /8 l3 e L t.c lX

https://www.dsshop.dk/sponsorat
https://bibliotek.dis-danmark.dk
https://slaegt.dk






Der Dane

Miels Stensen.

Ein Lebensbild,
nach den Zeugnissen der M it- und Nachwelt

entworfen von

Wilhelm plenkers 8.

M i l  dem U o r l r ä t  S t e n s e n s .

Vir lnänstrius, oLnäiäns» lnvoorrus st waxuns 
wvvntor. Mb. v. Haller über Stensen.

Areivurg im Areisgau.
H e r d c r ' s c h e  V e r l a g s h a n d l u n g .

1884.
Zweigniederlassungen in Straßburg, München und St. Louis, Mo.



D a s  Recht der Übersetzung in fremde Sprachen w ird Vorbehalten.

Buchdruckerei der Herder* scheu Derlagshandlung in Freiburg.



I n h a l t s v e r z e i c h n i ß
Seite

Q u e l l e n v e r z e i c h n i ß ................................................................................. v
E i n l e i t u n g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Jugend und AniversttStsjahre (1638—1 6 6 0 ) .................................... 3

Stensens Jugend. Die Universität von Kopenhagen. Stensen studirt 
Anatomie. Belagerung Kopenhagens. Stensen verläßt die Universität.

2. Krfte anatomische Entdeckungen. Streit mit Herh. Akastns (1660 bis
1 6 6 4 ) ............................................................................................................  12

Aufenthalt in Leyden. Entdeckung des vuotus StsnonlLvus. Studien 
in Amsterdam. Streit mit Blasius. Disputation über die Munddrüsen 
6. u. 8. Ju li 1661. Abhandlungen über die Augendrüsen und Nasen
gesäße. Streit mit Bilsius, Deusing, Everhard und Hoboken. Rückkehr 
nach Kopenhagen.

3. Stensen in Kopenhagen, Saris und Atorenz (1664—1667) . . 23
Veröffentlichung der Beobachtungen über Muskeln und Drüsen. Reise 

nach Paris, Vortrag über das Gehirn. Aufenthalt in Italien. Anstel
lung am Hofe der Medici. Mathematische Behandlung der Muskellehre.

4. Sie Gouverston (2. November 1 6 6 7 ) ......................................................  36
Brief über die eigene Conversion. Religiöse Eindrücke in Holland, 

Deutschland, Frankreich und Italien. Frohnleichnamsprocession in Livorno. 
Schwester Maria Flavia del Nero. Lavinia Felice Arnolfini, Gemahlin 
des Gesandten von Lucca in Florenz. Beweggründe zur Conversion. 
Allerseelenabend. Conversion

5. Stensen schickt stch zur Aückkehr in die Keimath an, vteivt aver in
Kossand ( 1 6 6 7 - 1 6 7 0 ) ........................................................................  51

Befehl zur Rückreise nach Dänemark. Stensen gehorcht, reist über 
Innsbruck und Paris nach Holland. Unterredungen mit dem calvinistischen 
Prediger Joh. Sylvius in Amsterdam. Auf die Nachricht vom Tode 
Friedrich' III. kehrt er nach Florenz zurück.

6. Stensen als Heotoge (1668—1 6 6 9 ) ......................................................  57
Seine bahnbrechenden Ideen über geologische Bildungen nach der 

Schrift: Vs soliäo intrs. soliäum nsturalitsr eontento. Untersuchung 
zweier Eishöhlen. Anerkennung seiner Verdienste durch den internatio
nalen Geologen-Congreß im Jahre 1881.

7. Stensen Srofestor der Anatomie an der Aopenhagener Htninersttät.
Seine Verdienste um die Anatomie (1672—1674) . . . .  89

Grifsenselds Toleranz. Stensens Berufung an die Universität. An
trittsrede. Bittet bald um seinen Abschied. Urtheile von Zeitgenossen 
und Fachmännern unserer Tage. P lan und Ziel der anatomischen 
Forschungen Stensens.



IV Jnhaltsverzeichniß.

8. Stensens Streit mit Joh. Urnnsmann. Aückkehr nach Ktorenz
(1673—1 6 7 5 ) ................................................................................

Brunsmanns Schrift über die Verzweislungsgeschichte FranciscuS 
Spira's. Briefwechsel zwischen Brunsmann und Stensen. Rückkehr nach 
Florenz. Erzieher des Erbprinzen von Toscana.

S. Stensen wird Priester (1 6 7 5 )........................................................
Ein unbegründeter Vorwurf. Bericht des Cardinal-Erzbischofs von 

Florenz. StensenS Seeleneifer. Drei Briefe an Sylvius und Spinoza. 
Brief an Ole Borch.

1V. Mschof in Kanuover nnd apostolischer Vikar für die nordischen
Misstonen (1677—1 6 8 0 )................................................................

Conversion Joh. Friedrichs, Herzogs von Hannover. Bischofsweihe 
Stensens. Berichte mehrerer Augenzeugen über lein Wirken in Hannover. 
Antheil an den Reunionsbestrebungen. Drei Colloquien mit dem Lüne
burger Obersuperintendenten Joachim Hildebrand. Tod und Leichen- 
begängntß des Herzogs. Stensen muß Hannover verlassen.

11. Stensen als Hheologe und Ireniker (1677—1680) . . . .
Serutinium rekormatorum. Gegenschrift des Kopenhagens Professors 

Christian Nold. Defensiv et plenivr elueiäativ sorutinii reformsto- 
rum. Zweite Gegenschrift Nolds. Joh. W. Baiers Schrift gegen Stensen. 
Defensiv et xlenior eluoiäativ existolae äe prvpria eonverslone. 
^raetatio äe pur^Ltvriv.

12. Weihvischof in Münster (1680—1 6 8 3 ) ........................................
Visitirt die Diöcese, nimmt Antheil an mehreren Synoden, firmt in 

verschiedenen Dekanaten. Leitung des Klosters Ringe. Visitation der 
Schwestern in Rosenthal. Instruction an die Pfarrer.

13. Schwierigkeiten nnd Widersprüche ( 1 6 8 3 ) ................................
Brief Stensens an Frau Arnolfini. Brief des Jesuiten Joh. Sterck 

an Stensen. Tod des Fürstbischofs Ferdinand II. Wahlintriguen.
14. Kreuz und «Leiden in Kamvurg (1683—1685) . . . .

Stensen verläßt Münster. Die katholische Gemeinde in Hamburg. 
Leben in Hamburg. StensenS Liebe zum Leiden. Der Bischof bittet 
um die Zurückberufung von Hamburg. Unannehmlichkeiten mit den 
Hamburger Missionären.

15. Apostolische Versuche in Schwerin (1685—1686) . . . .
Herzog Christian Louis von Mecklenburg. StensenS Berufung nach 

Schwerin. Briefe an die Oberin des Klosters Ringe und Frau Arnolfini. 
Wirken in Schwerin. Schwierigkeiten von Seiten des Herzogs.

16. Stensens letzte Krankheit und Hod (Nov. 1686) . . . .
Die letzten Lebenslage des Bischofs. Leichenbegängniß. Beisetzung 

in der fürstlichen Gruft von S t. Laurentius in Florenz. Schlußwort.

Seite

102

113

125

140

157

164

171

185

196
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Siographien und sonstige hiiusig anMfnhrende Werke.
B l o n ä e l ,  1^63 V163 Ü 68 8 L in t3  xour eliague Hour äs ? L N N 6 6 . Bari3 1722. x. 

732—747.
Hsanni ,  Vita äel letterati^imo HIov3. XLeoolo 8tenone äi vanimarea, Ve3oovo 

äi litoxoli e Vieario ^xo3to1ioo. XirenLv 1775.
X a d r o n i ,  Vitae Italorum äootrlna exeellsntium, <iui 3LeeuIi3 XVII et XVIH 

Üoruerunt. ki3is 1778—1805. Bä. IH. 1779. 
ä e v 8  B ö l l e r ,  ^.utdenti8lLe Lkterretvießer om Xiele 8teoo3 Over^anx til 

äen Latkol3Lv Xirlcs. ll'deol. BLdl. Bä. XX. Xjödevdavn 1821. 
^ i e d l e l ä ,  XrinärivAer om äen äau3ke Viäen3lLLd3manä XLelg 8ten3en. 

Hi3tor. Hä33ltrL5t, IH. RaeLlce. Bä. IV. XHödeniiavn 1865. Jn 's  Deutsche 
übersetzt in R ä ß ,  Die Convertiten seit der Reformation. Freib. i. Br. 1875. 
Bd. XII. S . 155—263. Räß hat I. e. und Bd. V II, 1865, noch andere 
Actenstücke, welche Stensen betreffen, veröffentlicht.

T i b u s ,  Geschichtl. Nachrichten über die Weihbischöfe von Münster. Münster 1862. 
S . 191—199.

B e h n e s ,  Kathol. Hauskalender. Papenburg und Meppen 1869. S . 87—119. 
O 0 3 0 I1 , I7ä3ißt over vanmarlL8 2oo1oA-Bitteratur. XHödenkavn 1873. II. ^läel. 

Bä. I. 8. 149—256.
I ' Komas  B a r t h o l i n !  Xxiatolarum msäieinallum a äoeti3 vvl aä äootos 

8eriptarum. Halmas, eent. I  et II, 1663; eent. III et IV, 1667.
I k o m a s  B a r t k o l i n !  ^.eta rneäiea et xkilos. XalaiensLa avu. 1671—1676, 

vol. I .—IV. Xalnias 1673—1677.
X a k r o n i ,  Xettsrs Lneäite äi uomini Llluotrl. Xirsnrs 1773. vol. H. 
X o r t a l ,  I/KLstoirs äe 1'anatomis et äe 1a ekirurßis. Baris 1770. t. III. 
X s l v s A ,  Den äansks Xlrkes Xistor. sktsr Xslormat. X^ödend. 1851. Bä. I. 
X. X ö r ä a m ,  X^ödsnk? Xniversitets Xistor. kra 1537 — 1621. X.jökenkavn 

1868—1874. Lä. I—IV.
X. X ö r ä a m ,  Xra Xniversitstets Xortiä. Xjöksnk. 1879. 
v a r e m k e r ß ,  Xist. äss eoisveeo määse. Baris 1870. t. II.
S p r e n g e l ,  Versuch einer pragmat. Gesch. der Arzneikunde. Halle 1874. Bd. IV. 
Häse r ,  Lehrb. der Gesch. der Medicin. Jena 1879. Bd. II.

L. Handschristeu.
HI 3. 8 v e r i n e n 8 e .  Ein 176 Seiten zählendes Octavbüchlein, geschrieben 

von Rose, Stensens Hausgenossen. S . 1—39 enthält die bei der bischöflichen Haus
andacht üblichen Gebete, S . 40 und 41 einige Kernsprüche des Prälaten, S . 43—110



VI Quellenverzeichniß.

die Leichenrede Engelbert Schmals bei der Leichenfeierlichkeit in Schwerin, S . 111 
bis 157 eine noch nicht gedruckte Schrift Stensens: „Konsensus lideri arditrii ouw 
xratia vei prodatur ex saers. sorixtura et xudliois Leolesiae xreoidus,^ 
S . 158 — 176 eine ebenfalls noch nicht gedruckte Schrift Stensens über die Eom- 
munion unter einer Gestalt.

Findet sich auf der katholischen Pfarrbibliothek in Schwerin.

Hls. Ü L l u i e u s e l .  1̂ 8. vis de Aioolas 8täuou, Hanois, Lvöguo äs l i to -  
polis, n4 1638, wort 1686 ä 8verin. ^erit äe Air. Hose, Ovntildowwe äe lü -  
vouie, eonverti äu I^utdäranisme ä 1a relißion oatdoligue xar leu Hlr. 1'Svögue 
äe 1'itopolis. Hl6moirs xartieulier sur la vis et 1a wort äs Hlsxr. Nioolas 8t4non, 
Lvöi^ue äs 'litopolis et Vioaire 8.xosto1igue äans 1s xa^s ä'Hannovre, Oelle, 
Bremen, Oluekstaät, BawdurA, Budeelc, vanewarlr et 1e reste äu Horä.
Findet sich auf der Kopenh. großen kgl. Bibliothek lkE le Lgl. 8»ml. u. 2124), italienisch in Florenz 

lLidl. LlLgUkd. 6lL«3. IX. eoä. 101).

Hs 8. B a l n i e n s e  2. Oolloguis. tria ouw Du. 8tenons, Lp. litiop. et 
B. 8evenstvrn, äesuits., xraesentidus Lllustridus et nodilLssiwis viris dadits. 
postea^ue oonsi^nata. 8. äoaediwo miäedranäo v . Duo. Buned. 8uxr. 8uxerint. 
^uuo 1680. 5o1. 577-698.

Findet sich auf der Kopenhagener Universitätsbibliothek. Sämling ^adrleius n. 80.
Hls. B a k n i e n s e  3. Stensens eigenhändige Briefe an Ole Borch und 

Gravius. Große kgl. Bibl. (Löllnißs Lrevsawlin^). Eorrespondenz zwischen Joh. 
Brunsmann, Stensen und Bater (idiä. Owl. IcZI. 8aw1. u. 3037^ und lottslce 
8am1. u. 1840, Abschriften). Ein Brief BrunSmannS an Stensens Schwester 
(idiä., Abschrift). Zwei eigenhändige Briefe Stensens an Grifsenfeld, Kopenhagener 
Geheimarchiv u. 62 und 93.

Königl. Ordres, Stensen betreffend, auf demselben Geheimarchiv in Haellanäske 
l'eßnelsvr o. 29. 38. 40.

Hl s. Hl o n a s t e r  Lense.  Original-Briefe Stensens an die Oberin und die 
Schwestern des Klosters Ringe in Münster. Statuten und Visitationsprotokoll des 
Klosters Nosenthal.

Im Besitze des hochw. Herrn Domcapitulars A. TibuS in Münster.

Abschriften aus dem G r o ß h e r z  ogl .  Gehe i m- Ar ch i v  i n  S c h we r i n  und 
aus dem Archiv der  P r o p a g a n d a  in Rom.

6 . Stensens Schriften.
1. Z t e r e i t s  v e r ö f f e n t l i c h t e ,  

a) Anatomische Schriften.

visputatio äe xlanäulis oris et vasis iuäe proäeuntidus nuper odservatis xrae- 
siäe v . äod. van Borne dadita. Buxä. Latav. 1661, 1662.

I)e ßlanäulis oeuloruw novis^ue eorunäew vasis odservariones anatowieae ouw 
apxenäioe äe nariuw vasis. Idiä. 1661. 1686. Oenev. 1689.

Odservationes anatomioae, c^uidus varis. oris, oeuloruw et nariuw vasa äesori- 
duntur novigue salivae, laor^waruw et muoi lontes äetexuntur et novuw 
Lilsii äe l^mpdae motu et usu eowweutum examinatur et reHieitur. Idiä. 1662.

Besxonsio aä vinäieias Bexatis reäivivi eontra veusinxium. Idiä. 1662.



Quellenverzeichniß. VII

^polo^ise pro6romn3, lino äemonstratur, juäieein Llasiannm ot roi an»toniLeL6 
LmporLturn 6386 6t atl60tnum auoruin 86rvum. IbL6. 1663.

1)6 MU86U1L8 6t Alan6uli3 odaarvatLonum 3P66LM6N, euL L66o6unt 6uL6 6i)L8to1ü6 
66 ra^a6 LNLt0M6 6t 66 vit6lIL Ln Lnt63tLna xnlli tran3itu. Hain. 6t ^M3to1. 
1664. I^nßä. Ratav. 1683.

Ll6M6ntorum ^I^oloßlao 8P66LM6N 86N inn86nloruin 668orLxtio x60M6triea, eui 
aeebännt eani3 0aredar!a6 6L886etnni eaxut 6t 6i386etn8 xisei3 6x oanuin 
§6nor6. I^lor. 1667. ^.in8t6l. 1669. 06N6V. 1685.

1)i8eonr3 66 8t^non 8nr 1'anatonii6 6n o6rv6an. ?arL3 1669. 1732. I^at.: 
I^n§6. Latav. 1671. 06N6V. 1685.

O6 vLtnIo d^6roe6xda1o 6xi8to1a »6 8. LVIâ n. Ltrnr. Duo. ^or6. II. (06oixont. 
1669) 6X Ital. Ln I^atLn. tran3latL a v . ^Ittd. ^lottdLo. ^eta  llako. vol. II. 
06N6V. 1685.

d) Geologische Schrift.

v6 3oIL6o Lntra 8o1L6nin natura1Lt6r eont6nto 6i836rtationi8 xro6romn8. I^lor. 
1669. I^n§6. Vatav. 1679. I^on6. (anxl.) 1671. ?i3to^a6 1763. ^.oa66m. 66 
vi^on, parti6 sträng. t. IV. (ßa11Le6) *.

e) Theologische Schriften.

17ie. 8t6non!3 a6 virnm 6ru6Ltum, euin yno Ln nnitat6 8. k. L. 668i66rat aot6r- 
nani amioLtiam Ln!r6, Lxiatola 66t6§6N3 Lllornni art63, ynL anurn 66 Lnt6r- 
xr6t6 8. 8orixtnrL6 6rror6m 8. Matrum t68tLnionio oonürmar6 nituntur. 
k'lor. 1675.

17Le. 8 t6nonL3 6to. LpLatola 6xx0N6N3 ni6tdo6nin 00nvine6n6 i ^.eatkolLeuin ^uxta 
v . 6dr^308tonnnn 6X 6^U366IN domilia 33 Ln ^.et. ^.xoatoLornm. IbL6 . 1675.

Nie. 8t6noni3 6te. Vpistola a6 nova6 ?dL1o3oxdia6 r6kormator6in 66 V6ra kdL- 
1o3oxdia. IdL6. 1675.

LxLatola 66 xroxria oonv6r8ion6. Ibi6. 1677.
8orntLnLnm rokormatornin »6 66mon8tran6nin, r6forniator63 niorurn LnL836 a 

voo, r6kormators8 antom L66L st 6ootrLnL6 non 1ui886. IbL6. 1677 2.
8orntininm rokorinatornrn, d. i. kurtzer Beweis, daß diejenigen Lehrer, so die Sitten 

der Menschen zu verbessern getrachtet, von Gott gewesen, mit nichten aber die 
andern, so die Glaubenslehre zu verbessern gesuchet. Hannov. 1678.

OeoL8Lo 86rmonnm 66 r6liALon6 enni 6o. 8^1vLo. Hannov. 1678.
Lxam6n od^6etionL8 oLrea 6iv6r8L8 8erixtnra3 3aera3 6t 6aruin Lnt6rxr6tatLon68 

tamynani 6ivLnL3 a 6iv6r8i3 L00I63LL3 xroxoaitaa, v . 60 . 8^1vLo p6r Iitt6ra8 
a. 1670 tran8mi38nin, rno6o 6L8tinetin3 6t anetina Ln 1no6M o6Ltnm, ndi 
OMN68, gnL r65ormato8 86 er6ännt, nodLs nnlla nn^uarn Ü66L r6lormatLon6 
Ln6ixL8 odzLeinnt, 86 80I03 o6rtoo 6386, ^no6 v 60 er66ant, no8trarn aut6m 

. Ü66in non 6Lv!na, 866 dumana anotorLt«.t6 niti. Hannov. 1678.
IraotatLo 6o pnr^atorLo onin 6L30nr8n, ntruin kontLkoiL an ?rot68tant63 Ln ro- 

IL̂ ionLa noßotio oonaoiontLao 3NL6 rootiua eon8u1ant. Hannov. 1678 (?).

1 Man citirt auch als eine geol. Schrift Stensens „Indor 6o 80U60 Ln 80U-
6L3 , 66 ßIo88ox6tr!8 6t alLLa 1axL6Li)N3 , î nL in t6rra ^6nerantur, V6l alia <^na-
ennyu6 r6 3oIL6a. k'lor. 1672^. Wahrscheinlich eine Verwechslung.

2 Uns unerreichbar war die oft citirte 17. 8t. Lxiatola 6a xdLIoaoxdia 0art6-
3ianL. k'lor. 1677.



v m Quellenverzeichniß.

Katholische Glaubens-Lehr vom Fegfeur, mit klaren Zeugnüssei» ans dem H. Augu- 
stino bewehret; »ebenst Entdeckung vier grober Jrrthümer des Dorschäi, indem 
er vorgibt, daß Bellarminns das Fegfeur aus den HH. Vättern nicht habe 
erweisen können: Aufgesetzet bey Gelegenheit, da ein vornehmer Lutherischer 
Theologus aus dem Dorschäus behaupten wolte, daß der H Augustinus kein 
Fegfeur geglaubet, sondern nur zweifselhaft davon geschrieben habe. Hannov. 1678.

Nie. 8teu. etc. vekensio et pleuior eluciäatio scrutiuii rekormatorum. Hannov. 1679.
Nie. 8teu. Lp. ILtiop. etc. vekensio et xlenior eluciäatio epistolae äe propria 

conversione. Lannov. 1680.
parocdorum doc a§s, seu eviäens äemonstratio, guoä Larocdus tenetnr omnes 

aliae occupationes äimittere et 8uao attenäere perkectioni, ut commissas 
8idi 0V63 aä 8tatum 3a1uti3 aeternae Lpsis a Odristo praeparatum peräucat. 
Llor. 1683 t.

2. A i s y e r  noch nicht verSsfenttichte Schriften.
Lxperimvnta naturalia aä 8. 8crixturae et Okristi äivinam auetoritatem a§no- 

scenäam non xarum covkerentia pro 11113, gui vel omnino non ersännt, 
vel ex non creäentium sermonidus xravia äudia experlnntur.

Lxperimenta et argumenta pro lldertate volnntatls ex natura et 8er1ptura 
äesumxta contra moäernorum ^uorunäam neees3ltatem adsolutam aeternae 
eoneatenatlonls causarum seounäarum.

Vemonstratio kalsae ^.catdolicorum psr3UL8ionl3 äe älvlnl ln saerls llteris 
manäatl omnes ratlonls usum dadentes Läeles aä oalloem sumenäum od- 
lißatlons.

Wir vermochten nicht, diese riss, ausfindig zu machen.
1'rattato äl morale per un Lrincipe.

Noch zu Fabronius' Zeiten auf der ULgliLd. in Florenz. Jetzt verschwunden.
Nie. 8ten. Lp. ILtiop. Leräln. ^sa^nl Ltrur. krincipis guonäam maZistri Opera 

(45 serm. äe redus älvln., opuseula 13 aä varias res tdeolox., praesert. 
morales pertinentes).

Befindet sich auf der vidi. vLurentlLns. in Florenz.
Oonsensus llderl ardltrll eum xratia vel xrodatur ex saera seriptura et xu- 

dlicis Loeleslae xreeidus.
AlS Abschrift im Lls. Lvsrln.

Ob in Gottes wort könne gefunden werden ein klares Gebott, das alle gläubige 
unter zwey gestalter sollen eommunloeren. Idlä.

i Fabronius zählt (Vitae Ital. 1. o. p. 63) unter Stensens Schriften auch die 
folgende auf: „^ntiloxia contra b4icd. 8ir1cli ostenslonsm adominationum La- 
patus iäololatricam. Rostocdii 1687.^ Michael Siricius starb 1685 zn Güstrow. 
Das Werk, wogegen die „^.ntiloßia^ gerichtet sein mag, ist wahrscheinlich Siricius' 
„Ostsnsio kunäamentalis adominationum ?apatus circa reli^iosum ereaturarum 
cultum^ gegen den kurmainzischen Residenten Erlenkamp zu Hamburg. Es er
schien aber erst 1687, also ein Jahr nach Stensens Tod. Möglich, daß die „^.nti- 
loxia" von Erlenkamp geschrieben. Auffallend muß auch erscheinen, daß die Schrift 
in Rostock gedruckt sein soll. Auf unsere Anfrage erfuhren wir, daß sich eine solche 
Schrift auf der Rostocker Universitätsbibliothek nicht befinde.



E i n l e i t u n g

I m  Herbste des J a h re s  1881 führte der P räsident des in B ologna 
tagenden internationalen Geologen-Congresses die Theilnehmer nach Florenz, 
um in der mediceischen Fürstengruft von S t .  L aurentius auf d as G rab  
eines M ann es einen K ranz zu legen, den die Geologie a ls  einen ihrer 
hervorragendsten Gelehrten anerkennt. Dieser M a n n  ist N i e l s  S t e n s e n  *.

E r  verdient es, in  weiteren Kreisen bekannt zu werden. D änem ark  ist 
stolz auf ihn a ls  auf einen seiner größten und edelsten S öhne, die Wissen
schaft zählt ihn zu ihren K oryphäen, I ta l ie n  rühm t sich, ihn zur katho
lischen Kirche geführt zu haben, Deutschland bewunderte ihn einst a ls  
tüchtigen Vorkämpfer des K atholicism us in den nordischen Landen.

E s  w a r nun keineswegs meine Absicht, eine Lobrede au f Stensen zu 
schreiben, sondern mein S treben  ging dahin, ein objectives Lebensbild zu 
liefern, wie es sich theils au s  seinen eigenen Bekenntnissen, theils au s 
den Zeugnissen der M it-  und Nachwelt ergibt.

D ie hierzu benützten Q uellen finden sich im Quellenverzeichniß an 
gegeben. S tensens erster B iograph w a r  sein naher V erw andter, der be
rühmte M ediciner Jakob  W inslöo  Doch w urde seine gewiß werthvolle

t Auch dlicolaus Stooooius, Stenoois (so unterschreibt Simsen seine Briefe), 
Steno, Stöoon, Stenone genannt. Wir wählten Stensen, weil dieß der eigentliche 
Name ist: Stoossüo, Sohn des Sten (Stein), also nach heutigem Dänisch Stensen. 
Das Portrait Stensens ist nach einem auf der Kopenhagener Anatomie befindlichen 
Ölgemälde angefertigt.

r Jakob Benignus WinSIöv (geb. 1669 in Odense) trat 1699 in Paris zum 
Katholicismus über. Er war Mitglied der acsäsmie des Sciences und galt als 
einer der ersten Mediciner seiner Zeit. Bisher wußte man nicht, in welchem Ber- 
wandtschaftSverhältniß er zu Stensen stand. Herr Geheimarchivar A. D. Jörgmsm 
in Kopenhagen theilte mir gütigst das Resultat seiner dießbezüglichen Forschungen 
mit. Nach ihm war die Großmutter WinslövS, Maren NilSdatter, die Schwester 
der Mutter Stensens, Anna NilSdatter, folglich Jakob WinSlöv der Großneffe 
Stensens. Näheres über Winslöo siehe in ^utdeotisli« Lkterrstoioxor am dsc. 
Leo. ^ViosISvs OvorAaog til ckeo catb. Lirke. Leoär. Lorseos 1846.

Plenkcrs, Niels Stensen. s 1



2 Einleitung.

Arbeit nie dem Drucke übergeben; leider ist auch d as M anuscrip t selbst 
nicht mehr ausfindig zu machen. I m  J a h re  1722  benutzte es der F ra n 
zose Blondel fü r ein kurzes Leben S tensens, d as er a ls  A nhang zu seinen 
Leben der Heiligen herausgab. E ine ausführlichere B iographie schrieb 
1775  der I ta lie n e r  M a n n i, die mehr wegen des beigebrachten M a te ria ls  
a ls  der D arste llung  von W erth ist. I h m  folgte 1779 Angelo Fabroni, 
der in seinen „Leben" berühmter M ä n n e r S tensen vorzüglich a ls  Anatoin 
schilderte. I n  D änem ark veröffentlichte der Kopenhagener Theologie
Professor J e n s  M ölle r 1821 einige Aktenstücke, die auf den Ü bertritt 
S tensens zur katholischen Kirche Bezug haben. Wichfeld w a r der erste 
D ä n e , der 1865  ein ausführliches Leben schrieb. E s  findet sich in  
deutscher Übersetzung im 12. B and  der „Convertiten seit der R eform ation" 
von v r .  N äß . B on fachmäitnischem S tandpunkte a u s  behandelte Gosch 
1873 d as W irken S tensens in  seiner Übersicht über die zoologische L iteratur 
in  D änem ark. E s  braucht w ohl kaum bemerkt zu w erden, daß die drei 
angeführten D änen  Protestanten  sind, ih r Z eugniß  zur Beurtheilung der 
Conversion S tensens daher nicht ohne Interesse ist.

Deutschland besitzt b is jetzt n u r  ein einziges Leben S tensens, welches 
P fa r r e r  Behnes 1869 im „Katholischen H auskalender" veröffentlichte. 
Leider starb der hochw. Verfasser, bevor er eine ausführliche Biographie 
dem Drucke übergeben konnte.

G erne folge ich an  dieser S telle  der P flicht, meinen verbindlichsten 
D ank  allen denen auszusprechen, welche mich bei meinen Arbeiten durch 
ihre gütige Beihilfe unterstützt haben, insbesondere den hochw. H erren 
D om cap itu lar A . T ib u s  in M ünster und K ap lan  R hotert in Schwerin, 
H e rrn  Geheimarchivar A. D . Jörgeusen  in  Kopenhagen, sowie den ver
ehrten H erren Bibliothekaren daselbst, die m ir stets die größte Z u v o r
kommenheit und Freundlichkeit bewiesen; endlich dem H errn  R ector der 
Herlufsholmschule bei Nästved auf Seeland  und allen Ü brigen , welche 
m ir die Benützung seltenerer Werke und Handschriften ermöglicht haben.



1. Jugend- und Aniversttätsjahre.
1638—1660.

vtginmi SLllS iQ^SLluiL SSt. qjiioä IQ spvm putrlLS uäolssout 
Ole Borch über Stensen an Thomas Bartholin.

Leyden, 2. Januar 1662.

D ie Fam ilie -e s  Kopenhagener Goldschmiedes S teen  Pedersen * ge
hörte zu den reicheren und angeseheneren Fam ilien des dortigen B ü rger
standes. Bei Christian IV . (1 5 8 8 — 1648) stand M eister Pedersen wegen 
seiner Kunstfertigkeit in hohem Ansehen.

Am I0 ./2 0 . J a n u a r  1638  w urde diesem von A nna N ilsda tte r, 
wahrscheinlich seiner zweiten F ra u , ein S o h n  geboren, vor dessen „N am en" 
sich heute noch seine Landsleute „ in  Hochachtung beugen" A ußer einem 
um 22 J a h re  älteren B ruder Jo h an n e s   ̂ hatte Stensen noch eine Schwe
ster A n n a , die später einen gewissen Jakob  Kitzerov heirathete. K au m  
6  J a h re  a l t ,  verlor er seinen V ater (1 6 4 4 ) . D ie M u tte r  schritt bald 
d arau f zu einer zweiten Ehe m it Jo h a n n e s  S tichm an , der ebenfalls 
Goldschmied w a r und unter den N am en angesehener Kopenhagener B ü rger 
erscheint, die 1660  die E inführungsurkunde der sogenannten „E rballe in 
herrschaft" unterschrieben. Ü ber die früheste Ju gen d  schreibt S tensen selbst: 
„V on  Kindheit an  hatte der Um gang m it Altersgenossen wenig Reiz 
fü r  mich. D enn  vom dritten b is zum sechsten J a h re  kränkelte ich fort
während und sah mich deßhalb stets in der O bhu t meiner E lte rn  und 
ä lterer Freunde. D adurch w urde es m ir gewissermaßen zur Gewohnheit, 
lieber älteren Leuten, besonders wenn sie über religiöse D inge sprachen, 
zuzuhören, a ls  dem leichtfertigen Geschwätze jüngerer Kam eraden. Auch

' Nach damaliger Sitte nannte sich Stensen nach dem Vornamen seines Vaters. 
 ̂ L. Holm, Lzödend. I7niver8. I*roxr. 1883. 8. 8.
 ̂ Derselbe wurde nach einem recht bewegten Studentenleben Prediger in 

Skaane. Stensens Geburtshaus lag auf der Ecke der Klareboder- und S t.  Kjöb- 
mager-Gade zum runden Thurm hin. — Die Notizen über die Familie StensenS ver
danken wir der Güte des Herrn Geheimarchivar A. D. Jörgensen.
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4 Jugend- und UnivrrsitätSjahre.

auf meinen Reisen hielt ich mich deshalb soviel wie möglich von müßigen 
und gefährlichen Menschen fern und suchte stets m it jenen Leuten in 
freundschaftlichen Verkehr zu tre ten , die sich entweder durch ihren guten 
Lebenswandel oder ihre Gelehrsamkeit einen Nam en erworben h a tte n ." '

Nicht unwahrscheinlich ist die M ittheilung  B londels, daß die E ltern  
dem jungen S tensen einen P riv a tleh re r gaben, der ihn fü r die U niver
sitätsstudien vorbereiten sollte*. D ie  bedeutenden Sprachenkenntnisse, 
welche Stensen später an  den T ag  legte —  er sprach und schrieb flüssig 
lateinisch, deutsch, holländisch, französisch, italienisch und englisch; ebenso 
besaß er eine gründliche K enntniß des Hebräischen und Griechischen —  
weisen d arauf hin, daß dieser Jugendunterricht ein sehr gründlicher w ar. 
Besondere Vorliebe zeigte der K nabe fü r die M athem atik, so daß er be
kannte, er hätte dieselbe gerne zu seinem Lebensstudium gemacht, wenn 
ihn nicht äußere Umstände in  andere B ahnen geworfen hätten*.

M it  18 J a h re n  bezog Stensen die Kopenhagener Universität. Bevor 
w ir unfern S tudenten  in die H allen der L a k n ie n s is  begleiten,
zvollen w ir in aller K ürze die Geschichte und den damaligen S ta n d  der
selben unfern Lesern vorführen.

D ie Kopenhagener U niversität w a r noch in der katholischen Zeit 
von P ap st S ix tu s  I V . (1 4 7 1 — 148 4) durch B ulle vom 19. J u n i  1475 
gestiftet worden. Doch erst am 1. J u n i  1479 konnte ihre Eröffnung 
stattfinden. D ie ungünstigen Zeitverhältnisse —  fast beständige Ebbe 
im Staatssäckel —  verhinderten trotz des besten W illens der Könige und 
Bischöfe ih r A ufblühen. Zudem  hielt es schwer, die S tud en ten , welche 
nun  schon seit Jah rhunderten  auf den blühenden Universitäten des A us
landes ihre B ildung  geholt h a tten , zum Besuche der neuen, wenig A n
ziehendes bietenden U niversität zu bewegen. D ie  W irren  der R eform ations
zeit brachten ihr völlig den U ntergang. I n  den letzten Ja h re n  Fried
richs I .  (1 5 2 3 — 1 5 3 3 ) besaß D änem ark keine U niversität mehr.

E rst am 9. Septem ber 1537  stellte Christian I I I .  (15 33 — 1559) 
dieselbe wieder her. S ie  sollte d as  Hauptbollwcrk des Lutherthums sein.

1 Defensiv et xlenior slueiäatio Lxistolas de xroxr. eonvereione. Hauvov. 
1680. x. 18. 19.

r 1^63 V1S3 ä 6 3  8eivt3 xour ekayne Zour äs l'Lunäe. k L r i3  1722. x. 733.
2 1k. Lartkolini Lxwtolar. medioinal. eentur. I—IV. Lakaias 1663—1667. 

eent. IV. x. 103. Diese sür die Geschichte der Anatomie höchst wichtige Brief
sammlung blieb leider unvollendet, da das Material für vier weitere Centurien 
(je 100 Briefe) beim Brande deS Landgutes Bartholins 1670 zu Grunde ging.
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Jugend- und Universitätsjahre. 5

Aber M angel an  genügender D otation , A rm uth der meisten S tuden ten* , 
dazu starres Festhalten am orthodoxen W ittenberger L utherthum , sowie 
schonungslose Unterdrückung entgegengesetzter religiöser Anschauungen 
hinderten jedes freiere wissenschaftliche S treben . „S o llen  w ir ,"  schreibt 
H olger R ördam , der beste K enner der Kopenhagener Universitätsgeschichte, 
„die M ängel der U niversitätseinrichtung, wie sie Christian I I I .  gegeben, 
hervorheben, so müssen w ir zunächst die geistige Unfreiheit nennen, welche 
auf ihr herrschend w urde, wenn sie auch nicht so in die Augen siel, wie 
später, a ls  der Z w an g  w uchs." * D asselbe U rtheil fä llt der berühmte 
dänische Literarhistoriker N . Petersen: „E ine engherzige W eltanschauung 
gab diesem Z eitalter (1 5 6 0 — 1 71 0) sein eigenthümliches G epräge und 
Begrenzung. D a  herrschte n u r (lutherischer) G lau be , todter G laube, 
A u torität. Diesem Grundgedanken und seiner scharf begrenzten A nw en
dung entsprang A lles. A n diesem G lauben , der sich an  den überlieferten 
Buchstaben klamm ert, verm ißt m an d as befruchtende, belebende und be
wegende Element. Alles w ird gegeben, nichts erworben, nicht einm al die 
S e lig k e it. . .  Dieses Geschlecht lebt in einer ununterbrochenen Fehde mit 
dem T eufel, den Türken und dem P ap s te , und träg t einen glühenden 
H aß gegen seine nächsten christlichen B rü d er, die Reform ieren." ^

Ebenso ungünstig urtheilt R ördam  von der Kopenhagener U niver
sität zur Z eit S tensens : „D er Eindruck, welchen w ir vom akademischen 
Leben des 17. Jah rh u n d erts  erhalten, ist im Ganzen nicht sehr anziehend. 
W ieviele gelehrte Professoren auch genannt werden können, wie sehr m an 
auch zugestehen muß, daß die Wissenschaft in einigen Fächern gut vo ran 
schritt: die Hauptsache w ar eine trockene, um nicht zu sagen geistlose 
Schulw eisheit." *

i « . «ttrckam, LHüb. Iluiv. Hist. Lck. II. X^ödenliLvu 1872. 8. 77. Schon 
Peter Plade, erster protestantischer Bischof von Seeland, klagt in seinen Visitations
berichten S . 76: „Jetzt sitzt ein Teufel am Herzen des Edelmanns, Bürgers und 
Bauern, und hält ihn ab, seine Knaben in die Schule zu schicken, obschon er in 
Wahrheit merkt, daß sein Kind dazu vom Mutterschooße her erwählt ist. DaS thut 
der leidige und schändliche Teufel deßhalb, daß bald Mangel an denen sei, welche 
daS Wort Gottes verkünden sollen, und damit das Volk wieder in die Jrrthümer 
falle, die hier herrschten." «iskox kecker k1acke3 Visitatsdox, uckßiven ak 8veuck 
Oruncktvix, LHödenImvu 1872.

r L M eud. I7niver8. «i8t. Lck. I. 8. 281. Vgl. Lck. II. 8. 265. Lck. III. 8. 331. 
Über die hervorragendsten Opfer dieses Glaubenszwanges vgl. «vlvex, Den ckaiwLe 
LirLeo «i8t. etter «ekorm. L M end. 1851. vä. I. 8. 122 1k. 262 lt. 334 il.

 ̂ Liärax til äen ckan8Le Icktorat. «iet. LHödevli. 1868. Vck. III. 8. 529. 530» 
* kra Ilniv. kortiä, LM enli. 1878, Festschrift zum UniversitätSjubiläum, S . 82.
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Z u  den wenigen Fächern, in denen die Kopenhagener Universität zur 
Z eit S tensens Bedeutendes leistete, gehörte vor Allem die M edicin, spe- 
ciell die Anatomie. M it  Recht sind die D änen  noch heute stolz auf die 
Fam ilie der B arth o lin e* , welche nicht bloß d as  ganze 17. Jah rh u n d ert 
hindurch eine Z ierde der U niversität w aren, sondern in ihren zahlreichen 
berühmten Schülern  über ihr Jah rh u n d ert h inaus die Wissenschaft för
derten. Bedenkt m an die ungünstigen Zeitverhältnisse —  dreißigjähriger 
K rie g , K rieg m it Schw eden, P est; letztere wüthete 1654  so stark in 
K openhagen, daß die U niversität aufgelöst werden mußte — , so kann 
m an seine Bew underung M än n ern  nicht versagen, welche trotzdem im 
Dienste der Wissenschaft au sharrten .

I m  J a h re  1656 begann Stensen die akademische Laufbahn an der 
U niversität seiner V aterstadt oder, wie m an dam als zu sagen pflegte, er 
„deponirte". M a n  hat gem eint, dieß bezeichne soviel, a ls  „er bestand 
d as  L x a m s n  a r t iu m  oder B accalau rea t" . Doch mit Unrecht. Z u r  Z eit 
S tensens verlangte m an kein eigentliches Abiturientenzeugniß a ls  Bedin
gung der Aufnahme unter die M usensöhne. E in  einfaches Schulzeugniß, 
ausgestellt von einem bewährten Lehrer, genügte D er Ausdruck „de- 
poniren" hat eine ganz andere Bedeutung. Derselbe bezeichnet nämlich 
die höchst komische, nicht gerade angenehme Cerem onie, welche die S telle  
unserer heutigen Im m atriku la tion  einnahm ; diese nannte man Deposition 
. In n e rh a lb  einer bestimmten Z eit hatte sich der junge S tud en t, nach

dem das Schulzeugniß abgeliefert und fü r  genügend befunden worden, 
dem ältesten Pedell vorzustellen, um auf die akademische Einweihung ein
geübt zu- werden*. Am festgesetzten Tage erschien der C andidat mit

t Kaspar Bartholin (geb. 1S8S zu Malmö, 161.3 Professor der Medicin in 
Kopenhagen) verlegte sich nach einer schweren Krankheit 1623 auf die Theologie, 
worin er 1624 Professor wurde. Am berühmtesten ward die Familie durch Kaspars 
Sohn, Thomas Bartholin, geb. 1616, 1648 Professor der Anatomie; 1661 zog er 
sich gesundheitshalber aus sein Gut Hagested zurück, kam aber oft noch nach Kopen
hagen und war bis zu seinem Tode 1680 rastlos thättg. Seine ^Institution«» 
sustomioae" waren lange Zeit eine- der beliebtesten Compendien; sie sollen selbst 
in'S Indische übersetzt worden sein. Wenn nicht so tüchtig wie der Großvater und 
der Vater, erwarb sich auch Kaspar Bartholin einen gefeierten Namen als Mediciner. 
Vgl. N. ketersen, I. o. 8. 1S3—ISS. 1S8—201. HLser, Lehrb. der Geschichte der 
Medicin. Jena 1879 (3. Aust.). 2 B.he. S . 304 fs. 

r körclam, L M . vaiv. List. Lä. HI. 8. 417.
b Henriodseu, Deposits og ksanaUsme, Programm der Kathedralschulr von 

Odense, 18S6 Vgl. Rörclsm, I. o. Lck, III. 8. 418—421.
* Von einem solchen Pedellen (ckexosltor) heißt es in einem UniversitätS-

«
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seinen Gefährten auf dem „S tud ienhof" in einem w ahren Fastnachts
kostüm. J e  grauenhafter dasselbe w a r ,  desto besser. H ierauf tra t  der 
Pedell auf den S chauplatz, ebenfalls verkleidet und mit R u th e , Z ange, 
Hobel u . dgl. versehen. Zunächst trieb er seine O pfer unter Schreien 
und Schlagen in eine K am m er, wo eine A rt Examen abgehalten wurde, 
das aber, wie gut auch immer geantw ortet werden mochte, m it P rü g e ln  
abschloß

D a n n  gab er sich unter allerhand komischen S p rü n g en  a n 's  
H obeln , Kneifen und S to ß e n , b is  die C andidaten glücklich ihrer V er
kleidung entledigt w aren. Ab und zu goß er ihnen W asser über den 
K opf, um die Schwärze a u s  ihrem Gesichte zu entfernen. W a r  dieß 
gelungen, so hatte der S tud en t „deponirt". I n  anständigerer K leidung 
erschienen hierauf die „N eulinge" vor dem Dekan. E iner bat diesen in 
lateinischer Ansprache vemüthigst um Aufnahme unter die akademischen 
B ürger, damit sie zu einem edleren und reineren Leben befähigt w ürden, 
a ls  sie bisher geführt hätten

D er Dekan lobte ihren E ifer und erklärte in  einer längeren Rede 
die symbolische Bedeutung des Vorhergegangenen. D ie P rü g e l sollten 
an  das elende Schulleben erinnern , dem sie nun entronnen se iend  zu
gleich aber auch auf all das Ungemach vorbereiten, d as ihrer noch w arte

Programm vom 11. Oktober 1613: 3obLnne3 k s tr i, yuoä Iseere diu minitatus 
est, keeit, boo e8t, yui ritu ^eaäemieo Ln8oitia6 ae ruäitatia onere multoo le- 
vavit, 8uam nuäiuo tertiu3 mortalitatio äep08uit larvam." Rördam, 1. e. Ld. IV. 
8. 649. Der Pedell war immer einer der älteren Studenten.

i Henrichsen theilt 1. e. S . S Anm. folgende Probe eines solchen Examen- 
mit: „Der Depositor gibt dem jungen Manne eine Ohrfeige und fragt: Hast du 
eine Mutter gehabt? — Ja . — Wiederum eine Ohrfeige. Nein, Schelm, sie hat 
dich gehabt. Sag ' mir: Wie viele Flöhe gehen auf einen Scheffel? — Ach, das 
hat mein Praceptor mich nicht gelehrt. — Abermals eine Ohrfeige: Sie gehen nicht, 
sondern springen in den Scheffel."

r In  dem obenerwähnten Leichenprogramm heißt es: „lluio tam viAilanti et 
L88iäuo ^eadsmiae miuiotro oum liodiern«. dis tunu3 8it Iseiendum, yuin ad exe- 
yuiL8 ultro iturl 8lnt eive8 ^eademiei, minime duditamuo. ^u i enim ad pu- 
d1ieL3 b1u8arum aroeo ae ooientiarum promtuaria viam 8tudio3is totie3 munivit 
et morum 8oabritiem e 8eliola8tioo pulvere dauotum Ln8iAniter laeviAavit et 
polivit, eum las et JU3 v88e eenoemuo semel a nodi8 ad äorwitorium 8uum 
bone3te xroduei.^ 1̂ . o. 8. 650. Ähnliches im Programm auS dem Jahre 1616, 
8. 661.

3 „Hualenam 8it xenug vitae 8eliolL8tieae — multio odnoxium malio et 
mi8erii8, multis exp08itum prodrio et in^uriio, multio odJeetum damni3 et xeri- 
euli3 et Ln 8umma omniduo invi3um et odio8um." Rürdam, 1. e. Ld. III. 8. 420. 
Der Entwurf einer solchen Rede mitgetheilt Ld. IV. 8. 541—544.
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8 Jugend- und UniversitLtSjahre.

und mit derselben G eduld zu ertragen sei, wie die Schläge des Pedells. 
D ie abscheuliche Verkleidung, in  der sie sich soeben noch befunden, möge 
ihnen den rohen, fast thierischen Z ustand  vor Augen führen, zu dem sich 
der Mensch erniedrigt sehe, bevor er die veredelnde K ra f t  der akademischen 
B ildung  an  sich erfah ren ; eben dieselbe Verkleidung müsse sie aber auch 
erm untern, jene Laster abzulegen, welche die M enschennatur verunstalten, 
jene Tugenden sich anzueignen, welche d as Leben veredeln und verschönern.

Z um  Schlüsse goß der Dekan W ein über d as H aup t der jungen 
S tudenten  zum Zeichen der F reude, daß G o tt sie zu einer höher» B il
dungsstufe berufen habe, und legte ihnen S a lz  au f die Z unge a ls  S in n 
bild der W eisheit, nach der sie nunm ehr a u s  eigenem A ntriebe, nicht 
ferner gezwungen durch Stock und R uthe, streben sollten

Kehren w ir nach dieser Abschweifung zu unserm jungen S tudenten  
zurück. A ls sogen. „R usse" tr a t  nun S tensen in  sein erstes J a h r  ein, 
das nach dam aliger Unsitte reich an  Plackereien von Seiten  der älteren 
S tudenten  w a r? .

E s  w a r S itte  an  der Kopenhagener U niversität, daß sich der junge 
S tud en t gleich nach der Deposition einen au s den Professoren a ls  P rio a t-  
präceptor au sw äh lte , der ihm F ü h re r, F reund  und Rathgeber au f der 
neuen wissenschaftlichen Laufbahn sein sollte?. Stensen wählte sich T ho
m as B a rth o lin , der in ihm einen S chüler erh ielt, welcher seinen R uhm  
fast verdunkelte. Auch S im o n  P a u ll i ,  der V orgänger B arth o lin s  auf

i I n  den Universitätsstatuten Christians III. wird in ähnlicher Weise auf die 
Bedeutung der Deposition aufmerksam gemacht. Durch sie „mögen die Jungen 
lernen, daß zwischen einem ungelehrten und gelehrten Manne ein großer Unter
schied bestehe, sich daran gewöhnen, Undank und Beleidigungen ruhig hinzunehmen, 
die gelehrte und brave Männer oft als Lohn ihrer guten Thaten und trefflichen 
Rathschläge erhalten." I.. e. Bä. I. 8. 365. — Rördam theilt 1. o. Bä. IV. u. 20 
Luthers Gutachten über den Nutzen der bei der Deposition gebräuchlichen Ceremonien 
mit: „äuäieiuin Bov. Batris vootoris blartini Butberi äe Vepositiovv in ^ es -  
äsmiis uLitatL." Dasselbe findet sich im Archiv des Kopenh. Universitäts-Consisto- 
riums Nr. 194 und stimmt mit den UniversitätSstatuten überein. — Selbst S tu 
denten, welche bereit- an andern Universitäten studirt hatten, mußten sich in Kopen
hagen der Deposition unterziehen, falls sie auf der andern Universität nicht üblich 
war. 1̂ .. o. Bä. III. 8. 421. Erst 1732 wurde die Deposition in Dänemark voll
ständig abgeschafst.

 ̂ Böräani, Ilniv. b'ortiä. 8. 68. Der „Russe" (abgekürzt aus vsposi- 
turuo) hieß Pennal, Gelbschnabel, Mutterkalb, Säugling u. dgl. Vgl. K. v. Rau
mer, Geschichte der Pädagogik: die deutschen Universitäten. Gütersloh 1874 (4. Aust.).
4. Thl. S . 33—47.

3 Röräam, 1. e. Bä. IH. 8. 424.
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dem Lehrstuhl der Anatomie, trug  nicht wenig zur A usbildung S tensens 
bei D a ß  O le Borch ebenfalls sein Lehrer gewesen, wie FabroniuS  an
gibt, ist unrichtig, da derselbe erst 1666  seine P rofessur a n tra t

U nter B arth o lin s  Leitung begann also S tensen seine anatomischen 
S tud ien . Daneben setzte er feine früheren S tud ien  fort. M it  besonderer 
Vorliebe betrieb er neben der M athem atik auch d as S tud iu m  der S p r a 
chen; im Hebräischen, welches sich an  der Kopenhagener Hochschule einer 
anzuerkennenden Pflege zu erfreuen h a tte , brachte er es so weit, daß er 
später die B ibel m it Leichtigkeit in dieser Sprache lesen konnte.

Aber nicht lange sollte S tensen sich ungestört und ungetheilt diesen 
friedlichen Geistesarbeiten hingeben.

Eine günstige Gelegenheit, die im  Frieden von Brömsebro (1 6 4 5 )  
an  Schweden abgetretenen Gebietstheile zurückzuerobern, schien nämlich 
Friedrich I I I .  (1 6 4 8 — 1670) und seinen Rächen gekommen, a ls  1657  
der Schwedenkönig K a r l  G ustav (1 6 5 4  — 1660) gerade in P o len  be
schäftigt w ar, und P olen , B randenburg, H olland und der deutsche K aiser 
kräftige Unterstützung dem D änenlande in Aussicht stellten.

Allein K a r l  G ustav w a r ,  ehe m an sich dessen versah , in J ü tla n d , 
nahm Fridericia im S tu r m , ging über die zugefrorenen Belte nach Fyen 
und Seeland und dictirte am 26. F ebr. 1658  dem machtlosen Lande den 
verdemüthigenden Frieden von Roeskilde. Doch schon am 8. August 
brach er denselben und bedrohte Kopenhagen.

D a  zeigte sich der Heldenmuth und Opfergeist des dänischen Volkes. 
Alle S tän d e  und Klassen der Bevölkerung wetteiferten, die S ta d t  rasch 
in Vertheidigungszustand zu setzen. D ie  S tudenten  traten  zu einem R e
giment (a n  266  M a n n  stark) zusammen und arbeiteten rastlo s m it an  
der Verbesserung der W ä l le t  Auch Stensen gehörte zu den tapfern

'  Simon Paulli (gib. 1603 zu Rostock, 1S3S Professor der Anatomie, Chirurgie 
und Botanik an der Kopenhagener Universität — 1648 CanonicuS in AarhuuS, dann 
kgl. Leibarzt) wirkte für die Anatomie bis zu seinem Tode 1680. dt. kstersen, 
1. o. 8. ISS K.

1 ^ngsl. kadron. vitae Itai. ckootrin» exosUentlum. klsi» 1778. Lck. HI. 
p. 7. Ole Borch (geb. 1626) reiste 1660 nach Holland (1661—1663), wo er innige 
Freundschaft mit Stensen schloß. 1666 trat er seine Professur in der Philologie, 
Chemie und Botanik an , zu der man ihn schon 1660 designirt hatte. Er starb 
1690. Borch hat sich verewigt durch die Stiftung des voUsßlum kcksckioum, Borchs 
Colleg (1688), das noch heute besteht.

'  Über die Bitheiligung der Studenten an der Vertheidigung Kopenhagens 
hat Holger Rördain ein interessantes Merkchen geschrieben, dem wir die obigen

i»
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V aterlandsvertheidigern. I n  dem Verzeichniß des S tudentencorps vom 
Septem ber 1658 w ird  sein Nam e bei der nennten Corporalschaft (R o ä e )  
genannt. A ls  einer seiner Commilitonen der Rebellion angeklagt wurde, 
tra t  er im Septem ber 1659 m it 86  anderen S tudenten  fü r  ihn ein*. 
D a s  w a r nun  ein anderes Leben, a ls  hinter den Büchern oder zu den 
Füßen der Professoren zu sitzen. I n  Studentenliedern au s  dam aliger 
Z e it heißt es:

„Llssslsurs, kamt hier und machet das,
Den Schufkar mit euch bringet!" . . r 
„Lurseb, Lursod, heraus!
Der Feind will uns besuchen!
Sie machten oft mein Kopfe kraus 
M it ihrem bösen Fluchen/''

Nicht weit vom königlichen G arten , welcher Nosenborgschloß umgibt, 
standen die S tudenten . H ier mußten sie nun  den verfallenen W all au s
bessern und N achts die S tü rm e  der Schweden abwehren. Dieselben 
lernten bald „die Schw arzen" (die S tudenten  trugen schwarze Kleider) 
gründlich kennen, besonders am 23. August 1658  und in der Nacht vom 
10. auf den 11. F eb ru ar 1659. Doch nicht n u r gegen die Schweden 
hatten die S tudenten  zu kämpfen, bald stellte sich auch H ungersnoth ein, 
so daß allgemeiner J u b e l die holländische F lotte begrüßte, welche mit 
P ro v ia n t und Verstärkung am 29. Oktober 1658 vor Kopenhagen an
langte. „Allein die Professoren und Prediger konnten selbst in  diesen 
stark bewegten Tagen den strengen orthodoxen E ifer nicht verläugnen, 
welcher jener Z eit eigenthümlich ist. D ie calvinistischen H olländer ver
langten den untersten H ö rsaa l der Universität fü r ihren Gottesdienst; 
aber die Professoren gaben zur A n tw o rt, daß d o to ro ä o x i nicht s in s

Einzelheiten entnehmen: De äLN8Le o^ nor8ke 8tuäenter3 veltaxe^ei LHöden- 
davn3 k'or3var moä Karl Ou8tav 1656—1660. L^ödendavn 1855. — Gleichen 
Muth und Patriotismus bewiesen die Studenten während der Belagerung Kopen
hagens in den Jahren 1700, 1716, 1801, 1807. Noch heute gehört ein großer Theil 
der Kopenhagens Studenten zu einem Corps, das dreimal wöchentlich militärische 
Übungen vornimmt Die Mitglieder dieser sogenannten „H.lLLäemi8lr 8L^Lto- 
koreninß" tragen grünen Wafsenrock mit rothem Kragen, aber die gewöhnliche 
schwarzseidene Studentenmütze. Im  Sommer müssen sie um 6 Uhr, im Winter um 
7 Uhr Morgens zu den Übungen antreten, deren Oberaufsicht ein Offizier des Heeres 
führt. Näheres siehe L,ove kor ^.Laäem. SLMvkoren. IHödend. 1883. 

i küräLM, I. e. 8. 159. 204. 208.
r Idiä. 8. 33. Die meisten Verse dieser Lieder sind dänisch, einige, wie die 

obigen, deutsch.
r Idiä. 8. 66.
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svkm äalv predigen könnten, wo o r tk o ä o x i  s sv r»  Lenäsm ioa, abhielten. 
D ie H olländer mußten sich m it der N athsstube b egn üg en ." '

W enn auch Stensen in diesen stürmischen T agen  nach dem bekannten 
Spruche h in te r  a rm »  s i le n t  U u s a e "  wenig Z eit fü r  seine S tu d ien  
erübrigen konnte, so benützte er doch die wenigen Vorlesungen und D is-  
sectionsübungen, welche die Professoren in den S tu n d en  abhielten , wo 
die S tudenten  keinen Dienst hatten so gut a ls  möglich.

Nach dreijährigem Besuche pflegten die S tudenten  die Kopenhagener 
Hochschule zu verlassen, um sich auf den Universitäten des A uslandes 
weiter auszubilden I h r  bisheriger P riva tp räcep to r stellte ihnen dann  
ein Zeugniß  a u s ,  welches sie befreundeten Professoren der betreffenden 
Universitäten empfehlen sollte*. Auch T hom as B arth o lin  gab seinem 
Schüler ein solches Empfehlungsschreiben mit. B ereits im A p ril treffen 
w ir Stensen in A m sterdam s

* D. Helves, Den äansks Kirkes Hist, etter Reform. Lä. I. 8. 391.
2 Röräam, Krs. I7niv. Kortiä 8. 90.
r RörciLm, K M . Ilniv. Hist. L6. III. 8. 424.
* Röräam, I. e. Bä. I V. 8. 529.
r Obschon StensenS Eltern, die Blondel (1. o. x. 732) als „sehr reich" be

zeichnet, durch die Kriegsjahre bedeutende Einbuße an ihrem Vermögen gelitten, so 
konnten sie doch noch >,die Auslandsreise" ihres Sohnes bestreiten. Denn er reiste 
nicht, wie manche seiner jungen Landsleute, als Begleiter eines EdelmanneS oder 
auf Staatskosten. Immerhin waren aber seine Mittel knapp zugemessen, wie wir 
auS einem seiner Leydener Briefe erfahren (6eut. IV. p. 1031). — Stensen reiste 
nicht als Doctor xd^sices nach Holland, wie Wichfeld (Lrinärinßer om 6en äavsks 
ViäenskLdsmLuä Iliels 8teuseu. KH8d. 1865. 8. 6) nach FabroniuS (Vitas Italo- 
rum I. e. x. 7) annimmt. ES ist schon von vornherein höchst unwahrscheinlich, daß 
während der unruhigen Zeiten überhaupt eine Promotions-Feierlichkeit stattfand. 
A. Kall, der in seiner Schrift „De äoctoribus ölsäioinae, Hui ßraäum in uni- 
versitate Davaiensi eapesserunt, Dakn. 1770" ein genaues Verzeichniß aller Me- 
diciner gibt, die in Kopenhagen ihren Doctor machten, fand denn auch für diese 
Zeit keine Promotion zu verzeichnen. Wahrscheinlich erhielt Stensen im Jahre 1665 
auf einer Universität Süd-Frankreichs den Doctortitel; denn schon 1667 wird er in 
BartholinS Briefsammlung als Doctor aufgeführt. So promovirten auch Ole Worm, 
Th. Bartholin, Ole Borch u. A. im Ausland.
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2. Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit 
Keich. Wlastus.

1660-1664.

patria satl8 äsprssälesr« non xotsst, <ir»ne 8td1 äs tanto 
elvs xratnlatur et sgo äs tsuto älselxulo, oii^us oxsra 
^notläie rs8,Lvatoml6L eresolt.

Thom. Bartholin an Stensen. 10. Mai 1661.

H olland übte schon seit dem A nfänge des 17. Jah rh u n d erts  eine 
besondere Anziehungskraft auf die dänischen S tudenten  au s  Auch 
Stensen w ar ihr gefolgt. D u rfte  er ja  mit Recht von einem längeren 
Aufenthalte daselbst Vieles für seine anatomischen S tud ien  erwarten, 
die, wie Thom. B arth o lin  an  den Leydener Anatom ie-Professor J o h . van 
H orne schrieb, auf den holländischen Universitäten in hoher B lüthe standen

Zunächst wandte sich S tensen, wie w ir bereits hörten, nach Amster
d am , wo er im Hause des M ediciners G erh. B las iu s  freundliche A uf
nahme fand K aum  hatte der junge S tud en t d as Secirmesser zur H and 
genommen, a ls  er eine Entdeckung machte, welche seinen Nam en verewigen 
sollte, nämlich die Entdeckung des sogen. D u c tu s  g ts n o n ia n u s

D a  der S tre it, in  welchen dieselbe den jungen Gelehrten verwickelte, 
nicht uninteressante S treiflichter auf die dam aligen Zustände in der Ge
lehrtenwelt w ir f t , müssen w ir ihn etw as ausführlicher besprechen.

A m  22. A p r i l  1661 schrieb Stensen von Leyden aus an Thom as Bartho lin :

„ D a  D u  in  Deinem Briefe mich aufforderst, eine Abbildung des äußeren 

Speichelkanals zu veröffentlichen, sehe ich mich veranlaßt, D i r  in  Kürze so-

i Röräam, LJÖd. Nniv. Ni8l. Lä. HI. 8. 360. 43S.
r O n t. I II , 1. o. x. 84. Joh. van Horne, bekannt durch seine Forschungen 

über das Milchgefäß-System, starb 1670. Näheres siehe kortal, I/kistoLre äe l'-ma- 
tomio. kario 1770. t. III. x. 10—16.

r BlasiuS hatte seine Studien in Kopenhagen gemacht, prakticirte als Arzt zu 
Amsterdam und wurde 1660 Professor am dortigen Gymnasium, -j- 1682. Vgl. 
kortal, 1. o. x. 105—109.

* Derselbe führt auS der Ohrspeicheldrüse in die Mundhöhle.



wohl den Neid, welchen diese sonst unbedeutende Entdeckung m ir zugezogen 

hat, a ls auch die Frucht, welche ich aus solchem Neide gezogen habe, aus

einanderzusetzen, nicht um in Kleinigkeiten R uh m  zu suchen, sondern um  

die verhaßte Beschuldigung von m ir abzuwehren, a ls  wolle ich mich mit 

fremden Federn schmücken. W enn man die Sache selbst nur recht auffaßt, 

so verdient sie allerdings nicht, daß man viel Aufhebens davon macht. I s t  

ja doch ein ähnlicher K a n a l schon früher entdeckt*, überdieß der nun in Frage  

stehende von K asseriu s ', wenn auch unter dem Nam en eines M u sk e ls , be

obachtet worden. D a  aber das Verbrechen, welches m ir um  dieses K a n a ls  

willen zur Last gelegt w ird, durchaus nicht gestattet, still zu schweigen, so 

w ill ich a ls Schüler D ir ,  meinem Lehrer, den ganzen H ergang erzählen und 

Deinem Urtheile die Entscheidung anheimstellen. . .  E s  ist nun ein J a h r  

her, daß ich von B la s iu s  gastfreundlich ausgenommen w urd e . . E r  erlaubte 

mir auf meine Bitte, mit eigener H and zu seciren, w as ich m ir kaufen würde, 

und das Glück w ar m ir so hold, daß ich gleich am ersten Kopfe eines Schafes, 

den ich m ir am 7. A p r il gekauft hatte und nun allein in  meinem S tu d ir -  

kämmerlein zerlegte, einen K a n a l entdeckte, den, soviel ich weiß, noch kein 

Anatom  beschrieben hat. A l s  ich nämlich gerade im  Begriffe stand, die be

kannten Häute abzuziehen und dann das Gehirn  zu zerlegen, kam m ir der 

Gedanke, ich solle doch zuvor die Gefäße untersuchen, welche die Mundhöhle  

umziehen. Während ich zu diesem Ende die Wege der Venen und Arterien 

durchsuchte, merkte ich, daß die Spitze meines Messers, nicht länger zwischen 

den Häuten eingeengt, sich in einer weiten Höhlung freier bewege, und hörte 

bald, a ls ich das Eisen voranstieß, die Zähne selbst ertönen. Erstaunt über 

diese Entdeckung, rufe ich meinen Hausherrn  herbei, um  seine M e in u n g  zu 

vernehmen. Dieser schreibt zuerst den Sch a ll meinem Stoße  zu, nimmt dann 

seine Zuflucht zu einem ,S p ie l der N a tu r ';  schließlich zieht er W harton mit 

hinein'. D a  aber auch dieß nichts half, und die gerade nicht sorgfältig be

handelten Gefäße eine weitere Untersuchung nicht gestatteten, beschloß ich, die 

nämliche Untersuchung noch einmal, aber mit größerer Behutsamkeit anzustellen. 

S ie  gelang, wenn auch nicht so gut, wie das erste M a l ,  an einem Hundskopfe."

Noch im  selben M onate  benachrichtigte Stensen seinen Freund Jakob 

Heinrich P a u l l i *  und später S y l v i u s '  von dieser Entdeckung. Letzterer fand

Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit Gerh. BlasiuS. 13

* Vom engl. Anatomen Wharton in ^äenoArapdia sivv Klanänlarum äe- 
serixtio. I^ooä. 1656. Näheres über ihn siehe kortal, 1. e. x. 68—73.

r Berühmter Anatom in Padua, -j- ca. 1621.
b Da sich Wharton damals nicht in Amsterdam aushielt, kann man StensenS 

Worte „in partes voeat" nicht, wie Wichfeld (1. o. 8. 7) thut, mit „er ries herbei" 
wiedergeben. BlasiuS nahm einfach WhartonS Buch zur Hand, um darin die 
Lösung zu finden.

* Wurde 1662 zum Professor der Anatomie in Kopenhagen designirt, wandte 
sich aber bald der Geschichte, später der Diplomatie zu.

b Franz Sylvius erwarb sich großen Ruhm durch seine Arbeiten über das 
Gehirn und die Drüsen, -j- 1672.
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den Kattal auch beim Menschen. Se lbst B la s iu s ' jüngerer Bruder schrieb 

in einem Briefe an den Grön inger Professor Eyson ius Stensen die E n t 

deckung zu. Nicht so dachte B lasiu s. E r  gerieth in eine wahre W uth , daß 

Stensen sich den R uh m  einer Entdeckung anmaße, der ihm allein gebühre. 

„Doch statt Beweise hatte er nur Schimpfwörter —  ,Lügner, Frevler, bös

w illige r, von Neid aufgeblähter Mensch^ —  bei der Hand . . . W enn der 

berühmte Herr van Horne nicht an so hervorragender Stelle, vor einem solchen 

Kranze gebildeter M än n e r jenem K a n a l meinen Nam en gegeben, hätte ich 

gerne auf mein Recht verzichtet . .  . U m  aber zu Anderem überzugehen, w ill 

ich noch eine Thatsache anführen, die ich für den schlagendsten Bew eis ansehe. 

B la s iu s  verräth selbst ganz offenbar in  seinem Tractat V s  msckLoina ssn sra li,  

daß er nie nach jenem K a n a l geforscht hat; weist er ihm ja weder den rechten 

A u sga n gs - noch Endpunkt, jener D rüse  dagegen eine so unwürdige Bestim

m ung (dem Ohre W ärm e zuzuführen) an, daß ich, fa lls  ich nicht ganz ge

w iß wäre, ihm denselben gezeigt zu haben, behaupten möchte, er habe ihn 

nie gesehen. D a s  wird noch mehr in der D isputation  klar werden, welche 

ich gerade unter Händen habe."

Nachdem er dann noch einige Experimente an einem lebenden Hunde, 

dessen Eingeweide er untersuchte, sowie B i l s iu s '* mysteriöse Behauptungen 

besprochen hat, schließt er: „Gerne hätte ich noch mehrere Versuche angestellt, 

wenn ich in der Vivisection erfahrener wäre und meine geringen M itte l mich 

nicht von andern Experimenten, die Geld und Zeit fordern, abgezogen hätten."*

Bartho lin  antwortete am 10. M a i :

„Deinen Fleiß in der Durchforschung der Geheimnisse des menschlichen 

Körpers, wie Deine glücklichen Entdeckungen wissen die Gelehrten unseres 

Vaterlandes nicht genug zu preisen. D a s  Vaterland wünscht sich Glück zu 

einem solchen Bürger, ich zu einem solchen Schüler, durch dessen Bemühungen  

die Anatomie täglich voranschreitet und unsere lymphatischen Gefäße mehr 

und mehr erforscht werden . .  . M i t  W harton  theilst D u  das Verdienst, in

dem D u  seinem inneren K a n a l einen äußeren hinzugefügt und so die Quellen  

des Speichels entdeckt hast, über die bisheran Viele gar Manches geträumt 

haben, die aber vor Euch Keiner, um mich so auszudrücken, mit dem Finger 

zeigen konnte. Fahre fort, mein Stenon is, auf dem Wege zum unsterblichen 

Ruhm e voranzuschreiten, welchen D i r  die wahre Anatomie in Aussicht stellt." 

Bartho lin  bedauert den mit B la s iu s  ausgebrochenen S tre it ,  meint aber, er 

brauche Stensen nicht zur M ä ß ig u n g  zu ermahnen, da er seine „Bescheiden

heit und Ruhe kenne". „ D u  aber, mein S te n o n is,"  schließt er, „versenke 

Dich ganz in das S tu d iu m  der Anatomie, auf daß D u  glücklich a ls  Zierde 

des Vaterlandes emporsteigest, das, wovon D u  versichert sein mögest, Deine 

Vorzüge zu schätzen weiß." *

i Bits, ein anatomischer Charlatan, machte viel Aufhebens von seinen Ent
deckungen amd liebte es, sich in's Dunkel der Geheimnißthuerei zu hüllen. Vgl. 
?orta1, 1. o. x. 61—65; oent. III. x. 364 seg.

r v. e. p. 86—95. » I.. o. p. 95. 98.

Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit Gerh. BlasiuS.
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Nach solchen E rfahrungen  mußte Stensen der A ufenthalt in Amster
dam bald verleidet werden. Zudem  w a r er bereits so weit in  der A na
tomie vorangeschritten, daß B lasiu s  eher sein Schüler a ls  sein Lehrer 
sein konnte. E r  siedelte daher nach Leyden ü b e r, d as durch S y lv iu s  
und van H orne weithin berühmt w a r.

B lasiu s verfolgte seinen Schüler aber auch dorthin. Am 20. M ä rz  
1661 schrieb O le B orch, der mit S tensen in  Leyden studirte, an  B a r 
tholin, er habe gehört, daß B lasiu s  sich S tensens Entdeckung zuschreibe; 
doch dieser werde ihm schon entgegentreten, nicht des R uhm es wegen, 
sondern damit es nicht scheine, a ls  habe er die H erren S y lv iu s  und van  
H orne , welche diesen K an a l öffentlich den äu o tu o  S tsu o ll ia u u s  nennen, 
zu einer Lüge v eran laß t* .

U m  diese Z eit hatte nämlich der Amsterdamer Professor seine schon 
erwähnte L lsä io iu »  x s u s ra lis  herausgegeben. Obgleich er eingestand, 
in  ih r fast n u r Entdeckungen Anderer mitgetheilt zu haben, nahm  er 
ausdrücklich den strittigen Speichelkanal fü r  sich in  Anspruch*. Diese 
Anm aßung durfte Stensen nicht dulden. E r  hielt deßhalb am 6. und 
9. J u l i  unter dem Vorsitze van  H o rne 's  eine glänzende D isp u ta tio n  ab, 
welche dem 23jährigen Jü n g lin g  alle E hre macht *. D e r erste, anatomische 
Theil (§  1— 2 1 ) behandelt seine Drüsenentdeckungen und w eist die A n
m aßung des Amsterdamers energisch zurück.

N atürlich erbitterte dieß B lasiu s  n u r  noch mehr. E r  beklagte sich 
dcßhalb in  einem Briefe vom 16. J u l i  bei B arth o lin  über S tensen , der 
sich mit Hintansetzung alles A nstandes und m it Verletzung der W ahrheit 
eine Entdeckung zuschreibe, deren R uhm  doch ihm allein zukomme. Recht 
bezeichnend fü r  B la s iu s ' kleinlichen Geist ist die K lage, S tensen habe ihn
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* D. o. p. 376. Stensen nennt er „moäestus, yuiä amditio sit, dnetenus 
Lxnarus".

 ̂ Nach Oosok, Däsißt over DaninLrLs Aool.-Iätteratur. IHöd. 1873. ^kä. II. 
Vä. I. 8. 151, heißt es in der Vorrede der lleä . Zsner.: „Dnieuin doe nioneam 
eoxor, Duotus selivales Ln inexills, suxeriorL sesv sxdidentes, äs yuidus p. 64 
rnvntionein lee i, inventls novi3 neeenseri äedere, utpote ante nnnum et yuoä 
vxonrrLt, n nie privatis exeroitiis oeeupeto Ln eapltv vLtnIino xriinuin rexvrtos, 
ne äeLn, ooeaslone eoininoäa se osserents, Ln Hosoo. De^ä. n krasol. äuvene 
17. 8tenonis ünkn., DLseipulo meo Lnäustrio, in onpite durnano ante xaueos 
inen363 speetetoridus exdiditos."

 ̂ Disput, äs xlLnäulis oris et vasis Lnäe xroäeuntidus . . Duxä. Latav. 
-1661. Als seine Entdeckungen nennt Stensen die Ausgange der äußeren Speichel
drüsen, oberen Thränendrüsen, Backen-, Unterzungen- und Gaumendrüsen. Besprechung 
des ersten Theiles der Disputation bei Oused, I. e. 8. 152—154.
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an  zwei S tellen  statt G erhard  J o h a n n  genannt: „ W a s  kann m an da 
noch von einem M an n e  erw arten , der seinen G egner, dessen W orte er 
untersuchen w ill , nicht einmal m it dem richtigen N am en beehrt, obschon 
es doch der seines geliebten Lehrers ist! O  schmähliche G es in n u n g !" '

B arth o lin  verfehlte nicht in seiner A ntw ort vom 1. September, ohne 
sich gerade fü r  einen der beiden G egner zu entscheiden, B lasiu s auf sein 
lächerliches Benehmen aufmerksam zu machen. Jedem  werde das eigene 
Gewissen schon sagen, wer Recht habe. „Lebe w o h l,"  schließt e r ,  „und 
überwinde Dich selbst." *

Unterdessen w a r  S tensen zur Untersuchung der Augendrüsen über
gegangen. Von einer kleinen Reise zurückgekehrt, beeilte er sich, am
12. Septem ber B arth o lin  d as R esu lta t seiner neuesten Forschungen mit- 
zutheilen. I n  G roningen hätten Borch und er D eusing* ausgesucht, 
aber statt seiner n u r  eine Streitschrift gegen die D isp u ta tio n  vorgefunden, 
die er nicht unbeantw ortet lassen dürfe. Von seinen Vivisektionen gesteht 
er, es schaudere ihn doch nicht wenig, die Thiere solchen Q u alen  aussetzen 
zu müssen*. '

Am Schlüsse des B riefes bemerkt er, b is jetzt seien seine Forschungen 
gerade nicht zu Gunsten der cartesianischen Philosophie* ausgefallen: 
„A llerdings rühm en die Cartesianer die Gewißheit ihrer Philosophie; doch 
wünsche ich, daß sie mich davon überzeugten —  w as sie fü r ganz ge
wiß halten — , die Thiere hätten keine S eele , und es sei ganz dasselbe, 
ob m an die N erven eines lebenden Thieres oder die Stricke einer sich 
bewegenden M aschine berühre, zerschneide oder anbrenne." *

B artho lin  freute sich herzlich über die Erfolge seines S ch ü le rs: „A uf 
diese W eise," schrieb er am 10. N ovem ber, „w ächst D ein  R uhm  von 
T ag  zu T ag . D enn  Deine Feder und D ein  scharfes Auge kennen keinen 
R uhetag ."  ?

D er Lehrer hatte Recht. S tensen arbeitete rastlos und schritt so 
von Entdeckung zu Entdeckung. I m  December veröffentlichte er eine

i L>. e. x. 159-184. » Q. o. x. 184—188. - ^ iggg.
4 „li'Ltsor me tarn lovxis oruoietidus nou sine dorrore illos (eauos) tor

lauere", doch entschuldige ihn der Nutzen: „oum muita videam inyuireudL, guae 
ulis. ratious non liest exsxeotare."

5 Auch Stensen ließ sich Anfangs von der „neuen Philosophie" blenden. Mit 
Spinoza verkehrte er nach Joh. Sylvius persönlich: ^8piuosav (mortui istius dei 
vel dieam moustri) oommeroio dißuus eeLtimatus." 8teu. oeeas. sermon. 
eum d. 8. oxemiu. et oorrsot. per d. 8. ^mLtsl. 1680. x. 3.

e L.. e. 224—230. ' 1̂ . e. x. 231—234.

16 Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit Gerh. Blasius.
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treffliche Abhandlung über die Augendrüsen und Nasengefäße, der zu 
Anfang 1662 eine Zusammenstellung seiner bisherigen Beobachtungen 
folgte*. Auf letztere Schrift scheint Borch anzuspielen, wenn er am
9. J a n u a r  an  B artho lin  schreibt :

„Endlich ist Stensens Abhandlung erschienen. M ö ge  sie D i r  und seinen 

übrigen Gönnern gefallen und ein glückliches Vorzeichen seines Ruhm es sein. 

Fürw ahr, dieses Genie verdient, zum künftigen Ruhm e des Vaterlandes, so 

dürfen w ir hoffen, heranzublühen. W ird  ihm, nachdem er einige Jahre an 

diesen geweihten Stätten zugebracht hat, die Professur der Anatomie in Kopen

hagen anvertraut, so hoffe ich zuversichtlich, daß dieses heilsame S tu d iu m  

noch weitere Fortschritte machen werde. E r  besitzt ein äußerst lebendiges 

Auge, eine unermüdliche Arbeitskraft, ein gesundes Urtheil, ist auch in den 

classischen Studien  bewandert." ?

Hocherfreut über die Fortschritte seines S chülers, beeilte sich B arth o 
lin , wie er am 14. F eb ruar Stensen schreibt, seinen Freund dem Könige 
w arm  zu empfehlen. Nunm ehr „könne er auf die Gewogenheit des K ö
nigs wie den Beifall der Gelehrten rechnen"^

I n  seiner Bescheidenheit erwiederte S tensen am 21. M a i :  „Obschon 
ich w eiß, daß Deinem geraden und biederen S in n  jegliche Verstellung 
fremd ist, so glaube ich doch, daß auch D u  der S itte  anderer Lehrer 
folgst. Diese beloben nämlich die Arbeiten ihrer Schüler, nicht a ls  w ären 
sie des Lobes w ürdig, sondern nur, um ihnen M uth  zu machen."*

Doch immerhin kam B arth o lin s A ufm unterung  ̂ zur rechten Z eit. 
Stensen schrieb am 26. A ugust: ^

„ A ls  ich meine wenigen Beobachtungen vor die Öffentlichkeit brachte, 

hatte ich bei m ir beschlossen, das anatomische Messer für eine gelegenere Zeit 

zurückzulegen und wieder den etwas stiefmütterlich behandelten geometrischen 

Zirkel zur H and zu nehmen. Ic h  möchte ja sonst m ir den Vorw urf zuziehen, 

meine Kräfte unnütz verschwendet zu haben, wenn ich ein S tu d iu m  gänzlich
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i De xlLnäulis oeulor. I^u^ä. Latav. 1661. Vgl. Sprengel, 1. e. S . 178. 
HLser rühmt (1. e. S . 309) „die musterhafte Sorgfalt", welche Stensen diesen Or
ganen widmete. Odoerv. anatom., guiirus varia. oris, oeulor. et narium vaoa 
äe8orLd., novigue 8Llivae, laer^mar. et muei toutee äetex., et uovum Viloii äe 
l^mxdao motu et ueu eommeutum sxamin. et relieitur. Î ußck. Latav. 1662. 
Ausführliche Besprechung bei kortal, I. e. x>. 163—172.

- I,. e. x. 417. » L,. e. x. 266—269. 426.
* 6ent. IV. x. 1—10.
b So schrieb Bartholin am 5. August, Stensen möge nur fortfahren in einem 

Studium, „für daS Du geboren zu sein scheinst". L,. o. x. 10—14. Simon Paulli 
rühmt ebenfalls an Stensen: „Homo aä 8tuäium, non tam eäootuo, yuani totv3 
natu8 Lnatomieum." Nach 6o. Hsoelleri Oimdria. literata. t. II. x. 869.
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liegen ließe, dem ich früher nicht wenige Stunden opferte. Ic h  würde es 

auch nicht nur an erster S te lle , sondern ausschließlich gepflegt haben, wenn 

nicht meine knappen Geldmittel, ich sage nicht gerathen, sondern befohlen 

hätten, das Nützliche dem Angenehmen vorzuziehen. Aber kaum waren meine 

Finger etwas vom B lute  gereinigt und nur soeben von dem m ir lieberen 

Staube  (der Bücher?) berührt, a ls  theils ziemlich scharfe Drohungen, theils 

minder freundliche Schriften berühmter M än n e r, die meine Ansichten nicht 

in meinem S in n e  darlegten, mich um das so lange ersehnte Glück beneideten 

und wie zum Antworten, so auch zur Rückkehr zu jener blutigen Arbeit 

zwangen. V on  unserm B la s iu s  w ill ich nicht weiter sprechen."

Stensen wünscht, es möge Bartho lin  gelingen, den S tre it gütlich bei

zulegen, B la s iu s  sich weiterer Angriffe enthalten, die nur dessen R uhm  schaden, 

ihm aber die kostbare Zeit rauben würden. Weiter theilt er seinem Lehrer 

mit, daß Deusing gegen van Horne aufgetreten sei, aber auch ihn (Stensen) 

mit weniger artigen Titeln beehrt habe. M i t  Ant. Everhard stehe ihm eben

fa lls eine literarische Fehde bevor Endlich kommt er noch kurz auf Carte- 

sius zu sprechend

Auch der zweite Theil der Leydener D isp u ta tion  vom J a h re  1661 
verwickelte S tensen in einen unangenehmen S tre it  mit mehreren Ge
lehrten^. E r  bespricht in demselben die Flüssigkeit, welche sich in den 
M unddrüsen findet. Nach Einigen soll sie aus dem G eh irn , nach A n
deren von den N erven kommen; Andere, wie B ils  und Deusing, leiteten 
dieselbe von der Lymphe her. Deusing muß sich durch die Thesen der 
D isp u ta tion  unangenehm berührt gefühlt haben. D enn noch im J u l i  
1661 erschien eine geharnischte V erte id igung  seiner Ansichten, gegen van 
H orne gerichtet, in  dem er den Verfasser der D ispu ta tion  vermuthete. 
A ls Stensen 1662 in seinen „Anatomischen Beobachtungen" fü r seinen 
Lehrer e in tra t, entlud sich der Z o rn  des G röninger Professors sofort 
über ihn Stensen glaubte in diesem Falle am meisten durch Schweigen 
zu erreichen und ließ Deusing ruhig austoben.

18 Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit Gerh. Blasius.

1 Ant. Everhard, Anatom in Middelburg. Vgl. kortal, 1. e. p. 153.
2 1̂ . e. p. 103 SYH.
r Vgl. Qosek, 1. e. 8. 166—168. Stensen faßt zum Schlüsse seine Beobach

tungen also zusammen: „Oonelnäo ita^ne 36oretum in stomatieiL ßlanäulis ad 
arterio30 Lanßnine dninorem et ln os per l^mplratiea exoretoria spiritnnrn ani- 
rnalium in ßlanänlae et inusenloZ aä^aeent63 intlnentinm oxe exxnlsnin saiivam 
eonstitnere, rotnnäs.8 vero sen eonAlodatae, ynae Ln xriornm vieinia rexerinn- 
tnr, aeeextam ad exterioridn3 partidn3 l^mpliain Ln vena3 retnnäere, nt retlno 
ack eor 3anAnini nii306atnr." 1̂ . e. x. 54.

* Deusing schrieb gegen van Horne: „Vinäieiae depati3 reäivivi"; auf Sten
sens „He3pon3i0 a<1 vinäieia8 Lexati3 reäivivi" antwortete er in seinen zwei
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M it mehr M äßigung  tra t D octor Everhard au s  M iddelburg gegen 
Stensen in die Schranken*. Doch dieser w ar des S tre itens  müde und 
griff daher n u r mehr nothgedrungen zur Feder gegen seine Gegner. Z u  
einer solchen Nothwehr zwang ihn bald wieder B lasiu s. Derselbe hatte 
drei seiner früheren Schüler dazu vermocht, ihm schriftlich zu bezeugen, 
daß er den K an a l ihnen bereits vor S tensens Ankunft in Amsterdam 
gezeigt habe. Am 22. A pril 1662 gab ein D octor der M edicin, Keyser, 
seinem Lehrer das gewünschte Z eugn iß ; ein anderer D o c to r, Leonaerzt, 
konnte für wenige M onate vor S tensens Ankunft einstehen; ein Theologe, 
Kroese, versicherte sogar, B lasiu s habe den K an a l schon im F rü h jah r 
1659 vorgezeigt. Diese Zeugnisse schickte dann  B lasiu s sammt seinem 
Briefe an  B artho lin  vom 16. J u l i  1661 einem jungen F reunde, Nikol. 
Hoboken, zu, der eben erst Professor in Utrecht geworden w ar. Derselbe 
erklärte sich sofort bereit, fü r seinen Lehrer eine Lanze einzulegen*. 
Stensen benachrichtigte in einem Briefe vom 5. M ä rz  1663 B arth o lin , 
daß der S tre it wieder von Neuem entbrannt sei. Doch habe B lasiu s 
nicht einmal au s seiner Beschreibung des K a n a ls  gelernt, wo derselbe 
beginne und ende. Am Schlüsse des Briefes kommt er wieder auf C arte- 
sius zurück, dessen anatomische Bedeutung immer mehr in seinen Augen sank.

„Gew iß ist, und jedes Gehirn  sowohl anderer Thiere a ls verschiedener 

Mgelgattungen, das ich öffne, zeigt es m ir immer mehr, wie wenig die vom  

hochedeln Cartesius ausgedachte Gehirnbildung, m ag sie sonst noch so geist

reich und geeignet sein, die Bewegungen der Thiere zu erklären, bei den 

Thieren zutrifft. D a s  wäre auch durch andere Beobachtungen am Gehirne 

leicht zu zeigen, wenn nicht eben diese Beobachtungen, weil sie zum größten 

Theil Abends und nicht selten Nachts gemacht wurden, noch etwas vom  

Dunkel der Nacht an sich hätten; wenn nicht eben diese Beobachtungen, wegen
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Schriften von 1662: „^xoloxiae äsfenZionis pro oeeonomis. eorxoris animalis 
xroäromns", und: „Resurreetio depLtis a38erta". Oroeninx. Bartholin gegenüber 
spielte Deusing den Mäßigen (I. e. ex. 40), während er gegen dessen Schüler 
und Freunde oft einen minder höflichen Ton anschlug. (1̂ . e. ex. 66. x. 405; 
ex. 80. x. 465.)

* I^nx s tsnedrig affnl3L ex viseernm mou3tro3i xarLn8 enuoleLtlone. 
öleäiol. 1662. Vgl. Stensens Brief an Bartholin vom 26. Aug. 1662. I,. e. 
ex. 26.

2 Gegen Weihnachten 1662 erschien zn Utrecht: „Novu3 änetu8 8a1ivLli3 Vla- 
8iLnu3 in Inoem xrotrLotn3.^ Vgl. Oo3ed, 1. e. 8. 157 ir. Hoboken schickte seine 
Abhandlung mit einem Begleitschreiben vom 20. Januar 1663 an Bartholin, wie wir 
aus dessen Brief an Stensen (7. April), wie aus Hobokens ^.ustomiL 8eennäi- 
nas knmLNLo 1669 erfahren. Über Hoboken vgl. kortal, 1. e. x. 1H4—158. Hlanni, 
1. e. x. 12.
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der gewöhnlichen Arbeiten wieder unterbrochen, noch an vielen Stellen  viele 

Lücken auswiesen; wenn nicht P lu to  m ir bisher seine Gunst versagt und be

wirkt hätte, daß ich von den vielen Arbeiten, welche zu diesem Zwecke auf

zunehmen wären, nur sehr wenige ausgeführt habe. Doch muß man die 

gewonnenen Resultate sorgfältig bewahren, bis M u ß e  und Vermögen die noch 

herben Früchte zu einer gewissen Reife führen." *

A us der A ntw ort B a rth o lin s , 7. A p ril , in der er bedauert, daß 
seine Versohnungsversuche keinen Erfolg  gehabt, erfahren w ir, daß S tensen 
eine längere Reise beabsichtigtes Doch kam dieselbe nicht vor Ende 
J u l i ,  wahrscheinlich wegen der Drucklegung seiner A ntw ort auf Hobokens 
Schrift, zur A usführung. Besonders hatte der Utrechter Stensen durch 
ein A nagram m  unangenehm berüh rt, welches ihn einfachhin mit dem 
Homerischen S in o n  auf gleiche S tu fe  s te llte t I n  seiner A ntw ort wies 
dieser noch einmal in bestimmter, aber vollkommen edler Sprache die un
w ürdigen In s inuationen  seiner Gegner zurück*.

E r  sandte die Arbeit am 30. A pril an B artho lin . Nachdem er 
seine S tud ien  über die M uskeln und besonders das H erz, welches er 
schon dam als a ls  M uskel betrachtete, mitgetheilt, fährt er fo rt:

„ E s  wundert mich sehr, daß Hobokius D i r  seine Vertheidigung des 

B la s iu s  zugeschickt hat. E s  wäre fürwahr für ihn und B la siu s besser ge

wesen, wenn man den Druck unterlassen hätte. W ie  B la s iu s hat auch er 

gezeigt, daß gerade jene am verwegensten sind, die am wenigsten Erfahrung  

haben. Auch glaube ich nicht, daß sich oft in vielen Bänden so viele J r r -

20  Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit Gerh. Blasius.

i 1̂ . e. x. 348—359. ? ^  x. 359—363.
* I^eetorem super iuveutione äuetus salivslis 8tenouis per ^.us^ram- 

matismum:
/s  -ro-r est 
Kr -ro-r esl 

K-'-ro-r est.
^.uue ZLlivLlem äuetusyue iuveuerit usum 
Ziirs-'us saue prior 8teuonis . . opus? 
luspiee 8teuouis uomeu, oouverte, viäebis,
Ille yuoä -'s -ro-r est Hui esse 8teuouis smat 
Lx re uomeu kudet. (juock Kr tum, eauäiäs leetor, 
8teuouis -ro-r eŝ  Hure repertor: uxe 
Fittsr'us, ut kus 63t, Dt/ciuM iuveuisse Ka/rvas 
vieutur -̂-E-mus, ueo prior ullus eo.
F/asr'tts iuveutor prostet, uou Ule 8tsuou!s,
Hallux rite Kr'-ro-r uomiue ^uipps suo eŝ .

 ̂ ^xoloAiae proäromus, ^uo äemoustrstur, Huäievm Llssiauum et re! aua- 
tomieue Lmxeritum esse et siseetuum suorum servum. Quxä. Latav. 1663. 
Die ganze Apologie fällt nur ein Folioblatt.

20



thümer finden, a ls B la s iu s  in der Vertheidigung seiner eigenen Entdeckung 

zu Tage fördert und Hobokius beistimmend zu bekräftigen sucht. B la s iu s  

thut m ir leid, der so lange Zunge und Hand nicht zügeln konnte, bis er durch 

seine Schriften seine wahre Gesinnung, die einem ehrbaren M an n e  wenig 

ansteht, verrathen hatte." *

Um Stensens S tre it  mit B lasiu s abzuschließen, mögen die W orte 
hier eine S telle finden, mit denen unser Gelehrter im J a h re  1664 von 
seinem Gegner Abschied nahm :

„M e in  Gewissen und die Hochachtung ausgezeichneter M ä n n e r, unter 

denen ich stets gelebt habe, sind meine Rechtfertigung. So llte  es aber B l a 

sius und Hoboken gefallen, auch ferner im Verein mit Deusing mich zu 

schmähen, so werde ich schon dafür sorgen, daß ich sie vor dem geeigneten 

Forum  widerlegen kann. Deusing hat freilich meine Thesen Schmählibellen 

und, um das Übrige zu verschweigen, Zeichen eines unreifen Verstandes ge

nannt, ja sich nicht gescheut, m ir mein A lter vorzuwerfen. Doch möge der 

G re is von einem J ü n g lin g  hören, w as er selbst durch sein Beispiel den 

J ü n g lin g  lehrte: Nichts zieme sich weniger für einen ehrbaren M a n n ,  a ls  

ohne alle Veranlassung gegen einen Anderen Schmähworte auszustoßen, wie 

ein Mensch, dem entweder W ein oder schwarze G a lle  oder graues H a a r  den 

M a n ge l an Vernunft durch größere Zungenfertigkeit ersehen." ?

B artho lin  bedauerte in seinem Briefe vom 25. J u l i  das Loos seines 
S ch ü lers , von so vielen Gegnern um ringt zu sein. Doch tröstet er ihn 
damit, daß ein edler W ettstreit die Schule großer Geister sei.

„Gerne hätte ich die Freundschaft zwischen D i r  und B la s iu s  wieder 

hergestellt gesehen; aber leider ist mein Wunsch nicht in E rfü llu n g  gegangen. 

Ich  weiß nicht, weßhalb man glaubt, ich sei parteiisch und D i r  mehr ge

wogen W ie dem auch sei, wisse, daß ich ganz der Deine bin und Deinen  

rastlosen Eifer für die Anatomie lobe, durch den D u  D i r  einen so berühmten 

Namen verschafft hast. -

Deine Ansichten über die M uske ln  und das Herz sind in der That aus

gezeichnet und verdienen, veröffentlicht zu werden. Glück auf! rufe ich Deinem
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1 I.. e. p. 414—421.
2 OdservLt. anatomio. äe mu8eu1is et §lLnäu1i8 8peoim. . . . Hain. 1664. 

p. 31. 32.
3 Wenn auch Bartholin, um Niemanden zu stoßen, nie offen sich für Stensen 

entschieden hat, sieht doch Jeder bald, besonders aus diesem Brief, daß er auf Seite 
seines Schülers steht. Selbst gegen solche, welche meinten, derselbe sei in seinem 
jugendlichen Eifer etwas zu weit gegangen, nimmt er ihn in Schutz. So ant
wortete er am 28. August 1661 Paul Barbette, der diese Ansicht ihm gegenüber 
auSsprach (eent. III. p. 196): „Vs inoä68tia 8tenoni3 nunguam äuliitavi nee äe 
LIa8ii eoräato animo". (Idiä. x. 200.)
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Fleiße zu. Fahre fort, durch diese und ähnliche Schriften Deinen R uh m  zu 

verbreiten. '

B ald  nach Em pfang dieses B riefes oder bereits vorher tra t Stensen 
die lange beabsichtigte Reise an . W oh in , wissen w ir nicht. Borch, der 
um diese Z e it London besuchte, erw ähnt wohl andere Reisegefährten in 
seinem Briefe an  B arth o lin  vom 10. August, nicht aber S t e n s e n D urch
au s  u nh a ltb ar ist die Angabe M a n n i 's  a ls  habe dieser dam als Deutsch
la n d , U n g a rn , Frankreich und I ta l ie n  bereist, da er von einer solchen 
Reise nicht so bald zurückgekehrt sein konnte, a ls  es nachweisbar der F a ll 
ist. D enn  schon zu A nfang 1664  treffen w ir Stensen in Kopenhagen. 
F ab ro n iu s  gibt a ls  Ursache seiner Rückkehr die Nachricht vom Tode der 
M u tte r  und anderer Verw andten an * . Doch verwechselt er hier die 
M u tte r  mit dem S tie fva ter. Dieser starb nämlich im November 1663, die 
M u tte r  dagegen lebte, wie urkundlich nachgewicsen werden kann, noch im 
A p ril 1664  S o m it w a r wohl der nächste G rund  der Heimkehr S tensens 
der Tod seines S tie fv a te rs ; ein weiterer Beweggrund mag die ihm schon 
längst in Aussicht gestellte Professur der Anatomie gewesen sei».

2 2  Erste anatomische Entdeckungen. Streit mit Gerh. BlasiuS.

'  I,. o. x. 421—427. r  L i .  o. p. SIS. '  L i .  o. x. 26.
* „Idi (Rußä. Latav.) äe morto oarisgimae watris aliorumyue xroxin- 

yuorum aoerdum nuntium aooexit. Rio non inoäo stuäiorum 8eä et xeno 
vitao Huounäitatem llli aäonilt." 0. x. 33.

b Stensen deutet den Tod seines Vaters und seiner Mutter in seinem Werke 
„De ooliäo Intra soliäum natural, eontento", k'Ior. 1669, x. 4 also an: „ooextos 
(0. 1663) äe oyräe oonatuo ^leyruin mortes interrumpedant.^ Über den Tod 
der Mutter im folgenden Kapitel. Daß sie noch im April 1664 lebte, geht aus 
einer Eingabe hervor, die sie in diesem Monate mit ihrem Schwiegersöhne Jakob 
Kitzerov an die Schatzkammer wegen noch nicht bezahlter Rechnungen machte.



3. Stensen in Kopenhagen, Uaris und Florenz.
1664—1667.

StvQOQis ln ^.llLtoms 801U8 ksrs Inter rnol1erQ08 
reßnavit, in 2llLtIi63l autsllL et kk^8l6L LxxerimentLlt 
vix out<iQLm kalt 8eouQäu8.

Lloeller, Lidl. Ssxtvntrlon. eruältl. 1 6 9 9 .

D en Aufenthalt in  Kopenhagen benützte Stensen vor Allem dazu, 
seine bisherigen Forschungen über die D rüsen  und M uskeln  in einem 
größeren, Friedrich I I I .  gewidmeten Werke der Öffentlichkeit zu über
geben

G roßes Aufsehen machte seine Auffassung des Herzens a ls  M uskel. 
„ M a n  hat das Herz fü r den S itz  der natürlichen W ärm e , den T hron  
der S eele , Einige sogar fü r die Seele selbst gehalten. M a n  hat das 
Herz a ls  S o n n e , a ls  K önig begrüßt; sieht m an aber genauer zu , so 
findet m an nichts a ls  einen M uskel. F ü rw a h r , diese M ä n n e r w ären 
nicht so in die I r r e  gegangen, wenn sie nicht ihre eingebildeten P rin -  
cipien den Ergebnissen der N aturbetrachtung vorgezogen hätten."

„Diese B ehaup tung ," meinte ein Zeitgenosse, „stürzt ein System 
um, an welchem m an in der M edicin am zähesten festhielt." * U nd ein 
Jah rhu nd ert später trug  ein gewiß competenter G elehrter, A . von H aller, 
kein Bedenken, diese S chrift ein goldenes Büchlein zu nennen, das reichen 
Sam en zu neuen Entdeckungen enthalte

1 Observat. anatom. 6s muss, et ßlanäul. speeim. llakn. 1664. Analyse 
und Würdigung bei kortal, 1. o. p. 172—177. Ooseb, 1. e. 8. 180—195. Stensen 
gibt 1. o. p. 30—37 eine Zusammenstellung der Gegenstände seiner Forschungen: 
„1. Vas salivale extvrius sivs parotiäum VL8L. 2. Lueoarum vasa. 3. Vasa 
3ublinxuariL minora. 4. Va8L xalati. 5. Beatus anterior e naribus ln xalatum. 
6. Va8L exixlottiäl8. 7. Vasa narium. 8. Vasa narium ovidu3 xeouliaria. 
9. Viae v xalpsdris ln nares. 10. Vasa palpebrarum 8eu Iser^malia. 11. V»8L 
Ra^ae suxerüoivm exteriorem lubrieantia."

* „O la  va L renver8vr es gu'il ^ a äe plus eonstant äans la ^ ä e e in e ."  
lue Journ. 6es s^avans xar 1e 8!eur 6e Keäovville. karis 1665. p. 141.

2 Lidl. anatom. Imxä. Latav. 1774. t. I. 1. 6. p. 491.
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I n  unfern Tagen schrieb S p ren g e l:
„D ie  wahre S tru ctu r des Herzens ward zuerst 1663 von N . Stenon is 

angegeben und auf diese Weise die K ra ft richtiger geschäht, welche das B lu t  

in  die Arterien treibt. Z w a r  versichert Bo re lli, daß er schon 1657 mit 

M a lp ig h i zu P isa  die S tru ctu r des Herzens gesehen habe; aber sein Werk 

erschien erst 1680. Außer einem alexandrinischen Schriftsteller, dem Ver

fasser des Buches vom Herzen........., der das Herz ausdrücklich einen starken

M u ske l nennt, hatte das ganze Alterthum das Herz für parenchymatös ge

halten. S tenon is zeigte zuerst, daß dieß O rg a n  durchaus von Muskelfasern  

zusammengesetzt sei, welche in der M itte  fleischig und an den Enden sehnig 

seien. E r  behauptete, die Lage dieser Muskelfasern sei so verschieden, daß 

einige kreisförmig, andere gerade, noch andere schief gekrümmt seien, und 

sie machten in verschiedenen Lagen eine W in du n g, die mit der Ziffer 8 eine 

Ähnlichkeit habe. Größtentheils vereinigen sich die Fasern nach seiner M e i

nung in der linken Herzhöhle; auch laufen einige in  die Höhle des Herzens 

selbst aus, andere krümmen sich um die Spitze des Herzens, um dann wieder 

zur Grundfläche zurückzukehren. A l s  er seinem Lehrer Bartho linus von seiner 

Entdeckung Nachricht gegeben, äußerte dieser wahrhaft große M a n n  eine so 

lebhafte Freude darüber, daß man wohl sieht, Bartho linus verstand den 

Werth dieser Entdeckung zu schätzen." *

Von den zwei B riefen , welche der A bhandlung beigefügt sind, ist 
der erste an  den holländischen Arzt W ilhelm P iso  gerichtet und beschreibt 
die Dissection eines Nochen, welche der königliche Leibarzt und A arhuuser 
C anonicus S im on  P a u lli  am 21. M ä rz  1664 in S tensens Gegenwart 
vorgenommen hatte. Besonders entzückte ihn die Einfassung der Pupille  
am Auge des Rochen.

„D ie  Sonnenscheibe, welche den G lan z  ihrer Strah len  nach allen Seiten  

hin entsendet, hätte Apelles kaum feiner malen können, a ls die alle Farben 

belebende N a tu r hier gethan. S o  genau war die Vertheilung der Strahlen, 

welche den mittleren K re is umgeben, so hell der G lanz, in welchem die ganze 

Scheibe erstrahlte. N u r  E ines vermißte m an, die Strah len  bildeten keinen 

vollständigen Kreis, indem ein Bogen blieb, welcher die obere Einfassung mit 

der nicht weniger goldenen I r i s  verband."

i 1̂ . e. S . 99. Vgl. v. Haller, 1. e. x. 491 ee^. Leupoldt, Allg. Gesch. 
der Heilk. Erlangen 1825. S . 197. Baas, Leitsatz, der Gesch. der Medic. S tutt
gart 1880. S . 80. — Als Stensen am 30. April 1663 Bartholin seine Entdeckung 
mittheilte, antwortete dieser am 25. J u l i : „L^re^ia saus sunt, yuae äy mu3ouli3 
et eoräe eoinmentari8, äißna, gnae in prilrlioum eäantnr. A4ane3 Hippoerstloi 
tidl xaeana eaneut, ynoä äerelietam Ooi äe eoräe eententiaw odeervatlone tua 
praeelara revoeaverie et mueenluin revera e83e aä oeulnm äemon8trav6r!8." 
L,. e. p. 422. Und doch theilte Bartholin später keineswegs Stensens Ansicht. Vgl. 
6o3ed, 1. e. 8. 187-189.
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D e r  zweite B r ie f vom  12. J u n i  1664 an den berühmten Amster

damer Anatom en P a u l  Barbette beschreibt die E rn ä h ru n g  der B r u t  

im E i.

B a rth o lin  w ar stolz auf die Arbeiten seines Schü lers, dieses „ M a n n e s  

von ungewöhnlichem F le iß  und G lü ck ".

„ I n  der Anatomie," schrieb er zwei Jahre später, „hat unser Stenon ius  

gar Herrliches dem Erdkreise vorgelegt und beschrieben, vor A llem  aber die 

äußeren Speichelgefäße, die Gefäße der W angen, die kleineren unter der 

Zunge befindlichen Gefäße, die Gefäße des G aum en s, den vordern G ang,  

der aus der Nase in den Gaum en führt, die Gefäße des Zapfens, der Nase, 

die G änge , welche von den Augenlidern in die Nase führen, die Gefäße 

der Augenlider, die E in fügung der lymphatischen Gefäße, den E in tritt des 

Dotters in die Eingeweide der Jungen. Täglich fördert seine unermüdliche 

Hand und sein forschender Geist Neues zu Tage. W ir  selbst haben ihn a ll' 

diese Einzelheiten beweisen sehen und unserm Vaterlande zum glücklichen Fort

gang der Anatomie Glück gewünscht. Außerdem sahen mir nicht ohne S t a u 

nen bei ihm eine ganz neue Bearbeitung der M uske ln  und feine Dissection  

des Herzens, das er so geschickt auseinanderzulegen wußte, daß der Komplex 

aller Fasern gleich einem Löffel vor uns aufgerollt dalag und von der Spitze 

aus sich weiter nach oben verzweigte, so daß w ir kein Bedenken trugen, mit 

Hippokrates das Herz einen wahren M u ske l zu nennen." *

D ie  Freude über seine E rfo lge  in der Vaterstadt währte nicht lange. 

Zunächst starb die M u t ie r ,  wie w ir ,  gestützt auf B a r th o lin ,  annehmen 

müssen 2. D a n n  wurde ihm die H o ffn u ng  auf die E r la n g u n g  einer 

Professur in Kopenhagen gründlich vernichtet, indem am 29. A ugust  

M a tth ia s  Jakobsen seine Ste lle  erhielt. D a s  nahm ihm alle Lust, länger 

in der Heimath zu verweilen, und nachdem er am folgenden T age  eine

* 'I'd. L artd ., De meäie. Dauer. äome3tioa, äi8sert. X. Dskn. 1666; 
6i33ert. II. äe meäie. Dauer. iuveuti3 p. 51. 52. Über die Präparate Stensens 
schreibt Fabronius (Vita Ital., 1. e. p. 22): „ lau ta  xerre 8teuo polledat solertia 
iu eeräi3 anatome praeparauäa, nt Hu^5etiin8 eemmeinorauäL pntaverit dina, 
gnae ad eeäem 8eeta dadnerat eeräa: uidil euim Kerl iis poterat xerleetina 
aä Ldrarum xrae3ertim enrenm ueseeuänm. ^ ä  tiaee proäitnm ad s1Ü3 me- 
meriae luit, Lteueuem maeeratieue, eootieue aliioyue artidn8 iu tilameuta lere 
aä lumi meänin teuuia eoräia textnram re3o1vi8se."

2 „(Dum anno 1664 iu nrde rexia DakuLeuei proxter exee88nm m^tris 
moraretur (8tenouiu3)." Oxn8en1a uova auatemiea x. 678. Diesem Zeugnisse 
gegenüber müssen wir Boerhave's Mittheilung, Swammerdam habe 1676 die hoch
betagte Mutter Stensens in Kopenhagen besucht (8rvammerä., Vidi, uatnrae, eä. 
Leerli. Deiäas 1737. 11), als Jrrthum bezeichnen. Wahrscheinlich verwechselt
er Stensens Mutter mit dess.n Schwester Anna. Über Swammerdam (geb. 1630, 
gest. 1680) vgl. I>orta1, 1. e. p. 332—341.
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von ihm und seinem Schw ager Jakob  Kitzerov Unterzeichnete R echnung/ 
ausbezahlt erhalten hatte, griff er aberm als zum W anderstab. E in  Brief 
S w am m erdam s vom 28. J u n i  tra f  ihn nicht mehr in Dänem ark und 
wurde ihm nach H olland nachgeschickt

Stensen reiste über K ö ln , wo er eine später noch näher zu be
sprechende U nterredung mit einem Jesuiten  hatte, nach P a r is .  E r  langte 
daselbst Ende 1664  oder Anfang 1665 an . D ieß geht au s  einer Notiz 
hervor, welche das J o u rn a l  ä s»  otzavavs am 2 3 . M ärz  1665 der Be
sprechung der „Anatomischen Beobachtungen" von 1664  hinzufügte: 
„Dieser gelehrte D äne hält sich augenblicklich in P a r i s  auf, wo er jeden 
T ag  in  G egenw art vieler wißbegieriger Personen Dissectionen vornimmt. 
E r  hat dieß auch in der L o o ls  ä s  N s ä s o in s  gethan und die Bewun
derung aller W elt durch seine neuen Entdeckungen erregt. D enn er be
sitzt die G ab e , die meisten seiner Entdeckungen so anschaulich zu machen, 
daß m ai^ genöthigt w ird, ihm beizustimmen, und sich wundern muß, wie 
sie seinen sämmtlichen V orgängern  in der Anatomie entgehen konnten." ° 

F ü r  Stensen und S w am m erdam , der bei ihn» w ohnte, w ar die 
Bekanntschaft, welche er in P a r i s  mit H errn  Melch. Thevenot (-s 1692) 
machte, von großer Wichtigkeit. Durch ihn fand er nämlich Z u tr i t t  zu 
dem Zirkel von hervorragenden G elehrten, welche sich bei diesem ver
sammelten*. G roßes Aufsehen machte ein V ortrag  über das G ehirn, 
welchen S tensen vor diesem auserlesenen Kreise von Gelehrten h ie lte  

Nicht bloß die Zeitgenossen*, sondern auch unsere Z eit anerkennen

> Nach Mittheilung des H. Gehelmarchivar A. D. Jörgeilsen. Auf diesen 
unerwarteten AuSgang der Dinge sind Stensens Worte zu beziehen: „6ssus in- 
exxeetatus, yui non u edsrtis moäo et seetiouidus me meis adstraxit, seä et 
omuem simul sxem udstulit eoäem uä LliHnoä tempus reverteuäi." Ode. auat. 
äs muss, et Aiauä. Haku. 1664. x. 3.

2 Vidi. uuturae L^ammeräamii, eä. Loerdave. I^eiäse 1737. t. I. kV 2. 
r I.. o. x. 141.
* „Oumgue Verisios au. 1664 veuisset, exeeptus dosxitio Luit u Id ev s- 

uotio Llliusyue eousiiio et sudsiäiis Laetum est, ut stuäia, Luutomiea. repeteret, 
et Lu edimieis äuee xraesertim Vetro Vorelio xiurimum se exeroeret. Hoo 
sidi multo Hueuoäius et xratius eeeiäisse äieedat Lteuo, guoä Lu mexua. xeu- 
eitets umieorum, propiu^uorum ue ueoessuriorum, Hui vere stuäiis et redus 
suis Luvereut, Lllum oupiäissimum sui sioxularemgue sidi deuevoieutiem semper 
xruestitisse eoxuovit. Itegue iu doo sidi xratuisdutur; uee meäioeris Lila i^uo- 
gue erat euussu xretulutiouis, guoä Los äootorum virorum äomum Ideveuotii 
iLMguum ^.oeäsmium Lrs^ueuturet?' k'adrou. Vitae Itai., 1. e. x. 34.

b viseours äs lär. 8t4uou sur 1'auatomis äu eerveau. Varis 1669. 
b So sagt WinSlöo, Stensens Großneffe, am Schlüsse seine- Vorwortes
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die Bedeutung dieser Rede für die Entwicklung des S tu d iu m s über das 
G ehirn. S o  steht z. B . D arem berg nicht an , diesen V ortrag  „den eigent
lichen A usgangspunkt der modernen Forschungen über dieses O rg a n "  zu 
nennen*. Ebenso anerkennend spricht sich S prengel a u s* .

D er Anfang der Rede, welche u ns den wissenschaftlichen E rnst und die 
ruhige Besonnenheit des Forschers in schönstem Lichte zeigt, möge hier folgen.

„ M .  H .! S ta t t  Ih n e n  Befriedigung Ih re r  Wißbegierde betreffs der 

Anatomie des Gehirns zu versprechen, lege ich hiermit das aufrichtige G e 

ständnis ab, daß ich davon nichts verstehe. Ic h  wünschte von ganzem Herzen 

der einzige zu sein, der so zu sprechen genöthigt ist. D en n  mit der Zeit 

könnte ich doch wenigstens aus dem Wissen Anderer Nutzen ziehen. Und in 

der That würde es für die Menschheit ein großes Glück sein, wenn dieser 

Theil, welcher der zarteste von allen und oft so gefährlichen Krankheiten unter

worfen ist, so gut gekannt wäre, wie sich viele Philosophen und Anatomen 

einbilden. Wenige gibt es unter ihnen, welche die Ehrlichkeit des Herrn  

S y lv iu s  nachahmen. Obschon derselbe sich mit diesem Gegenstände, so viel 

m ir bekannt, mehr a ls jeder Andere beschäftigt hat, so spricht er sich doch über 

ihn nur wie über eine zweifelhafte Sache aus. D ie  Z a h l derer, denen nichts 

Schwierigkeit macht, ist unläugbar bei weitem die größte. Diese Leute, welche 

so bald mit einer bejahenden Antw ort bei der Hand sind, werden Ih n e n  die 

Geschichte des Gehirns und der Anordnung seiner Theile mit der nämlichen 

Bestimmtheit vortragen, a ls wären sie bei der Zusammensetzung dieses W u n 

derbaues zugegen gewesen und hätten alle P läne seines großen Architekten 

ganz erfaßt. W enn nun auch die Z a h l solcher Leute groß ist und ich mich 

damit nicht zu befassen habe, w as Andere dazu sagen, so muß ich doch meine 

innerste Überzeugung aussprechen, daß die, welche gründliche Wissenschaft 

suchen, in Allem, w as man über das Gehirn  geschrieben hat, nichts Befrie

digendes finden werden.

E s  unterliegt keinem Zweifel, daß dasselbe das Hauptorgan und I n 

strument unserer Seele ist, mit dem diese wunderbare D in ge  ausführt. S ie  

glaubt freilich die Außenwelt so durchdrungen zu haben, daß Nichts auf 

Erden ihrem Wissen H a lt  gebieten könne. Alle in, hat sie sich in ihr eigenes

(Lxposit. anatom. äe 1a strueture äu eorps. 1732. t. I. XIX. X X ): „äe ünis 
en avsrtissant aveo nns sineörs reoonvaissanov, yns le seul äisoours äe leu 
Ur. Ltönon sur Uanatomis äu eervean a ötö 1a sonree primitive et le moäöls 
ßönöral äs touts ms oonäuits äans 1v3 rravanx anatomi^nes. äs l'ai Lnsörs 
äans le traitö äs la töte, oro^ant fairs xlaisir an kndlie äs lui eommuniquer 
äs nouveau esttv xlöoe yui ötait äevenue rare et <zuL renferme dvaueoux ä 'sx - 
eellsns avis, taut xour öviter le faux st 1'imaKinaire yus xour äöoouvrir le 
vrai et le rövl, non seulement xar raxport L Is strueturs et aux usaxes äes 
xarties, mais aussi xar raxport L 1a maniörs äe faire les äisseetions et les 
üxures anatomi^nes." Die Rede selbst findet sich t. IV. p. 203—243. 

r I,. e. p. 673. - i,. S .  207.
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H a u s  zurückgezogen, so kann sie nicht einmal dieses beschreiben, ja kennt sich 

selbst nicht mehr. M a n  braucht nur einmal die große Masse, welche das 

Gehirn  bildet, auseinander gelegt zu sehen, um sofort sich mit allem Rechte 

über diese Unwissenheit beklagen zu müssen. A n  der Oberfläche erblicken S ie  

verschiedene D inge, welche Bewunderung verdienen, aber sind S ie  tiefer ge

drungen, so sehen S ie  auch gar nichts mehr. A lles, w as S ie  sagen können, 

ist, daß sich dort zwei verschiedene Substanzen finden, die eine schwarzgrau, 

die andere weiß; daß die weiße bis zu den Nerven fortgesetzt ist, welche sich 

durch den ganzen Körper vertheilen, daß die schwarzgraue an einigen Stellen  

der weißen a ls Hülle dient, an anderen die weißen Fasern von einander trennt.

Fragt man uns, m. H., w as denn diese Substanzen seien, auf welche 

Weise die Nerven sich in der weißen Substanz verbinden, wie weit in ihr 

sich die äußersten Spitzen der Nerven vorschieben, so sind w ir an dem Punkte 

angelangt, wo man seine Unwissenheit eingestehen m uß, fa lls  man nicht die 

Z a h l derer vermehren w ill, die vorziehen, sich vom glaubseligen Publikum  

bewundern zu lassen."

Ebenso unbekannt ist die Kunst, das Gehirn anatomisch zu zerlegen:

„ W a s  mich betrifft, so glaube ich, die beste Dissection würde sein, wenn man

die Nervenfasern durch die Gehirnsubstanz verfolgte, um zu sehen, welchen

W eg sie nehmen und wo sie enden. E s  ist wahr, diese Methode ist sehr

schwierig, so daß ich zweifle, ob man jemals ohne ganz besonders Präparate  

hoffen darf, zum Ziele zu kommen. D ie  Substanz ist nämlich so weich, die 

Fasern sind so zart, daß man kaum weiß, wie man sie berühren könne, ohne 

sie zu zerreißen. W e il also die Anatomie noch nicht zu dieser S tu fe  der 

Vollkommenheit gelangt ist, um eine wahre Dissection des Gehirns vornehmen 

zu können, so wollen w ir fernerhin uns nicht mehr schmeicheln, vielmehr in 

aller Offenheit unsere Unwissenheit eingestehen. Sonst würden w ir ja doch 

nur zunächst uns selbst und später auch Andere täuschen, fa lls w ir versprächen, 

ihnen die wirkliche B ild u n g  des Gehirns zu zeigen."

Nachdem der R edner sodann die M einungen der Alten besprochen, 
geht er zu Cartesius über, um darzuthun , daß dessen System über das 
G ehirn nicht in Allem mit der E rfah ru ng  übereinstimmt. D an n  wider
legt S tensen die irrigen Vorstellungen des Anatomen W illis  von einer 
doppelten Reihe der Fasern in gestreiften K ö rpern , bestimmte genauer 
die Lage und den B au  der Z irbeldrüse und schloß d a ra u s , daß dieselbe 
keineswegs zu den Bewegungen befähigt sein könne, die C artesius in ihr 
angenommen. Ebenso verw arf er mehrere F iguren in W illis ' Buch und 
bestimmte zuerst das D asein der K lappe, welche die vierte H irnhöhle be
deckt; von der dritten H irnhöhle zeigte e r , daß sie mit der dreihörnigen 
nicht Zusammenhänge *.

* Vgl. Sprengel, 1. .e. .Willis war ein berühmter Arzt in London (-j- 1675). 
Aortal, 1. o. p. 88—105.
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D a s  U rtheil, welches Gosch über den V ortrag  abgib t, ist in den 
folgenden W orten enthalten:

„ Ich  habe mich so lange bei dieser kleinen Abhandlung aufgehalten, 

weil es fast keinen Punkt der wissenschaftlichen Methode gibt, über den er 

sich nicht direct oder indirect ausspricht. So llte  Jemand finden, daß ich ver- 

hältnißmäßig allzu viel Platz einem Auszuge dieser einen Arbeit zugewiesen 

habe, und dieselbe schließlich doch nichts Anderes enthalte, a ls w as oft genug 

anderswo gesagt worden, so lautet meine Antwort, daß kaum Jemandem be- 

schieden ward, so viele Entdeckungen zu machen, wie Steno, und daß es deß- 

halb sich wohl der M ü h e  lohnt, ihm zuzuhorchen, wenn er uns sagt, welche 

Grundsätze er mit so glänzendem Erfolge befolgte. W enn dieser kleine V o r 

trag einem W in slö v  ein wissenschaftlicher Katechismus sein konnte, so mag 

er wohl auch heute noch ehrlichen und demüthigen Jüngern der Wissenschaft 

a ls Leitstern dienen. Schließlich zeigt die E rfahrung nur zu oft, daß in der 

Wissenschaft nicht weniger a ls in der M o r a l  eine Wiederholung derselben ein

fachen, verschlissenen (korLliäto) Wahrheiten Noth thut, um auch nur Wenige 

zu vermögen, den richtigen W eg zu verfolgen." *

D en Herbst des J a h re s  1665 benützte S tensen zu einer Reise durch 
Südfrankreich, wo er auf Thevenots Em pfehlung hin allenthalben in den 
Gelehrtenkreisen die freundlichste Aufnahme fand 2.

I ta l ie n  so nahe, wollte er auch dieses fü r den Jü n g e r  der Wissen
schaft interessante Land besuchen. M anche B iographen lassen ihn erst
im F rüh jah r 1666 in Livorno den Boden I ta l ie n s  betretend Allein 
bereits im W inter des vorhergehenden J a h re s  muß er in Nom gewesen 
sein. D enn von dort schrieb er an den englischen Arzt C roon einen
B rie f, welchen die Acten der königlichen philosophischen Gesellschaft in 
London im J a n u a r  1666 m ittheilten*. Auch ein später noch zu er
wähnender Bericht des Cardinal-Erzbischofs N erli von Florenz au s  dem 
Ja h re  1677 bestätigt dasselbe F actum :

* Î . e. 8. 233. kortal, I. e. theilt x. 177—179 ebenfalls einen Auszug 
mit. Er schließt: „Diese Rede enthält recht viele nützliche Gesichtspunkte für die 
praktische Anatomie und zeigt den sichersten Weg, den man beim Suchen nach der 
Wahrheit einhalten soll. Außerdem legt Stenon seine Ansichten in so bescheidener 
und einfacher Weise vor, daß er in jeder Beziehung das Lob des Herrn von Haller 
verdient: ,vir inäu8triu3, oanäiäu3, Lnnoeuns et maxnu3 inventor*." (Lletkoä. 
8tuä. x. 521.)

 ̂ Llement. U^oIoK. exeoimen. k'lor. 1667. x. 48.
2 Hadron., Vitae Ital., 1. e. x. 37. ketereen, 1. e. 8. 209. ^Viodlelä, I. o. 

8. 27. Blonde! läßt ihn sogar (1. e. x. 736) Österreich und Ungarn besuchen. 
Gosch vertritt (l. e. 8. 197) unsere Ansicht.

* ^eta xdilos. 8oe. rex. I^onäin. a. 1665—1670, auet. 8enr. Oläenburßieo. 
I îp3. 1675. x. 311.
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„Vor ungefähr 12 Jah ren  verließ S tenone, ein Däne, sein Vaterland, 
um die Hauptstädte I ta lie n s  zu besuchen. A ls er nach Rom kam und dort 
so viele Anstalten zur B e tä tig u n g  der christlichen Liebe errichtet sah, begann 
er an seiner Religion zu zweifeln. D ie Seinigen hatten nämlich in Abrede 
gestellt, daß wir irgend eine A rt von Liebeswerken ausübten . . Von dort 
ging er nach Florenz." '

S tensen muß A nfangs M a i 1666  noch in  R om  gewesen sein, wie 
w ir au s  einem Briefe M a lp ig h i's  erfahren Ü ber Livorno reiste er 
nach F lo ren z , zunächst in der Absicht, dem S t.-Johannes-Feste beizu
w ohnen, dann aber auch, um sich daselbst längere Z eit behufs g ründ
licher E rle rnu ng  der italienischen Sprache aufzuhalten

Noch immer ruhte wenigstens ein Schimmer des früheren Glanzes 
über T oscana . Auch zu S tensens Z eit w ar der H of der M edici M itte l
und Sam m elpunkt fü r die G elehrten, welche I ta l ie n  besuchten. G roß 
herzog Ferdinand I I .  (1 6 2 1 — 1 6 7 0 ) , wie sein B ruder P rin z  Leopold 
(seit 1667 C ard ina l), erwiesen sich a ls  freigebige G önner und Förderer 
der Wissenschaften. Letzterer versammelte in der von ihm 1657 gestifteten 
^.coaäöm ig. cisl O im eu tv  die hervorragendsten italienischen und fremden 
Gelehrten zu einem Vereine, „dessen Bedeutung m an nicht bloß nach 
seiner nicht langen D au er (1 6 6 7  löste er sich nach der Erhebung Leo
polds zur C ard inalsw ürde wieder a u f ) , noch nach seinen eigenen, posi
tiven Resultaten bemessen darf. D enn weit schwerer wiegen das von 
ihm gebotene Beispiel und das fü r die Culturzustände des Landes und 
seiner Fürsten, wie fü r d as Überwiegen gründlicher Erfahrungswissenschaft 
über herkömmliches Schulgeschwätz abgelegte Z eugn iß".

Eine glänzende Reihe von wissenschaftlichen G rößen stand P rinz  *

* k'adron., Nettere Lneä. I"ir. 1773. 1. II. p. 45. Hsamn, 1. e. x. 263.
2 ölanni, 1. e. p. 33.
2 Nach einem Briese Magalotti's, dat. 18. Mai 1666 (UannL, 1. o. x. 50), 

müßte Stensen bereits damals am Hofe von Florenz angestellt gewesen sein. Dieses 
widerspricht aber andern verbürgten Daten. Denn Frohnleichnam fiel 1666 auf 
den 22. Juni. Erst nach diesem Feste reiste Stensen nach Florenz. I n  einem 
Briefe an die Gemahlin des Gesandten von Lucca in Florenz sagt er nämlich: 
„In qneZto 3tato (in der Gemüthsstimmung, welche die Frohnleichnams-Procession 
in ihm angeregt) eapitai Ln ^Lrenrs per äLmorarvi yuLlyne sxario äL teinxo a 
«Lßione della. 1in§us. Italiana" (UannL, 1. e. p. 272). Ein anderer, später aus
führlich mitzutheilender Bericht erzählt, daß Stensen zur Feier des 24. Juni nach 
Florenz kam. Erst im folgenden Monat mag er dann seine Anstellung erhalten 
haben (Manni, 1. e. p. 46). Somit ist das Datum obigen Briefes vom 18. Mai 
offenbar falsch.
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Leopold in seinen Bestrebungen helfend zur S eite . W ir  erinnern n u r an  
Nam en wie Vincenzo V iviani, G a lile i's  letzten Schüler, Alfonso B orelli, 
bedeutenden M athematiker, F ranz  Nedi, genialen Arzt und tüchtigen Z oo
logen, K a r l  D a ti, von Keinem in der umfassenden Umschau auf wissen
schaftlichem Gebiete übertroffen, Lorenz M a g a lo tt i , den talentvollen S e 
kretär der Akademie, u. A. K urz es w ar keine Überhebung, wenn 
Francesco Nedi an A thanasius Kircher schrieb: „ I h r  wisset, daß ich die 
Ehre habe, einem Hofe zu dienen, wo au s  allen Theilen der W elt die 
ausgezeichneten M än n er zusammenströmen, die auf ihren W anderungen 
die Früchte löblichen S trebens wechselweise suchen und bringen, und bei 
ihrer Ankunft in Florenz so freundlich ausgenommen werden, daß sie sich 
in die mythischen G ärten  der Odyssee versetzt glauben." *

Stensen w urde in diesen Kreisen auf das Zuvorkommendste empfangen. 
D er Großherzog ernannte ihn sogar auf Theoenots Em pfehlung und 
V iv ian i's  Vorschlag zu seinem Leibarzte und w ies ihm eine Pension und 
W ohnung an  2. Außerdem erhielt er eine Anstellung am S p i ta l  von 
S ta .  M a r ia  nuova^.

Stensen folgte nun dem H ofe, der sich bald in F lorenz, bald in 
P is a , bald in  Livorno aufhielt. Auf diesen Reisen hatte er die beste 
Gelegenheit, manche interessante Funde und Beobachtungen zu machen 
Eine Reihe von Abhandlungen, die er B arth o lin  zuschickte, enthalten das 
R esultat dieser S tu d ie n " , die ihm schon im folgenden J a h re  (1 6 6 7 )  er-

> A. von Reumont, Gesch. Toscana's seit dem Ende des flor. Freistaates. 
Gotha 1878. 1. Thl. S . VS6—S63.

 ̂ k'adr., Nettere ineä. 1. e. x. 24 n.: „Viviani tu yneßli ede xroxose al
O. vuea k'erä. II. äi Premiere in eorte Io Ltenone e il äilettarsi assaissimo 
gnesto Vrineixe ä' Anatom!«, s 1' eeeellen?«. äello Ltenone in gnesta seien?» 
leeero ede 1a proposi?ione losse sndito aeeettüta." LIement. m)ko1. spee. x. 36 
dankt Stensen Thevenot für seine Empfehlung. Der Däne Jens Möller, welcher 
überzeugt ist, daß die Jesuiten durch ihre Sophistereien Stensen zur „Apostasie" 
vom Glauben seiner Väter verleiteten, weiß demgemäß zu erzählen: „Sobald daher 
die Jesuiten bemerkt hatten, daß der große Naturforscher, welcher vor Kurzem aus 
dem barbarischen Norden angekommen war, ihnen nicht abhold sei, schlugen sie dem 
Fürsten vor, ihn in Dienst zu nehmen." Ideol. Vidi. Ladend. 1821. Vä. XX. 
8. 237.

r Das Hospital S ta. Maria nuova besteht noch heute. Es wurde im Jahre 
1288 von Folco Portinari, dem Vater der Beatrice Dante's, gegründet und 1574 
von Buontalenti erweitert. Vgl. Hetlinger, Dante und Beatrice. Franks, zeitgem. 
Brosch. Bd. IV. Heft 9. 1883. S . 253.

* Hlanni, I. e. x. 49 50. Element. m^ol. sxee. x. 69.
b Id . Lartdol., ^.ota meäiea et pdilos. 8akn. a. 1671—1676. Aus früherer
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möglichten, ein größeres epochemachendes Werk über die M uskeln der 
Öffentlichkeit zu übergeben

I n  der W idm ung an Ferdinand H .  dankt Stensen dem Großherzoge für 

die außerordentliche Huld, die er stets ihm, „dem Nordländer", erwiesen habe, 

„den man kaum zu den mittelmäßigen Talenten rechnen könne". „ D a  mir 

nun nichts Anderes zu Gebote steht, meine dankbare Gesinnung zu bezeugen, 

muß ich wohl die Pflanzen nachahmen, deren Früchte in beredtem Schweigen 

die M ild e  der Luft und die Freigebigkeit der Erde preisen." A ls  eine solche 

Frucht, welche die Güte und Freigebigkeit des Großherzogs verkünden soll, 

widmet er seinem fürstlichen M äcenas die gegenwärtige Untersuchung.

W ie  kommt aber Stensen dazu, die Bewegungen der M uske ln  auf m a

thematische Gesetze zurückzuführen? „ Ich  wollte zeigen, daß man weder die 

Theile des M u sk e ls  genau bezeichnen, noch mit E rfo lg  dessen Bewegung be

obachten könne, wenn nicht die M yo logie  ein Theil der Mathematik werde. 

Und warum sollen w ir nicht bei den M u ske ln  Gesetze annehmen, welche die 

Astronomen am Himmel, die Geographen auf der Erde, und, um aus dem 

Mikrokosm us ein Beispiel anzuführen, die Schriftsteller über Optik an den

Zeit verdienen hier erwähnt zu werden: Lmdr^o mon8tro a5üni8 ?arisii3 di35eetu3,
1. e. vol. I. p. 200—203. IItern3 1exori8 ete., x. 203—207.

Aus unserer Zeit sind: „In ovo et xullo od8ervatione3. 1. o. vol. II. p. 81—92. 
Lx varior. animalinin 8eetionidn8 Mae inde Iaeti3 exeerptae od8ervatione3 
eirea motum eoräi3 aurieularumyue et venae eavae, 1. e. x. 141—147. Ob
servation. anatomieae speetantes ova viviparornin, I. e. p. 210—218. Ova 
viviparor. speetantes odservat. laotae Hnssu 8eren. ^1. v . Iletruriae, 1. e. 
x. 219—232. I^inpdatieor. varietas, 1. e. x. 240. 241. Historia niuseulorunr 
aguilae, 1. e. x. 320—345. Besprechung obiger Abhandlungen siehe Lortal, 1. e. 
x. 179—183.

Die Verdienste, welche sich Stensen durch seine.Arbeiten über die Zeugung 
erwarb, werden anerkannt von Haller, Lidl. anatorn. t. I. l. 6. x. 491 seg.; 
Sprengel, 1. e. S . 248 u. A. Vgl. 8^vanimerd., De uteri mulieris ladrioa; ^la^net, 
Lidl. anat. Oen. 1699. vol. I. Magnet fügt hinzu: „Nodilissilnuin 8teuonen 
xaradoxurn doe stupenti ordi xrimnin odtnlisse ovornm^ne, ut axud omnes 
63t Ln eonlesso, in viviparis Lnventorein esse.^ Daremberg schreibt 1. e .: „tzuel- 
gues-unes de 868 od3ervation3 8ur l'emdr^oßönie riva1i36nt de dälioatesse et 
d'exaetitude avee ee11e3 äs Harve^, xarlois rntzme elles 1e3 surxassent." Vgl. 
Ouvier, I/dist. des 8eienee3 natur. Laris 1841. 3« xart. x. 268. 269.

* Llementor. in^ol. sxee. ete. Dgl. Lortal, 1. e. p. 177. Oosed, 1. e. 
8. 198—212. Llainville, Listoire des seienees de l'orßanisatLon et de Ieur3 
xroßrös Laris 1845. t. II. x. 236 s. vareinderx, Histoire de3 3oienee3 
dieal68. Laris 1870. t. II. p. 675—677.

Michael Angelo Ricci schrieb über dieses Werk am 30. Mai 1667 von Rom 
aus an Prinz Leopold: „In  Stenone vereinigt sich große Erfahrung und Fleiß in 
der Beobachtung mit Talent und einer klaren Phantasie. Kein Wunder daher, daß 
er so schöne Entdeckungen gemacht hat und sie mit solcher Klarheit vorträgt, wie 
in diesem neuen Buch." Llanni, 1. e. x. 291.
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Augen zugeben? Jene haben die Naturerscheinungen mathematisch behandelt, 

damit man dieselben um so genauer erkennen könne ; aber auch der ganze 

B a u  der M uske ln  fordert mit einer gewissen Nothwendigkeit eine mathema

tische Erklärung. Doch, weßhalb schreibe ich den M u ske ln  ausschließlich zu, 

w as dem ganzen Körper zukommt? Unser Körper ist ja ein O rgan ism u s,  

der aus tausend andern O rganen zusammengesetzt ist. W er glaubt, denselben 

ohne Mathematik richtig erkennen zu können, der muß auch eine M aterie  

ohne Ausdehnung, einen Körper ohne F igu r  annehmen. N u r  daher kommen 

die zahllosen Jrrthüm er, welche die Geschichte des menschlichen Körpers so 

schmählich entstellen, daß die Anatomie bisher die Gesetze der Mathematik 

vernachlässigt hat. Denn  während sie mit Verkennung der Oberhoheit des 

rechtmäßigen Fürsten A lle s nach eigenem, ich möchte fast sagen blindem G u t 

dünken verwaltet hat, nöthigte sie uns statt des Sicheren Unsicheres, statt des 

Wahren Falsches, statt des Bekannten Unbekanntes auf und brachte uns 

schließlich so weit, daß dem Menschen nichts unbekannter geblieben ist a ls  

der Mensch selbst. W ie  gut würden doch unsere Vorfahren für u n s, ja für 

das ganze Menschengeschlecht gesorgt haben, wenn die, welche ihr ganzes Leben 

mit anatomischen Untersuchungen zubrachten, der Nachwelt nur sichere Resul

tate überliefert hätten! Unser Wissen wäre dann allerdings weniger aus

gedehnt, aber auch weniger gefährlich .

Stensen geht dann zum eigentlichen Thema seiner Arbeit über. I h r  

Hauptzweck war, die in seinen „Beobachtungen über die M u ske ln  und D rüsen " 

ausgesprochenen allgemeinen Sätze über die Physik der Muskellehre näher, 

wenn auch nicht erschöpfend, auszuführen. Zugleich wollte er auf verschiedene 

Einwendungen antworten, die man gegen seine früheren Arbeiten erhoben 

hatte. Schon öfters war die Frage aufgeworfen worden, w as die Zusammen

ziehung der M uskeln  verursache. M a n  wunderte sich besonders über ihre 

Härte und Anschwellung während derselben und nahm gewöhnlich an, dich 

werde durch Zuführung von Säften  u. dgl. bewirkt. Stensen geht auf die 

erste Ursache der Zusammenziehung nicht ein, ebenso wenig a ls  auf die Ver

kürzung der Muskelfasern. E r  w ill bloß zeigen, nichts nöthige, irgend welche 

Vermehrung der Muskelmasse durch Zuströmen von Säften  anzunehmen. Z u  

diesem Zwecke sucht er den M u ske l im  Allgemeinen auf eine regelmäßige 

F igur (Parallelepipedon) zurückzuführen, deren Veränderung während der 

Zusammenziehung er dann in streng euklidischer Form  beschreibt. Nach seiner 

M einung muß diese F igu r bei allen Betrachtungen über die Bewegung der 

M uskeln  zu Grunde gelegt werden.

W enn nun trotzdem das Ganze verfehlt w ar, so darf man den G rund  

nicht in einem mathematischen Fehler suchen, wie Boerhave und nach ihm  

Haller gethan haben; vielmehr ist „der richtige E in w u rf, den auch H aller  

hervorhebt, der, daß die M u ske ln  in  der Wirklichkeit nach ihrem Baue  nicht 

auf eine solche regelmäßige F igu r zurückgeführt werden können. D ieß  wurde 

außer allen Zweifel gestellt, sobald' die zu Stensens Zeit kaum begonnene 

mikroskopische Untersuchung der Gewebe weiter vorangeschritten w ar, und,
Plenkers, Niels Stensen. 33 3
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obschon Stensens Ansicht anfangs großes Aufsehen machte und von Vielen 

angenommen wurde, so fristete sie doch nur ein kurzes Dasein in der Wissen

schaft. E r  hatte sich in eine geistreiche Idee verliebt, deren Richtigkeit dar- 

zuthun er nicht die genügenden M itte l besaß. Nichtsdestoweniger lag ihr ein 

richtiger Gedanke zu Grunde, und wenn w ir bedenken, daß er damals erst 

29 Jahre alt mar, so darf man wöhl dieß Unglück verzeihlich nennen" *.

D a s  Hauptverdienst vorliegender Arbeit besteht darin, daß Stensen hier 

zuerst die Lehre der M uske ln  vom Standpunkte der Mechanik aus behandelte 

und, soweit er nach den ihm zu Gebote stehenden H ilfsm itteln vermochte, auf 

Thatsachen zurückzuführen suchte*.

A n  die Hauptschrift schließen sich a ls A nhang noch zwei kleinere A b 

handlungen* an.

U m  den Leser nicht zu ermüden, w ill Stensen einen leichteren und in 

teressanteren Gegenstand besprechen. E in  solcher scheint ihm die Dissection 

eines Haifischkopfes zu sein, welche er kurz vorher vorgenommen hatte. Auch 

sie hat ihm manche Aufschlüsse gegeben. I m  Interesse der Wahrheit w ill er 

sie mittheilen. „S te ts  habe ich dahin gearbeitet und m ir vorgenommen, klar 

und deutlich zu sprechen, nicht bloß zu lehren, sondern auch das Falsche und 

Unterschobene wegzuschaffen, dasselbe aus der angemaßten S te llu ng  zu ent

fernen oder doch zum wenigsten den Betrug aufzudecken."*

D ie  Untersuchungen, welche er mit dem Haifischkopfe anstellte, führten 

ihn auf ein ganz anderes Gebiet, die Geognosie. Durch Vergleichung der 

sogen. 0 1o880p 6trao und Haifischzähne gelangte er nämlich zu dem Resultate, 

daß jene fossile Haifischzähne seien*.

D ie  zweite Abhandlung, in welcher er die Dissection eines andern Fisches 

aus der Fam ilie der Haifische bespricht, bot ihm Veranlassung, sich über die 

Zeugung weiter zu verbreiten.

1 0080k, 1. e. 8. 203.
2 Vgl. LlaLnvLIle und vareinberß, 1. e. Letzterer schreibt: „k.es reekerekes 

les plus neuves, eelles gut out eu 1e plus d'Lnüuenee et gut out ouvert la 
voie L LorollL (yuoL yu'en dise ee dernLer), portent 3ur 1a struoture et les 
konotLons des musoles auxyuels LI (8t6non) applLyue 163 notLone de 1a Geo
metrie . . II 63t probable guo Olisson a emxrunte L 8tenon, gu'LI eite d'ailleurs 
xour autres suHets, une Partie de ee gu'LI a de meilleur sur 1a eon3t!tutLon 
de 1a übre et 8ur yuelgues pbenomönes de 1a oontraetion ou de 1a re- 
traetion. O'est dans les ouvra^es de 8t6nvn yu'on renoontre pour la Premiere 
lois un essai de desorixtion et de deiimitation reguliere des musoles de la 
eolonne vertebrale, LI a donne une Huste Ld4e des eievateurs dos ootes et du 
trianßulaLre du Sternum. p. 675.

3 Oanis Oarokariae disseetuin eapui. x. 90—137. Historia disseoti xisels 
ex oanum ^enere. p. 138—147. Nach Gosch (1. o. 8. 206) haben diese Beilagen 
mehr zur Berühmtheit Stensens beigetragen, als der Hauptinhalt der Schrift.

* 1̂ . e. x. 91.
b l̂ ,. e. x. 115 se^.
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Stensen stand au f der Höhe seines R uhm es., D änem ark sehnte den 
Augenblick herbei, wo der junge Gelehrte den Lehrstuhl der Anatomie 
in Kopenhagen besteigen w ürde; H o llands und Frankreichs Gelehrte be
wunderten seine Entdeckungen; F lorenz wünschte seine Lorbeeren in  den 
eigenen Ruhmcskranz zu flechten. G ew iß , wenn Stensen bald d arauf 
zur katholischen Kirche ü b e rtra t, konnten V ortheil und E h re , überhaupt 
irdische Beweggründe ihn dazu nicht bestimmen.



4. Die Konversion.
2. November 1667.

Das ist klar, Stensen verließ den Glauben seiner Väter, 
weil der Protestantismus seinen tiefen Geist nicht befriedigte, 
weil er keine Besserung im Leben wahrnahm, und weil die 
ursprüngliche Kirche ihn durch ihr Martyrium ergriff.

N. Pstersen.

Um sich über die „Apostasie" S tensens zu trösten, geben seine Lands
leute den Jesuiten  die meiste Schuld au  der B ethörung dieser so reinen 
und arglosen Seele. Obschon er in einem Lande w ar, „d as  klarere G e
danken schafft", gelang es ihm , so meint m a n , dennoch nicht, d as von 
den Jesuiten  so fein gelegte G a rn  zu bemerken, b lindlings stürzte er sich 
hinein und w ar fü r  immer gefangen '.

Versuchen w ir, an  der H and  glaubw ürdiger Zeugen in dieses Laby
rin th  von jesuitischen Schleichwegen und Sophism en einzudringen.

A ls gläubiger Lutheraner verließ der 21jährige Stensen die U niver
sität seiner V aterstadt. M it  dem Ungestüm und E ifer der Jugend  über
ließ er sich ganz der wissenschaftlichen S trö m u n g , die ihm in Holland 
begegnete —  in wissenschaftlicher Beziehung fürw ahr nicht zu seinem 
Schaden. Aber nicht so ungefährlich erwies sich die neue ihn umgebende 
Atmosphäre fü r seinen orthodoxen G laube». Manche seiner Freunde 
w aren Atheisten, andere, wie S p in o z a , Pantheisten; die größte Anzahl 
gehörte zum buntgemischten Heere der A nhänger C alv ins. Doch bald 
erkannte S tensen die G efa h r, welche ihm au s dem Umgänge mit solchen 
Leuten zu erwachsen drohte. D enn die Wissenschaft zeigte seinem klaren 
Verstände in  der M aterie  die Werke und glänzenden S p u ren  der Allmacht 
und W eisheit G ottes. S o  w a r  sein G laube an G ott gerettet. D er 
Anblick des Herzens und anderer Theile des körperlichen O rg an ism us

t Dkeol. S idl., I. o. 8. 260. Wickkelä, I. o. 8. ö. 17. 23. 27. 29 etc. 
Daß der Hof von Florenz gern die Conversion berühmter Männer sah und beför
derte, gibt auch dlanni, I. o. x. 36—41 zu.
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habe ihn, so erzählte Stensen 1680  seinen Freunden in H annover, Wieder
aus den richtigen Weg zurückgeführt, indem er die Überzeugung gewonnen 
habe, ein so künstliches Gebilde könne nicht durch Z u fa ll oder F a tum  
entstanden, sondern n u r das Werk eines obersten Werkmeisters sein, dessen 
W eisheit unendlich sei. A ls  solcher bekunde sich G o tt,  der Schöpfer 
aller D inge*.

Seine wissenschaftlichen S tud ien  führten ihn noch weiter. D ie E n t
deckung zahlreicher J r r th ü m e r , welche die M ä n n e r der exacten Wissen
schaften a ls  reine W ahrheit ausgaben , erschütterte gewaltig sein V er
trauen  auf ihre „Unfehlbarkeit" in religiösen D ingen. D eßhalb preist 
er in der Vertheidigung seines B riefes über die eigene Conversion die 
G üte G ottes.

„ S ie  ließ mich aus eine wahrhaft bewundernswerthe Weise gegen meine 

Absicht und Erw artung durch eigene Beobachtung zu solchen Resultaten kom

men, die alle ihre Luftgebäude über den wahren B a u  des Herzens und der 

feinste» M uskeln  ohne viele W orte umwarfen. D a ra u s  zog ich dann zwei 

Folgerungen: 1. W enn M ä n n e r, die Viele fast a ls  Götter betrachteten, in  

einer so klaren und durch E rfahrung verbürgten Sache so viele falsche 

Behauptungen aufstellten, wer steht m ir dafür ein, daß sie größeren G lauben  

verdienen, wenn sie ihre Dogm en über G ott und Seele aufstellen, über die 

man ja solche Experimente nicht anstelle» kann? 2. W enn G ott zu einer 

Zeit, da ich in Folge meines Um ganges mit solchen Leuten und in Folge des 

S tu d iu m s solcher Theorien in  der größten Gefahr schwebte, mich aus der

selben, ohne daß ich es ahnte, durch Offenbarung lange unbekannter W ah r

heiten befreite, so muß ich nothwendig aus dieser Thatsache auf eine ganz 

besondere Liebe Gottes zu m ir schließen und außer andern Motiven, die mich 

zu seiner Liebe bewegen, schon aus diesem Grunde mich verpflichtet halten, 

jede Gelegenheit zu ergreifen, wo ich ihm dienen k an n ."'

Noch mehr und zw ar fü r  immer wurde sein G laube an  die Lehre 
der Reform atoren erschüttert. W ie er später dem Amsterdamer Prediger 
Jo h . S y lv in s  mittheilte 2 , machte vor Allem die Uneinigkeit, welche er 
im Lager der Protestanten w ahrnahm , einen üblen Eindruck ans ihn. 
Alle beriefen sich freilich auf die heilige S c h rif t , fanden aber in ihr sich 
geradezu widersprechende G laubenslehren. D a s  w ar gewiß nicht d as  
Werk des heiligen G eistes, des G ottes der W ahrheit, des B andes der

1 6oII<iqnI» tri» etc. toi. 878. Über diese Colloquien später.
2 Lien., vek. et plev. elueiä. Lp. 6e propr. oonvers. Hannov. 1680. 

p. 13. Vgl. Schmals Leichenrede, (Lle. Lverin. kol. 52.)
2 Lpistola 6e propria eollversione. Llor. 1677.
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Einheit. D ie Beschäftigung mit der cartesianischen Philosophie und ihre 
Zweifelmethode hatte bei ihm zur Folge, daß er sich entschloß, seine reli
giösen Anschauungen einer ruhigen P rü fu n g  zu unterwerfen. Z w a r  hielt 
er noch immer, wie er S y lv iu s  schreibt, an  der Lehre seines V aters fest, 
doch nicht mehr m it der früheren G laubensgewißheit. D ieb zeigte sich 
besonders, wenn er mit Katholiken zusammentraf. F ü r  gewöhnlich lehnte 
er es einfach ab, m it ihnen über R eligion zu sprechen; konnte er es aber 
nicht verhindern, so wehrte er sich, wie er sagt, stets tapfer, so lange er 
Luthers Bibelübersetzung und Katechism us a ls  d as reine, unverfälschte 
W o rt G ottes ansah. Doch konnte er sich nicht verhehlen, daß das Leben 
einiger katholischen Freunde tiefen Eindruck auf ihn machte, ein Leben, 
wie er es weder bei den Philosophen fan d , noch bei andersgläubigen 
Freunden zu beobachten Gelegenheit hatte.

Stensen w a r  aber noch weit vom K atholicism us entfernt. D ie 
ganze V eränderung, welche er dam als in sich w ahrnahm , bestand darin, 
daß  er weniger zäh an  seinen früheren religiösen Anschauungen festhielt 
und nach und nach den W iderw illen ablegte, den er gegen Andersgläubige 
fühlte S o  w a r es schon v ie l, daß er auf seiner Reise nach P a r i s  
1664  in  K öln  sich mit einem Jesuiten, trotz der Vorurtheile, die dam als 
protestantischerseits noch größer w aren a ls  heutzutage, in ein Gespräch 
einließ. N ie vergaß er die F ra g e , welche der P a te r  im Verlaufe dieser 
U nterredung an  ihn stellte. Derselbe fragte ihn nämlich, woher es doch 
komme, daß, obschon sich überall gleich viele lasterhafte Menschen fänden, 
dasselbe nicht von den tugendhaften gesagt werden könne; woher es 
komme, d a ß , w ährend sich in der katholischen Kirche so viele Bekenner, 
M ä r ty re r , Ju n g fra u e n , Ehelose, A rm e, M issionäre und andere fänden, 
die nach christlicher Tugend strebten, die P rotestanten  keine derartigen 
Beispiele aufweisen könnten

Gew iß hat auch der Um gang mit Bossüet in P a r i s   ̂ manches V or- 
urtheil in  Bezug auf die katholische Lehre au s  der Seele S tensens ent
fernt. G o tt hatte ihm unterdessen seinerseits so viele Beweise seiner be
sonderen Fürsorge und H uld gegeben, daß er sich freudig von ihm führen 
ließ. S tensen hat u n s  in folgenden schönen W orten ein getreues B ild 
seiner dam aligen Seelenstimmung gezeichnet: *

* Vvkensio st Pisa. eine. Lx. äe xroxr. oonv. 11.
2 OeoLsio svrmollum äe relixiove eum 3o. L^lvio. Hsnuov. 1678. 5.
2 Llonäel, 1. e. x. 734. ULvni, 1. e. x. 31.
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„ E s  gibt kein sichereres und wirksameres M itte l gegen die fehlerhafte 

Klugheit der P o lit ike rs  a ls an sich selber die Vorsehung Gottes erfahren zu 

haben, wie sie m ir schon dam als in einigen Fällen in so unverkennbarer 

Weise offenbar wurde, daß ich wenige Jahre vor meiner Conversion begann, 

mich ihr ganz anheimzustellen, zwar nicht immer in der That, aber doch we

nigstens dem Verlangen nach. Ic h  suchte alles zu vermeiden, w as irgendwie 

auf menschliche, dem Evangelium  nicht entsprechende Klugheit schließen lassen 

konnte. Deßhalb richtete ich mein Leben also ein, daß ich jeden T a g  das 

that, w as ich Zeit und O zt wie meinen Kräften entsprechend erachtete, um  

die Zukunft aber so unbekümmert blieb, daß ich mich weder zu Bitten noch 

Geschenken verstehen wollte, um Ehre, gute S te llu n g  oder auch nur Aussicht 

auf derartige D in ge  zu erlangen, ja, die M einigen öfters bat, sie sollten sich 

doch um meinetwillen nicht bei Andern um etwas bemühen. Ic h  werde thun, 

w as in meinen Kräften stehe, alles Übrige aber von G ott erwarten, damit 

ich sicher sein könne, nicht durch Menschengunst, sondern nach Gottes W illen  

alles erlangt zu haben, w as m ir zu seiner Zeit zu Theil werde. Hierzu be

wogen mich verschiedene Ereignisse, in denen ich nach dem Urtheile meiner 

Freunde wähnte, die nöthigen Vorkehrungen getroffen zu haben, aber auf ein

m al unvorhergesehene Hindernisse den gefaßten P la n  vollständig zu nichte 

machten, doch zu gleicher Zeit sich wider alles Erwarten Aussichten eröffneten, 

an die weder ich noch einer von ihnen gedacht hätte. Und zwar geschah dieß 

unter solchen Umständen, daß man vernünftigerweise nicht zweifeln konnte, G ott 

habe es so gefügt. O ft  erschien es m ir allerdings schwer, auf diese Weise 

meinen W illen  und P la n  zu ändern; doch durch eine lange Erfahrung be

lehrt, von wie vielen Übeln Gott mich also befreit, wie viel G u tes er m ir  

zugeführt habe, lernte ich endlich beten : D u ,  ohne dessen W illen  weder ein 

H aar von unserm Haupte, noch ein B la t t  vom Baume, noch ein Vogel aus der 

Luft fällt, weder dem Geiste der Gedanke, noch der Zunge die Stim m e, noch der 

Hand die Bewegung ausbleibt, hast mich bisher auf m ir unbekannten Wegen 

geführt: führe mich auch auf dem Pfade der Gnade, sei es a ls Sehenden 

oder a ls Blinden. D i r  ist es ja leichter, mich dorthin zu geleiten, wohin 

D u  willst, a ls  m ir, mich von dem Ziele zu entfernen, wohin mich mein 

Sehnen zieht -. Und G ott sei Dank, ich kann ihn zum Zeugen anrufen, daß 

alles, w as m ir bisher zu Theil wurde, ohne mein Zuthun, ohne mein V o r 

wissen, und wenn auch nicht immer gegen meinen W ille n , so doch zuweilen 

ohne M itw irken von meiner Seite geschehen ist. I n  allen diesen Vorkomm

nissen erkenne ich die überschwängliche Barmherzigkeit Gottes gegen die M e n 

schen, der m ir armseligsten und undankbarsten Menschen mit so vielen Gnaden  

zuvorkommen, mich auf so vielerlei A r t  und mit so vielen M itte ln  belehren

wollte, und das zu einer Zeit, da ich selbst noch nicht verstand, w as mit m ir 

geschah, w as er mit m ir beabsichtigte. Könnte ich doch endlich einmal für

i Unter „Politiker" versteht Stensen die Weltklugen, die selbst ihres Glückes 
Schmied sein wollen, ohne sich weiter um Gott zu kümmern, 

r Vgl. StensenS Gebet. (Ms. Sver'm. 5o1. 3l.)
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so viele Gnaden eine wahrhaft dankbare Gesinnung in m ir erwecken und in 

Allem  an den T a g  legen." *

Allein Stensen bemerkt in dem obigen Briefe an S y lv in s , das S tu 
dium der Naturwissenschaften, in das er sich ganz vertiefte, habe ihm 
einstweilen noch nicht eine ernstere R elig ionsprüfung  e rlau b t; erst später 
habe G ottes Barmherzigkeit ihn ganz unvermuthet von jenen S tud ien  zum 
S tu d iu m  des H eils hingezogen. Doch schon vor dem Allerseelenabend 
des J a h re s  1 6 6 7 , auf den Stensen in diesen W o rte n  anspielt, hatte er 
sich mehr a ls  früher mit dem S tud iu m  des H eils beschäftigt. Bereits 
die Liebes- und W ohllhätigkeitsanstalten R om s hatten ihren Eindruck auf 
ihn nicht verfehlt. W eit mächtiger und wirksamer ergriff ihn die F rohn- 
leichnamsprocession des J a h re s  1666 in Livorno. H ierüber liegt ein 
B rief S tensens an  F ra u  A rnolfini, Gem ahlin des Gesandten von Lucca 
in Florenz , v o r , die ihn nach seiner Conversion gebeten hatte , ihr die 
G ründe seiner Rückkehr zur katholischen Kirche auseinanderzusetzen*.

„U m  mich so kurz a ls  möglich zu fassen, w ill ich mich nur auf einen 

Punkt beschränken, und zwar gerade auf jenen, der m ir nach Gottes R a th 

schluß den ersten Anstoß gab, aufrichtigen Herzens nach der Wahrheit zu 

suchen, die E r  seiner Kirche geoffenbart hat und w ir mit lebendigem Glauben  

ohne Gefahr des Jrrthum s annehmen müssen. A l s  ich einmal der Wahrheit 

jenes G laubensartikels, von dem ich sprechen werde, gewiß geworden war,

hatte ich gar keinen Zweifel mehr, daß ich gehalten sei, den lutherischen

Glauben zu verlassen. Denn  irrt eine Relig ion  in einem wesentlichen G laubens

satz, so kann sie sicher nicht von G ott sein, der, wie er in Folge seiner un

endlichen Weisheit nicht irren kann, in  Folge seiner höchsten Wahrhaftigkeit

in  seinen W orten nicht lügen kann. Deßhalb ist nur Menschenerfindung jede

Seete, die von dem abweicht, w as w ir a ls  Gottes Offenbarung an seiner 

Kirche Nachweisen können. . . Ic h  befand mich in Livorno, a ls man gerade 

Frohnleichnam feierte. W ie  ich nun die Hostie in feierlicher Procession durch 

die Straßen  tragen sah, fühlte ich meinen Geist von folgender E rw ägung  

ergriffen : Entweder ist diese Hostie ein einfaches Stück Brod, dann sind jene, 

welche ihr so große Ehre erweisen, Thoren; oder hier ist wirklich Christi Leib 

zugegen, weßhalb ehrst du ihn da nicht? A l s  diese Gedanken in meiner 

Seele aufstiegen, konnte ich mich auf der einen Seite nicht zu dem Glauben  

bewegen, daß Betrug einen so großen Theil der Christenheit, wie es doch die 

Römisch-Katholischen sind, so viele geweckte und gelehrte M än ne r befangen 

halte, auf der anderen Seite wollte ich aber auch nicht den G lauben meiner

1 vek6N8io et xlev. elueiä. Lp. äe proxr. eonv. p. 17. 18.
2 Mitgethcilt von L ad r., Lett. ineäit. t. I I.  x. 24 — 38. Hlarnii, 1. e. 

x. 269—291.
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Jugend verdammen. Und doch muhte ich nothwendig entweder die katholische 

oder lutherische Lehre annehmen. Denn es ist unmöglich, daß zwei sich wider

sprechende Sätze zugleich wahr sein können, ebenso wenig a ls  die R e lig ion  die 

wahre sein kann, welche in  einem so wesentlichen Punkte des christlichen G la u 

bens auf Irrw ege  gerathen ist und ihre Anhänger irre geführt hat. . . I n  

dieser Gemüthsstimmung langte ich in  Florenz an, um mich daselbst einige 

Zeit zur Erlernung der italienischen Sprache auszuhalten, die man dort sehr 

rein sprechen soll."

W ie w ir hörten, blieb Stensen in Florenz und erhielt eine feste A n
stellung. E r  wurde auch Arzt des H ospitals S ta .  M a r ia  nuova. Viel
leicht schon vorher kam er eines T ages in die dazu gehörige Klosterapotheke. 
D o rt tra f  er mit Schwester M a r ia  F la v ia  del N ero zusammen, welche die 
Apotheke besorgte. Dieselbe stammte au s  einer angesehenen Fam ilie T o s- 
cana 's und w ar bereits seit 1631 im K loster*. N atürlich erfuhr sie 
bald, daß der gefeierte Anatom  und A rzt ein Lutheraner sei. D ieß ging 
der frommen N onne sehr zu Herzen, und sie suchte daher durch Gebete 
und freundliche W orte denselben fü r  die katholische Kirche zu gewinnen. 
Stensen hörte den naiven W orten der Schwester gerne zu ; kamen sie 
doch aus einem Herzen, das, wie er bald merkte, fü r sein w ahres W ohl 
besorgt w ar. M it  gerechter E ntrüstung  w eist daher N . Petersen die 
wenig noble In s in u a tio n  des Kopenhagener Professors I .  M öller zurück, 
der sich über die Apostasie seines L andsm anns dam it tröstet, daß sie nicht 
a ls  Frucht ernster Forschung, sondern a ls  eine augenblickliche A ufw allung 
zu betrachten sei, die durch Sinnlichkeit hervorgerufen worden „ E s  
kommt m ir ungeziemend und unw ürdig  v o r ,"  schreibt P etersen , „wenn
I .  M öller sich dahin äußert, eine junge, schöne N onne —  sie stand ü b r i
gens schon in den Vierzigern! —  habe einen M a n n  von 3 0  Ja h re n  
einnehmen k ö n n e n ."  W ie die Schwester mit Stensen verkehrte, mag der 
Leser selbst sehen a u s  dem folgenden Berichte, den sie 2  J a h re  nach 
dessen Tode (1 6 8 8 )  auf Geheiß ihrer O bern  aufsetzte*.

D er Bericht der Schwester hebt also a n :
„ Im  Jahre 1666 kam Herr Nik. Stenone a u s  Dänem ark nach F lo 

renz, um  sich daselbst einige Tage aufzuhalten und sich die Feierlichkeiten 

des St.-Johannis-Festes anzusehen. A u  diesem Zwecke miethete er sich ein

* ölLnni, 1. o. x. 62—64.
2 Ikeol. Vidi., 1. o. 8. 260. 261.
b Liärss, 1. e. 8. 213. Ebenso urtheilt "Wiolifelä, 1. e. 8. 29.
* Mitgetheilt in k'adr. I^elt. iireä. t. II. x. 38—44. Hlanni, 1. o. p. 46—48. 

65—69. 76—79. 82—87.
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Zim m er. D a  er S a lb e  und andere dergleichen Sachen kaufen wollte, führte 

man ihn zu unserm Magdalenenkloster, wo ich ihm die genannten Sachen 

verkaufte. E r  kehrte in der nämlichen Absicht mehrere M a le  zurück. A ls  

ich hörte, er sei ein Häretiker, that es m ir sehr leid; nahm ich doch bald 

trotz des kurzen Verkehrs, den ich mit ihm gehabt hatte, viele guten Eigen

schaften, besonders eine große Bescheidenheit an ihm wahr. Ohne weiter an 

etwas zu denken, sagte ich ihm auf innere Eingebung hin, er bekenne nicht 

den guten katholischen G lauben und würde deßhalb zur Hölle gefahren sein *. 

E r  hörte das ganz ruhig an, mehrere M a le  wiederholte ich ihm das Nämliche. 

Schien er mich doch gerne zu hören und gestand, es sei ganz nach seinem 

Geschmacke, über Glaubenssachen zu sprechen, nicht aber zu disputiren. A ls  

ich dieß hörte, faßte ich M u th , ihm etwas zu sagen. Ic h  sagte ihm nämlich, 

er solle alle Tage G ott bitten, ihn die Wahrheit erkennen zu lassen, w as er 

auch zu thun versprach. E r  that es wirklich (wie m ir sein Diener berichtete) 

jeden Abend. . . A l s  er sich eines M o rgen s am Gitter befand, während es 

gerade zum Ave M a r ia  läutete, sagte ich ihm, er solle es mit m ir beten. E r  

betete es auch bis zur Hälfte, bis ,Frucht deines Leibest A l s  ich ihn bat, 

es ganz auszubeten, machte er Schwierigkeiten, weil er ja die Fürbitte der 

allerseligsten Ju n gfrau  und der Heiligen läugne. Ih m  genüge, sagte er, bis 

zu den obigen Worten zu beten. Ic h  bat ihn, die Lantissim a Xunrünta zu

* Diese Worte waren sicher gut gemeint, aber leicht mißverständlich, als wenn 
die Katholiken jeden Andersgläubigen einfach zur Hölle verdammten. Zum richtigen 
Verständniß des so oft angefcindeten katholischen Satzes: „Lxtra Leelesiam null» 
salus" mögen hier die Worte des hochseligen PapsteS PiuS IX. (^Ilos. Lad. 
ä. 9. Des. 1854) eine Stelle finden: „l'enenäum yuippv ex Iräe est extra ^po- 
stolisam Romanam Leelesiam salvum ireri neminem posss, Irans «336 uvieam 
8a1uti3 aream, Irans gui non tuerit inxressus, äiluvio periturum; seä tarnen 
pro serto pariter babenäum 63t, yui veras relißionis ißnorantia laborent, si ea 
8it invinsidilis, null«. ip308 obstrinßi bu^usee rer sulpa ante oeuloe Domini. 
Xune vero guis tsntum 8idi arroxet, ut buHusmoäi ixnorantiae äesixnare limites 
gueat Huxta populorum, rexionum, Lnßeniorüm, aliarumguv rerum tarn multarum 
rationem et varietatem? Dnimvero sum 8oIuti sorporeis bisse vineulis viäebi- 
mu3 Deum 8isuti est, LnteUixemus xrokeeto, c^uam areto pulebrogue nexu mi- 
eeratio ae Justitia äivina eopuientur; ^uamäiu vero in terris versamur mor- 
tali das xravati mole, guas bedetat animam, ürwissims teneamus ex satboliea 
äoetrina unnm Deum esse, unam träem, unum daptisma; ulteriue inguirenäo 
proxredi nekas est. Leterum prout obaritatis ratio postuiat assiäuas kunäsmus 
presse, ut omnes guaguaversus xentes all Obrrstum eonvertantur, eommunique 
bominum saluti pro viribus inserviamus, negus enim abbreviata est manus 
Domini xratiaeyuv eoelestis äona neguaguam Lllis äekutura sunt, <zui bas luee 
reereari sineero animo velint et posrulent. Du^usmoäi veritates äellxenäae 
altissime sunt üäeliunr mentidus, ne kalsis sorrumpi i^ueant äoetrinis so speetan- 
tibus, ut religfionis loveant inäLtserentiam, guam Lä exitum animarum iatius 
serpere viäemus ae roborarl.^ — I n  diesem Geiste sprach sich auch Stensen später 
über Andersgläubige auS.
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besuchen. E r  ging auch hin, indem er versicherte, er thue A lle s auf meinen 

Wunsch hin. A l s  ich dich sah, gab ich ihm gewisse Gebete zur allerseligsten 

Jungfrau. E r  betete dieselben jeden T ag. Deßgleichen rieth ich ihm , sich 

an Freitagen und Sam stagen  der Fleischspeisen zu enthalten. Auch das that 

er, wie m ir der oben genannte Diener berichtete. . . D a  ich seine gute 

Seelenverfassung wahrnahm, wies ich ihn an den Barnabitenpater Leonelli. 

E r  sprach auch einige M a le  mit ihm, deßgleichen mit andern Personen. Doch 

sprach er sich diesen gegenüber nie ganz au s, wie einer, der durch die E in 

wirkung des Teufels sich plötzlich von Scham  befallen sieht, die ihn abhält, 

über Sachen der Relig ion  zu sprechen. S o  kam es, daß diese sich dahin ver

lauten ließen, es sei gar keine Hoffnung für seine Conversion zu hegen. . ."

D a  führte G ott Stensen m it einer andern D am e zusammen, die 
entscheidend auf ihn einwirken sollte.

A ls Leibarzt des Großherzogs und berühmter A natom  fand er leicht 
Z u tr itt zu den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Zirkeln der H au p t
stadt. U nter diesen w ar einer der gewähltesten jener, welcher im Hause 
des Gesandten von Lucca, A rnolfini, sich versammelte. D ie G em ahlin 
desselben, F ra u  L avinia, w ar allgemein a ls  eine geistreiche und fromme 
D am e bekannt. Auch sie entdeckte bald die edle Gesinnung des jungen 
Protestantischen Gelehrten und vereinigte sich mit Schwester F la v ia , um 
durch Gebete und Bußwerke seine Bekehrung von G ott zu erlangen. I h r  
B iog raph , Abbate B am bacari, hat u ns in ihrem Leben einige Einzel
heiten aufbew ahrt, die nicht ohne Interesse sein dürften*.

„Noch lebendig," schreibt er, „ist in Florenz die Erinnerung an die 

vielen Personen, welche durch den U m gang mit Lavinia Felice die Vollkom

menheit liebgewannen und in derselben Fortschritte machten. Doch A lle  über

strahlt die Conversion N ikolaus Stenone's. . . F rau  Lavinia erkannte seine 

hohe Begabung, und da sie von Gott erleuchtet a ll das Gute  voraussah, 

welches sich für den Fortschritt der Seelen und das Beste der Kirche von 

einer so schönen Seele hoffen ließe, wenn sie aus den Finsternissen der Häresie 

befreit würde, machte sie sich, beseelt von jenem Vertrauen, das sie stets auf 

G ott zu setzen pflegte, muthig an 's Werk. S ie  begann damit, ihm gegen 

ihre Gewohnheit besondere Herablassung zu zeigen, und es wurde ihr nicht 

schwer, ihn an sich zu ziehen, da er schon längst ihre Tugend nicht weniger 

a ls ihre B ild u n g  bewunderte. S ie  ließ ihn zu häufigeren Besuchen zu, in  

denen ihre Gespräche über die moralischen Tugenden, ein Gegenstand, welcher 

der Geistesrichtung Stenone's sehr zusagte, allmählich dazu übergingen, ihm 

die Verpflichtung zum Glauben zu zeigen."

* von Laesare Aiee. LLmdeeari obdote VeterLnenoe, veile orioni e v!rtü 
äell' I1Iu8tris8Lma Li^nora. vevlni» Gelles Oenemi ^rnolüni katriLia äi Vuee». 
vneea 1715. Mitgetheilt von Nenni, 1. o. x. 72—77. 79—82.
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„ A ls  sie," erzählt Stensen in seinem Briefe an S y lv in s ,  „mich einst 

fragte, ob ich denn nicht wenigstens ein schwaches Verlangen nach der katho

lischen Relig ion  in m ir verspüre, antwortete ich, zwar hätte ich bei den K a 

tholiken Vieles bemerkt, w as m ir nicht mißfiele, an den Lutheranern E in iges  

gefunden, w as m ir nicht gefiele, doch bisher noch nichts gesehen, das mich zwinge, 

die Re lig ion  zu verlassen, m it der mich Geburt und Vaterland verbunden 

hätten. B e i diesen Worten rief die Dienerin Gottes, angetrieben von einem 

großen und wahrhaft christlichen E ife r, aus: ,O ,  daß doch mein B lu t  ge

nügte, um Ih n e n  diese Nothwendigkeit zu beweisen! Ic h  rufe Gott zum 

Zeugen an, noch in diesem Augenblicke würde ich mein Leben für I h r  Heil 

h in g e b e n G e r ü h r t  von diesem unerwarteten Beweise christlicher Liebe, ant

wortete ich, daß ich bisher eine gleiche Gottes- und Nächstenliebe noch bei 

Niemand gefunden hätte, ja zugestände, ich hätte bis zu dieser Zeit mehr 

M ü h e  und Schweiß auf andere Studien  a ls auf mein eigenes Seelenheil 

verwandt; aber ich verspräche, von diesem Augenblicke die Relig ion  einer 

ernsten P rü fu n g  zu unterziehen." *

„Täglich widmete er n u n ," wie Bam bacari berichtet, „einige Stunden  

dem S tu d iu m  der Controoersfragen und der heiligen Väter, um die W a h r

heit zu finden; erklärte sich auch bereit, dieselbe anzunehmen, sobald er sie 

erkannt habe."

„Z u  diesem Zwecke," schreibt Stensen in seinem Briefe über die eigene 

Konversion, „erbat ich m ir sofort von meinen Freunden nicht nur katholisches 

sondern auch andere Bücher, wie die Magdeburger Centuriatoren u. a. *, 

und begann sie aufmerksam zu lesen, indem ich jeden T a g  fast den ganzen 

M orgen  auf diese Untersuchungen verwandte."

M it besonderer Vorliebe und Gründlichkeit studirte er dam als die 
katholische Lehre über die G egenw art Christi im hh. Altarssacramente.

„Um  die Ungewißheit, welche meine Seele in Betreff des Geheimnisses 

der Eucharistie quälte, zu heben," schreibt er an F rau  Arnolsini, „verwandte 

ich alle nur mögliche S o rg fa lt  auf die Untersuchung der Wahrheit, voll Ver-

1 Bei Vamdaoari (1. o. x. 73) lauten die Worte: „Ach, daß ich doch alles 
Blut, daS ich in meinen Adern habe, hingeben könnte, damit Sie, mein Herr, die 
Wichtigkeit des katholischen Glaubens erkännten!"

r ölanm, 1. e. p. 98. Dgl. LdLä. p. 74.
2 Wie aus Stensens späteren theologischen Schriften ersichtlich ist, laS er mit 

großem Nutzen Bellarmin und eignete sich eine gründliche Kenntniß der Lehre der 
Kirchenväter all. Auch die Annalen des Baronius bestimmten ihn, wie er Fabricius 
(vgl. S . 155) erzählte, nicht wenig, zur Kirche seiner Väter zurückzukehren, 
IHrrie., Lidl. Hislor. p. 432 nach ^o. öloelleri Oimdria Ut. 1. II. p. 868.

* Der Jenaer Professor Baier tadelte in seiner ersten Disputation gegen Stensen 
(x. 18. Z 28) diesen besonders, daß er jene Autoren gelesen habe: „8eä nimirum 
LUe eoram antiquitatis tribuuaU causam relißionis Ham aßenäam xutavit, quia 
ecrtam Leripturae sententiam se ex ipsis Loripturis auäire öesperavit."
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trauen, daß G ott meinen Geist schon erleuchten werde, um die W ahrheit zu 

erkennen, die ich aufrichtigen Herzens suchte. A lle in  die Erziehung, welche 

ich seit meiner Jugend im  lutherischen G lauben erhalten hatte, machte eben

fa lls ihren E in flu ß  geltend und suchte mich zum Gegentheil und zu hartnäcki

gem Festhalten an meinen alten Anschauungen zu bewegen." Doch Stensen  

ließ sich dadurch nicht abhalten, weiter zu forschen.

„Nicht zufrieden, über diesen Gegenstand mit gelehrten Personen, deren 

es, wie Niemand läugnen kann, viele unter den Katholiken gibt, gesprochen 

zu haben, wollte ich m ir auch in aller Ruhe durch das S tu d iu m  der O r ig in a l

texte der heiligen Schrift und der ältesten Schriftsteller Aufklärung ver

schaffen. Besonders benützte ich eine ausgezeichnete S a m m lu n g  von sehr alten 

griechischen und hebräischen Handschriften, um mich nicht so ohne Weiteres 

auf die lateinischen Übersetzungen verlassen zu müssen, sondern sie mit den 

Originaltexten in den beiden genannten Sprachen vergleichen zu können. 

Kurz, nach häufigem Besprechen mit Andern, nach vielem Lesen, nach langer 

Prü fung und aufmerksamem Vergleichen dessen, w as ich la s  und hörte, konnte 

ich mich nicht länger der Überzeugung verschließen, daß in  der That die 

Römisch-Katholischen die Wahrheit lehrten, die Lutheraner dagegen im  J r r -  

thum befangen lebten. Dasselbe wird jeder Lutheraner einsehen, wenn anders 

er aufrichtig nach der Wahrheit sucht. Denn  Gott wird nicht ermangeln, 

den zu erleuchten, welcher aufrichtigen Herzens nach dem wahren G lauben  

sucht, w as ich selbst durch seine Güte an m ir erfahren habe."

A ls F ra u  Lavinia Felice sah , mit welchem E ifer ihr H ausfreund  
die katholische Lehre studirte, d rang sie in ih n , sich einm al mit ihrem 
Beichtvater, dem Jesuiten S a v ig n a n i, zu besprechen. Denselben R ath  
gab ihm auch die Nonne. Stensen folgte und begab sich zu ihm. B ald  
schenkte er ihm sein volles V ertrauen und eröffnete ihm sein In n e re s . 
S ie  kamen nun häufig zusammen und hatten lange Besprechungen. Durch 
diese Unterredungen wurden bald die letzten Zweifel gelöst. S tensen 
gelangte zu der Überzeugung, daß n u r die römisch-katholische Kirche die 
w ahre Kirche Christi sein könne. E r  konnte nämlich nicht läugnen, daß 
vor der R eform ation entweder diese die Kirche Christi w ar oder über
haupt gar keine solche existirte. Letztere Annahme w ar zu absurd; deß- 
halb erübrigte n u r die erstere. Aber dann w ar sie auch noch immer die 
unfehlbare Berkünderin der Offenbarungen G ottes, weil die w ahre Kirche 
Christi kraft göttlicher Verheißung in Glaubenssachen nie dem Jrrth u m e  
verfallen konnte. Und in der T ha t überzeugte ihn ein eingehendes S t u 
dium der V äter und Concilien, daß Rom  zu allen Zeiten dieselben G la u 
benswahrheiten verkündet hatte. N u r  durch Verdrehung ihrer Dogm en, 
durch Aufreizen der niedrigsten Leidenschaften vermochten daher die R e
formatoren ihrer gegentheiligen Lehre E ingang  zu verschaffen. D eßhalb
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konnte Stensen S y lv in s  folgende Argumente a ls  diejenigen mittheilen, 
welche ihn dam als ganz vorzüglich zum Übertritte drängten (u rx e d a n t) :

„ D a ß  einst die wahre Kirche Christi in  der römischen Kirche existirte, 

ist außer Frage. Deßgleichen kann nicht in Abrede gestellt werden, daß 

unsere Vorfahren, a ls sie noch Heiden waren, von den Römischen die Lehre 

und die Lehrer des G laubens empfangen, also dem römischen Papste den E id  

des Gehorsams und der Treue geschworen haben, einen E id ,  von dem sie 

Niemand, es sei denn kraft göttlicher Vollmacht, entbinden konnte. Überdieß 

gestehen Alle, daß jene, welche bis auf Luthers Zeit fromm in der römischen 

Kirche starben, auf das ewige Leben hoffen konnten. D a  aber seit und mit 

Luther verschiedene Reformatoren austraten, welche jedoch gegen einander 

kämpften, so frägt es sich, ob die wahre Kirche Christi in der römischen Kirche 

oder in irgend einer Gemeinschaft der Reformatoren zu finden sei. Fürw ahr, 

wie Niemand sagen könnte, alle Neuerungen seien unterschiedslos anzunehmen, 

da der Geist der Wahrheit nicht S tifte r  sich widersprechender Kirchen sein 

kann, ebenso wenig wird Jemand finden, welche den andern vorzuziehen sei, 

da in keiner solche Kennzeichen vorhanden sind, die mehr für die Göttlichkeit 

der einen a ls  der andern sprechen. A lle  rühmen sich ja der Reinheit ihrer 

Lehre, alle berufen sich auf die heilige Schrift, alle erklären ihre Kirche für 

die apostolische. Verlangst D u  von Einem, er solle die Glaubwürdigkeit seiner 

Schriften durch die Tradition  beweisen, so können sie a ls solche, welche ihnen 

dieselben vermittelten, nur jene namhaft machen, welche sie selbst verwerfen. 

Sehest D u  ihnen zu, die Berechtigung der verschiedenen Übersetzungen dar- 

zuthun, so können sie nur die Urheber der Neuerungen anführen. Fragst 

D u ,  woher die katechetischen Lehren, woher die P ra x is  der Saeramente in 

jeder Kirche, so wird N iem and, obschon sie A lle  ihre Einrichtungen a ls  apo

stolische bezeichnen, ich sage nicht eine Kirche, sondern nicht einmal einen 

Menschen nennen können, von dem der Urheber seiner Neuerung jene P ra x is  

der Saeramente, jene katechetischen Lehren empfangen habe, welche in dieser 

Gesellschaft für apostolische Überlieferung gehalten werden. S o  wissen sie 

denn schließlich nichts Anderes a ls  jene A llen  gemeinsame Ausrede vorzu

bringen: ,Lies die Schrift, und du wirst uns a ls die Echten erkennen? E s  

läßt sich also A lle s auf diese eine Frage zurückführen: Welche von den ver

schiedenen Auslegungen strittiger Ste llen  ist a ls  die göttliche zu betrachten, 

die Luthers, die C a lv in s ,  die eines andern Urhebers der Neuerungen, meine 

eigene, oder aber jene, welche unsere Vorfahren vor Luthers Zeiten für die 

göttliche hielten, weil sie durch das Zeugniß so vieler heiligen Väter, durch 

das B lu t  so vieler M ä rty re r  bestätigt worden ist, und das in der Kirche, 

durch welche G ott diese unsere Vorfahren vom Heidenthum zum Evangelium  

bekehrte? Nachdem ich dieß A lle s erwogen hatte, schloß ich, man könne 

keinem der Reformatoren folgen, da keiner aus ihnen göttliche Vollmacht zu 

seiner Neuerung beizubringen und durch nichts zu beweisen vermöge, er besitze 

mehr Wahrheit a ls die übrigen; man müsse also zu der Kirche zurückkehren, 

welcher unsere Vorfahren ihre Bekehrung verdanken, von welcher alle anderen
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Bekenntnisse abfielen, welche allein sich a ls die apostolische erweist und in  

noch andern Kennzeichen erstrahlt zum Erweise der übernatürlichen Gegenwart 

Gottes in  ihr. I n  dieser Kirche hatte ich bereits dam als jene Beweise von 

Heiligkeit gesehen, welche in  keiner anderen Kirche in Aussicht gestellt, ge

schweige denn gefunden werden."

Allein auch Stensen sollte an sich erfahren , daß die Überzeugung 
von der W ahrheit der katholischen Lehre noch nicht zum Katholiken macht. 
W ie die Rechtfertigung ist auch der G laube, der A nfang und d as  F un da
ment derselben, ein freies, unverdientes Gnadengeschenk G ottes. D ieß ist 
die klar ausgesprochene Lehre des hl. P a u lu s :  „D enn  durch die Gnade 
seid ihr gerettet mittelst des G lau b en s , und dieß nicht au s  euch; denn 
Gottes Geschenk is t 's ,  nicht au s  W erken, dam it Niemand sich rühm e" 
(Ephes. 2 ,  8. 9 ). D er G laube verlangt ferner eine feste, unerschütter
liche Hingabe des Verstandes und W illens an  die geoffenbarte W ahrheit. 
Auch diese Acte können in  einer fü r das Seelenheil wirksamen Weise 
ohne G nade nicht geschehen. Diese N otw endigkeit der G nade bewahr
heitete sich auch an  Stensen. S e in  Verstand w ar überzeugt, aber immer 
wollte das letzte: „ Ich  w ill!"  noch nicht über seine Lippen kommen. 
D a s  w ar der Augenblick, in dem G ott auf eine auffallende Weise in 
das Werk der Bekehrung eingreifen wollte.

„Obschon sich," lesen w ir im  Briefe an S y lv in s ,  „obige Gründe m ir 

sofort aufdrängten, so w ar doch meine Seele noch so fest von den Banden  

der Finsterniß umschlungen, von so großen und so verschiedenen So rge n  be

stürm t*, daß sie, ihrer selbst gewissermaßen nicht mächtig, das Ende ihres

i Zu diesen Sorgen gehörte sicher auch der gegen Oktober 1667 eintressende 
königliche Befehl, sich sofort auf die Heimreise zu begeben. „ In  dieser Zeit," schreibt 
die Schwester Maria Flavia, „wurde er von seinem Könige (Friedrich HI.) in sein 
Vaterland zurückberufen. Um sofort dem Rufe nachzukommen, dachte er daran, sich 
auf einem Schisse, das schon segelfertig im Hafen von Livorno lag, einzuschissen. 
Weil er deßhalb keine Zeit gehabt hatte, in's Kloster zu kommen, um mir seine 
Abreise mitzutheilen, ließ er in seiner Wohnung einen Brief zurück mit dem Befehl, 
ihn mir sofort zuzustellen. Als er aber beim durchlauchtigsten Cardinal Leopold 
zur Audienz kam, um sich zu verabschieden, erhielt er die Nachricht, es sei nun zu 
spät, da die Galeeren bereits abgesegelt seien. So ward die Abreise vereitelt. Er 
kam dann zu mir, und ich sagte ihm, all das sei der göttlichen Barmherzigkeit zu
zuschreiben, die ihn dadurch retten wolle, daß sie ihn in diesem Lande zurückhalte, 
bis sie ihn für den katholischen Glauben gewonnen habe. Er bat, man möge beten 
lassen, was ich auch that." Hiernach scheint Stensen viermal in die Heimath zurück
berufen worden zu sein. Denn die Schwester, wenn sie auch seine Conversion in's 
Jahr 1669 setzt, kann hier unmöglich an die Berufung dieses Jahres gedacht haben. 
Im  Juni 1669 war er bereits auf der Heimreise in Innsbruck, seine Abreise wnrde
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Unglückes nicht fand, bis am Feste aller fromm verstorbenen Seelen gegen 

Abend auf einmal so viele Beweise und Umstände zusammentrafen, daß ich 

endlich in der klaren Erkenntniß, G o tt selbst fasse mich bei der Hand und 

führe mich zu seiner Kirche, bekennen mußte : ,D u , o Herr, hast meine Bande 

zerrissen

Über diesen denkwürdigen Allerseelenabend berichtet B am bacari:
„E ines Tages, es w ar Allerseelen gegen Abend, rief die Dam e (F ra u  La- 

v in ia ), nachdem sie viele G ründe, die ihn überzeugen sollten und welche ihr 

liebenswürdiger Seeleneifer unterstützte, vorgebracht und ihm lebhaft vorgestellt 

hatte, mit welcher Ungeduld sie sich nach seiner Bekehrung sehne, nachdem sie ihn 

trotz der dringendsten Mahnungen, welche ihr die Liebe in den M u n d  zu legen 

wußte, noch unentschlossen sah, auf E ingebung Gottes, um ihm den letzten 

S to ß  zu geben (s. äar li I' ultim o c ro llo ), mit einem gewissen heiligen Un

willen aus: M e in  H err! D ie  Besuche und Unterredungen, zu denen ich S ie  

gegen meine Gewohnheit zulasse, haben keinen anderen Beweggrund, a ls den 

Eifer für I h r  ewiges H eil und sind nur ein A usfluß  der Liebe, welche S ie  

für den G lauben gewinnen möchte. W e il S ie  sich aber der erkannten W ah r

heit nicht ergeben wollen, so darf ich meine Zeit nicht unnütz vergeuden. 

Kommen S ie  also nicht mehr zu mir, wenn S ie  nicht entschlossen sind, Katho

lik zu werden? Diese energischen Worte begleitete sie m it einem innigen 

Aufblick zu G o tt, zu dem sie während derselben ihr Herz wandte, damit er 

diesen unerwarteten A u sga n g  der D in ge  mit seiner allmächtigen Hand segne. 

D ie  entschiedene Verabschiedung erschien Stenone wie ein Blitzstrahl des 

göttlichen Zornes. E r  ging. I n  seinem In n e rn  aber arbeitete die Hand  

Gottes. Entschlossen, zum Pater S a v ig n a n i zu gehen, traf er ihn, a ls dieser 

eben zufällig vorbeiging*. Beide begaben sich nun unter gleichgiltigem G e

spräche zum Kloster des besagten Paters. Während dieser, der ihn gerne 

überzeugen wollte, auf sein Zim m er ging, um die passenden Autoren zu holen, 

blieb Stenone allein zurück. D a  fühlte er sein Herz auf einmal und so stark 

durch die Gnade Gottes umgewandelt, daß er dem Pater, a ls dieser mit den 

Büchern in der H and zurückkehrte, erklärte, fortan bedürfe es weder Zeugen 

noch Gründe, um ihn von der Wahrheit zu überzeugen, die ihm durch Gottes

damals nicht verhindert; wie hätte er da am 2. November in Florenz convertiren 
können? Dadurch, daß die Schwester seine Abreise durch die zu frühe Abfahrt der 
Galeeren verhindert werden läßt, gewinnt die Bernzuthung Manni'S (1. e. x. 92) 
viel an Wahrscheinlichkeit, daß dieselben zur Flottille gehörten, welche Cosimo am 
22. October 1667 nach Flandern bringen sollte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß 
die Freunde in Dänemark auf die Kunde von seinen Conversionsgedanken auf seine 
Rückberufung drangen. JenS Möller sieht in dem ganzen Vorgang nichts als Jn- 
triguen der Jesuiten (I. e. 8. 239). Nach N. Petersen (1. e. 8. 217) gab Cardinal 
Leopold nur vor. das Schiss sei bereits abgesegelt. „Wie dursten sie ihn auch fahren 
lassen, bevor sie durch ein öffentliches Bekenntniß seiner sicher waren?" Als ob der 
Prinz und Cardinal in einer ganz offenkundigen Sache gelogen hätte!

* Wichfeld (1. e. 8. 35): „Pater Savignani war augenblicklich bei der Hand".
48
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innere Erleuchtung klar enthüllt worden sei. E r  wolle nicht länger zögern 

und sich zum N u n tiu s begeben, um sich mit ihm über die vor ihm zu machende 

Abschwörung zu verständigen. Diesen Entschluß muß man zum großen Theil 

den Gebeten zuschreiben, welche nach der obigen entschiedenen Verabschiedung 

F rau  Lavinia Felice verrichtete, und um derentwillen G ott Stenone's Ver

stand erleuchtete und sein Herz erweichte. E r  selbst bekannte nachher zu ver

schiedenen M a le n , daß dort, wo ihn die Argumente nicht überzeugt haben 

würden, die Liebe ihn überzeugt hätte. I n  seinem Herzen bewirkte der Seelen

eifer mehr, a ls die K ra ft der Gründe vermocht hätte."

Ähnlich erzählt die Nonne den Vorfall. „ M it  großer Freude umarmte 

ihn der Pater und dankte Gott, a ls er seine Bemühungen zu Gottes größerer 

Ehre so gut angewandt sah. I n  der That trug seine Liebe viel dazu bei, 

daß er zur Erkenntniß der Wahrheit gelangte. H ierauf verließ Herr N iko

lau s den Pater und begab sich zur F rau  des Gesandten, die, sobald sie den 

so ersehnten Entschluß vernommen hatte, in die Kapelle ging, das v e u m  

lauäam us zu beten. So d a n n  kam sie zu m ir, um m ir die Neuigkeit mit- 

zutheilen; nur fügte sie bei (da es schon spät w ar), ich solle nichts sagen. 

A m  folgenden M orgen, den 3. November, ließ er mich um gewisse Reliquien  

und ein B ild  M a r iä  Verkündigung bitten, w as ich ihm , fa lls  er Katholik 

würde, versprochen hatte. Auch schickte er m ir 50 Scud i, um  ein P a a r  silberner 

Leuchter* für den A lta r  eines hochverehrten M utter-Gottes-B ildes machen zu 

lassen, das w ir in einem O rato rium  hatten und vor dem er oft gebetet hatte. 

Denselben M orgen  ging er m it Pater S a v ig n a n i zum Pater In qu isito r  

(k. LI. H ier. Laron iäs. Im x o  0 . 8. IV ) ,  um  seine Abschwörung zu voll

ziehen und sich im  heiligen G lauben zu befestigen. K au m  hatte er den Act  

vollzogen, so zeigte sich sofort an ihm eine Veränderung, wie die F rau  des 

Gesandten und ich bemerkten, indem w ir ihn heiterer und vom größten Ver

langen nach der Vollkommenheit erfüllt sahen*. E r  deutete m ir an, daß er 

schwere innere Kämpfe zu bestehen gehabt habe."

Am Feste der Unbefleckten Em pfängniß M a r iä  1667  ̂ vollzog Stensen 
seine Abschwörung vor dem N untius .

* Manni (1. e. x. 85) sah die Leuchter noch zu seiner Zeit (18. Jahrhun
dert), sie trugen die Inschrift: „Di Lliooolö 8tenoni. v ! ^nnalena. per II ooro 
veeekio."

* Ähnlich schreibt Stensen an SylviuS: „Die göttliche Gnade beseligte mich 
zur selben Zeit in so überfließendem Maße, daß die innere Freude auch meinen 
Freunden sichtbar wurde."

2 Durch den Bericht der Nonne verleitet, haben Viele 1669 als das Jahr der 
Converston StensenS bezeichnet. So Blondel und alle, welche dem Gelehrtenlexikon 
Jöchers gefolgt sind. Daß 1667 allein richtig ist, folgt 1) auS einem Briefe Vi- 
viani'S vom 13. December 1667 (vgl. S . 51); 2) aus einem Briefe Magalotti'S 
vom 9. Januar 1668; 3) aus einem Berichte deS CardinalS Nerli, der Stensen 
acht Jahre nach seiner Converfion — 1675 — Priester werden läßt; 4) auS der 

PlenkerS, Niels Stensen. 4S 4
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Blicken w ir nun zurück au f den G ang  dieses religiösen Entwicklungs- 
procefses, so muß gewiß Jed e r mit einem neueren dänischen Verfasser* 
Stensen das Zeugniß  geben, daß er auf „ehrliche Weise mit dem Luther
thum gebrochen hatte". Besonders ehrenvoll erscheint uns aber das U r- 
theil des verstorbenen Literarhistorikers N . Petersen, mit dem er die Ver
dächtigungen des weniger objeetiven I .  M öller zurückweist:

„ D a s  ist klar, Stensen verließ den G lauben seiner Väter, weil der 

Protestantism us seinen tiefen Geist nicht befriedigte, weil er keine Besserung 

im  Leben wahrnahm und die ursprüngliche Kirche ihn durch ihr M a rty r iu m  

ergriff. Ohne Zweifel w ar diese Apostasie eine V e r irru n g ; allein ihre Beweg

gründe, das Martyrleben, das sie hervorrief, muß man mit Ehrfurcht be

trachten und nicht in die Sphäre  des niedrigsten Lebens hinabziehen." *

N u r  müssen w ir bemerken, daß w ir in S tensens Conversion keine 
Apostasie, sondern n u r die Rückkehr zum G lauben der V äter, keine V er
irrun g  erblicken, sondern das Betreten des W eges, den C hristus u n s  an 
gewiesen hat. D eßhalb ru ft denn auch Stensen voll D ank gegen G ott 
zum Schluffe seines B riefes an S y lv iu s  a u s :

„Gelobt sei in Ewigkeit der Nam e des Herrn, der mich aus der Finster

n iß zum Licht, vom Tode zum Leben gerufen hat. E r  möge D i r  und allen 

unseren gemeinsamen Freunden, ja allen Menschen die wahre Seelenruhe im  

Schooße der wahren Kirche verleihen!"

Thatsache, daß Stensen 1669 eine Reise nach Dänemark antritt, von der er nach 
Juni 1670 zurückkehrt.

* Larkoä, ^ortaell. ak k'Leärel. Hi8tor. IHöd. 1869. Bä. II. 8. 205.
 ̂ LLäraß, 1. e. 8. 213.



5. Stensen schickt sich zur Htückkehr in die Keimaty an, 
Skeiöt aber in Lolland.

1667—1670.

Wir können nicht ohne Bewunderung und Stolz auf 
unfern Landsmann (Stensen) blicken und ihn auf seiner 
Lebensbahn begleiten: eine reinere Seele wanderte nicht auf 
Erden, alles Körperliche und Irdische war ihm fremd und 
gleichgiltig, dagegen die Wissenschaft und höheren geistigen 
Interessen Alles. Wichfeld.

I n  Florenz herrschte großer Ju b e l über S tensens Conversion. Am
13. December 1667 schrieb sein F reund B iv ian i an  M ag a lo tti, der sich 
dam als in F landern  aufhielt:

„M e in  liebenswürdigster N . Stenone, dem nichts mehr fehlte, um ihn 

sozusagen anbetungswürdig zu machen, ist gerade am Tage der Abgestorbenen 

zum Leben zurückgekehrt, indem er sich zum katholischen G lauben bekannte. 

Bereits hat er zur überaus großen Freude Ih r e r  Hoheiten und a ll seiner 

Freunde sämmtliche Schritte gethan. A m  Tage der Unbefleckten Em pfängniß  

erhielt er, nachdem er schließlich noch vor dem N u n tiu s seinen Übertritt er

klärt hatte, von seinem Könige einen B rie f, den er „Berufungsschreiben" 

nannte, mit dem Befehle, sobald a ls  möglich zurückzukehren. E ine jährliche 

Unterstützung von 400 S cu d i wurde ihm angewiesen vom Tage seiner A b 

reise an gerechnet. Weitere Verpflichtungen habe er nicht, wohl aber Aussicht 

auf Erhöhung dieser Su m m e  Doch wird er sich nicht eher auf die Reise 

begeben, a ls bis er von S r .  Majestät erfahren hat, ob S ie  gewillt ist, ihn 

auch trotz seines Religionswechsels auf diese Weise zu unterstützen. W e il 

man hofft, dieß werde nicht der F a ll sein, so ist Aussicht, daß w ir ihn auch 

fernerhin behalten werden." *

i Diese Ordre Friedrichs III. vom 19. Oktober 1667 findet sich im Kopenh. 
Geheim-Archiv 8jLv1lLuä3Ls 1e§nsl8vr H. 38. kol. 258. u. 659. Doch soll die 
Pension erst mit dem Tage der Ankunft StensenS in Kopenhagen beginnen. Der 
Wortlaut deS DocumenteS ist fast gleichlautend mit einer königlichen Ordre vom 
13. Februar 1672.

* ULmü, 1. e. x. 90. Gleiche Freude bezeugte Magalotti in einem Briefe 
vom 9. Januar 1668 an Cardinal Leopold, idiä. x. 93. 94. Blondel berichtet, 
Stensen habe selbst Friedrich III. seine Conversion angezeigt und freie Religions
übung als nothwendige Voraussetzung seiner Rückkehr hingestellt. L.. e. x. 738.
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Allein a u s  D änem ark kam keine A ntw ort. M a n  trug  gewiß B e
denken, Stensen eine Religionsfreiheit zu gew ähren, welche das am
14. November 1665  sanctionirte, aber noch geheimgehaltene Königsgesetz 
ausdrücklich verweigerte*. Unser C onvertit fuh r daher ruhig fo rt, sich 
theils in seinen theologischen Kenntnissen zu vervollkommnen, theils die 
geologischen Beobachtungen, zu denen der F und  des Haifisches den nächsten 
Anstoß gegeben ha tte , au f kleineren Reisen durch T oscana  weiter zu 
prüfen und au f andere Naturerscheinungen auszudehnen. D a s  R esultat 
dieser geologischen S tud ien  veröffentlichte er 1669 in einer Schrift, deren 
Besprechung w ir dem folgenden Abschnitt Vorbehalten müssen.

W ie w ir au s der Vorrede erfahren, mußte Stensen die H erausgabe 
dieser Arbeit beschleunigen, weil sein K önig die Heimkehr wünschte O b  
er damit den Befehl von 1667 oder einen neuen vom J a h re  1668  bezw. 
1669  m eint, vermochten w ir nicht sestzustellen. D enn im Kopenhagener 
Geheim-Archiv findet sich fü r  die beiden letzteren J a h re  keine königliche 
O rd re . Gew iß ist, daß sich Stensen sofort nach Veröffentlichung obiger 
S chrift zur Rückreise anschickte. I m  M a i 1669 w ar er sicher in  I n n s 
bruck D er dort residirende Erzherzog empfing ihn wohlwollend und 
überließ ihm eine M ißgeburt zur anatomischen Untersuchung. I n  einen, 
Briefe an  den Großherzog theilte dann  Stensen im folgenden M o n a t 
d as R esu lta t derselben m it* .

Von Innsb ruck  reiste S tensen durch Österreich* und Frankreich*

5 2  Stensen schickt sich zur Rückkehr in die Heimath an, bleibt aber in Holland.

1 Lonx Lristian V« vansLo Vov. LZöd. 1856. IN). 2. o. 1. x. 204. Welche 
Stimmung damals in Dänemark gegen Andersgläubige herrschte, sieht man aus der 
Mahnung deS Bischofs Vandal, der Christian V. vor der Krönungsfeierlichkeit an 
seine Pflichten mit den Worten erinnerte: „Ein christlicher König darf in seinen 
Landen Niemanden dulden, der nicht zur rechten Lehre h ä lt. . . ,  damit die Regenten 
die reine unverfälschte evangelische Religion bewahren können für Kinder und KindeS
kinder bis an'S Ende der Welt." Hsejdorx, Lilleäer ak Vivst vvä Okrist. V« vok. 
L M . 1882. 8. IS.

? Vs soliäo Intra soliäum naturaliter oontsnto . . k'lor. 166S. x. 3.
2 Denn schon am 12. Mai schrieb er von dort nach Florenz. Das Original 

des Briefes befindet sich im Flor. Staatsarchiv.
* Vs vitulo d^äroovxdalo Lxistola aä 8. öl. Ltrur. Duo. k'eräin. II. sx 

Ital. in Vat. transl. a v . HIttd. ölottdio. ^eta  Hain. vol. II. x. 249. Vgl. 
vortal, 1. o. x. 179. Oosed, 1. o. 8. 239. 234.

5 Wir besitzen noch einen Brief aus Wien vom 3. August 1669. Flor. 
Staatsarchiv.

e I n  einem Briefe an Gräve vom 20. April sagt Stensen, daß er Thevenot 
besucht habe. Im  selben Briefe nennt er seine Tour nach Holland »lonxas et äikü- 
eiles itineris amdsxes".



Stensen schickt sich zur Rückkehr in die Heimath an, bleibt aber in Holland, g z

nach H olland. D o rt blieb er vorläu fig . Wahrscheinlich bewog ihn die 
Nachricht von der schweren Erkrankung Friedrichs I I I . ,  der am 2. Fe
b ru a r 1670  starb, die Heimreise aufzugeben«.

W ie lange er sich in H olland au fh ie lt, erfahren w ir a u s  zwei 
Briefen an  den Utrechter Professor J o h . G eorg  G räve ( 1 - 1 7 0 3 ) I m  
ersten vom 20. A pril 1670  dankt er seinem Freunde fü r  die E in ladung  
nach Utrecht, bedauert nu r, daß er derselben jetzt nicht Folge leisten könne, 
da er einen in Amsterdam schwer krank daniederliegenden Freund nicht 
verlassen dürfe. D en  zweiten B rief schrieb er am 8. J u n i ,  a ls  er sich 
eben auf der Rückreise nach I ta l ie n  befand.

Obschon seine früheren Freunde ihn gerne wieder in  ihrer M itte  
sahen, konnten sie es sich doch nicht versagen, ihm unverhohlen ihre M iß 
billigung über seinen Ü bertritt zur katholischen Kirche zu erkennen zu 
geben. J a ,  sie versuchten es sogar, ihn wieder zum G lauben der R efo r
m atoren zurückzubringen. D eßhalb veranlaßten sie „die Religionsgespräche 
m it J o h . S y lv iu s " , ihrem P red ig e r, deren Veranlassung und V erlau f 
Stensen im J a h re  1678 in einer eigenen kleinen S chrift an  die Ö ffent
lichkeit brachte W ir lassen einige Einzelheiten der Controverse hier folgen.

D er E ingang  der genannten S chrift führt u n s  die calvinischen Freunde 
v o r , wie sie ih r Bedauern aussprechen, daß Stensen sich einer Kirche 
angeschlossen habe, die so reich an  dogmatischen J rr th ü m e rn  und S k a n d a l
geschichten sei, die sich n u r  auf menschliche A u toritä t stütze. V or Allem 
hoben sie hervor, im katholischen I ta l ie n  könne man ungescheut sündigen, 
ja  sich selbst von der Obrigkeit die E rlaub n iß  dazu erkaufen. S tensen 
berührte es äußerst schmerzlich, daß seine Freunde, die er doch sonst a ls  
ehrenwerthe M än n er kennen gelernt hatte , sich durch solche G ründe von 
der Erkenntniß der W ahrheit abhalten ließen*. Doch fand er hierin 
nichts N eues. „ Ih re  Abneigung gegen u n s  hat einen doppelten G ru nd . 
D e r eine g ilt fü r alle Akatholiken und stammt von den schlechten Künsten 
jener M än n er h er, welche zuerst von der Kirche abfielen. Diese lehrten

» Wenigstens besitzen wir kein positives Zeugniß für die Annahme, daß Stensen 
wirklich in Dänemark gewesen. Ganz falsch ist die Behauptung FabroniuS' (Vitae 
Ital., I. o. x. 38), Stensen sei bereits 1668 in Kopenhagen eingetrofsen.

'  Finden sich auf der großen kgl. Bibl. in Kopenhagen in StUInig» S rsv- 
sawliog, al- Faksimile bei ^Viedkelä, I. o.

 ̂ Oooaslo »ermonum cko religioos eum llo. Lvlvio. Hauuov. 1678.
* Aus dieser Schrift erfahren wir auch, daß Stensen 1667 in Rom weiltc: 

nvaoante Oatkeckra a morte ^lexanckr! VH. deatios. meworiae" I. o. x. 4.
»»



nämlich ihre A nhänger, die menschlichen F eh le r, welche der Bosheit oder 
Unwissenheit zuzuschreiben sind , der Lehre auf die Rechnung zu setzen. 
D er andere G rund  findet sich n u r bei ihnen. D a  sie nämlich die S p u ren  
des ihnen von den Katholiken während des belgischen Krieges zugefügten 
Schadens noch immer vor Augen haben , so führt diese beständige E rin 
nerung ihrem alten Hasse stets neue N ahrung  zu." E r  machte sie daher 
d arauf aufmerksam, es sei grundfalsch, die S ün den  der Einzelnen der 
Lehre zuzuschreiben. D ie Kirche verdamme solche S ün den . Fehler kämen 
immer vor. D ie H olländer sollten doch n u r vor ihrer eigenen T hüre 
kehren. Gesetzt aber auch, die Laster seien überall die nämlichen, in Be
zug au f die Tugenden herrsche jedenfalls die größte Ungleichheit. D a s  
zeigte Stensen im Einzelnen. D a ra u f  wies er seinen Gegnern die Un
richtigkeit ihrer B ehauptung nach, a ls  sei der katholische G laube n u r 
Menschenglaube. S ie  vermöchten ja  von keinem der strittigen G laubens
sätze nachzuweisen, w ann  und von wem derselbe nach der Z eit der Apostel 
eingeführt worden sei. Dagegen könnten die Katholiken ganz genau das 
J a h r  und den Urheber der gegnerischen G laubensartikel angeben. E s  
sei aber rein unmöglich, au s  der Z eit vor C alv in  irgend einen Menschen, 
geschweige denn eine Kirche nam haft zu machen, von denen dieser un
m ittelbar oder m ittelbar die von den katholischen abweichenden G laubens
sätze empfangen habe.

D ie F reunde merkten, daß sie selbst Stensen nicht gewachsen seien, 
und baten ihn daher, darüber weiter mit einem ihrer Theologen, J o h . S y l 
v ia s, zu d isputiren . Dieser werde ihm schon seinen J r r th u m  Nachweisen. 
Lange wollte sich g a r  keine Gelegenheit bieten, mit dem H errn  zu sprechen. 
Endlich tra f S tensen m it ihm bei einem Gastm ahle zusammen. S y lv iu s  
w a r die Liebenswürdigkeit selbst. A ber auch er w ar nicht im S tande, 
Stensen zum P ro tes tan tism us zurückzuführen. Vielmehr w urde derselbe 
n u r noch mehr in seinem G lauben  befestigt, a ls  er die Unsicherheit des 
calvinischen Theologen bemerkte und in seinem Hause mit einem ehemaligen 
Jesuiten  (L a b a s , geboren 1 6 1 0 , 1639 wegen häretischer Ansichten aus 
dem Jesuitenorden entlassen, seit 1650  offener C alvinist) und einem ab
gefallenen Priester (O seas) zusam m entraf, deren Unglück ihm tief zu 
Herzen ging. Unterdessen w aren Briefe au s  I ta l ie n  eingelaufen, welche 
Stensen die schwere E rkrankung des G roßherzogs Ferdinand (starb 
24. M a i 167 0 ) meldeten und ihn zur schleunigen Rückkehr aufforderten

5 4  Sttnsm schickt sich zur Rückkehr in die Heimath an, bleibt aber in Holland.

> k'ndr., Vitas It»I. I. o. x. 49. ^Viektelä, I. c. Anhang.



D ie D isputationen  wurden daher abgebrochen. Stensen w a r es sehr 
zufrieden. E r  schreibt:

„Denn ich hatte bemerkt, durch solche Gespräche werde die Wahrheit 

eher verdunkelt, a ls  an 's Licht gezogen, weil man jeden Augenblick die Thesen 

ändert, abschweift, nicht nur den Faden der Schlußfolgerungen immer wieder 

unterbricht, sondern gewöhnlich in  der M itte  abbricht und sich so kaum jemals 

in  Betreff einer einzigen Controoersfrage einigt. U m  deßhalb Zeit und 

Worte zu ersparen, hatte ich beschlossen, in Zukunft bei Religionsgesprächen 

folgende Methode einzuhalten. Zuerst w ird der S tatu s gu asstiou is und dessen 

Terminologie genau bestimmt. I n  gleicher Weise w ird das erste Argument, 

das w ir bringen, besprochen. Kein  neues Argum ent wird gebracht, bevor 

nicht jede Meinungsverschiedenheit betreffs des ersten gehoben ist. W a s  auf 

solche Weise einmal gesagt und bestimmt ist, kann ohne offenbaren W ider

spruch nicht mehr verändert werden. F ü r  Ausflüchte ist dann gar kein 

Platz mehr."

Am 8 . J u n i  langte S tensen spät Abends vor Utrecht an . V on 
hier au s  theilte er G ra v iu s  den G rund  seiner Abreise mit und bat, ihn 
zu entschuldigen, daß er aberm als an seinem Freunde vorbeireise.

D ie M uße der Reise benützte er dazu, seine B eantw ortung  der ihm 
zu Amsterdam gemachten E inw ürfe gegen die katholische Lehre zu P a p ie r  
zu bringen. W ohl noch auf der Reise schickte er die Arbeit an  S y lv iu s . 
Aber statt einer A ntw ort au f seine Lösung erhielt er n u r neue E inw ürfe. 
Trotzdem ihn der Großherzog Cosimo I I I .  (1 6 7 0 — 1 7 2 3 ) nach seiner 
Ankunft sofort mit anderen naturwissenschaftlichen Arbeiten betraute, fand 
er doch noch M u ß e , sich weiter m it der theologischen Controverse zu be
fassen. S e in  Wunsch w a r ,  wie er am Schluffe der eben besprochenen 
S ch rift sag t, „der allgütige G ott möge geben, daß diese Unterredungen, 
an  denen n u r W enige Theil genommen, Vielen den W eg zum Heile er
schließen".

Am 15. J u l i  ließ er S y lv iu s  eine A ntw ort au f die gemachten 
E inw ürfe zukommen *. S ie  richtet sich besonders gegen die Beschuldigung, 
daß der katholische G laube sich nicht aus göttliche, sondern auf menschliche 
A utorität stütze. Zunächst erklärt S tensen, w as er unter „R öm er" ver
stehe. „ Ich  verstehe u n te r ,Römer* alle die, welche entweder selbst heute

Stensen schickt sich zur Rückkehr in die Heimath an, bleibt aber in Holland. ZF

'  SylviuS antwortete am 25. September. Weil er später sortfuhr, die katho
lische Kirche zu schmähen (I-atiuorum boäleruor. wetdoäioas luter illos kratres 
üe ^Valeuburg etc. Xutrv. 1676. D. Lteuouis via aü kapatum, 1677), gab 
Stensen seinen Brief in etwas veränderter Form heraus: N. Stsuouis, Lx. 1'ltlop. 
eto. Lxamsu odzeotiouis «te. Hauüov. 1678..
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noch Glieder der lateinischen oder römischen Kirche sind, oder deren V or
fahren ehemals G lieder derselben Kirche w aren." E rs te n  nennt er „Nicht- 
reform irte", weil sie ihre Kirche keiner R eform ation in der Lehre be
dürftig  erachten, „Katholische", weil sie, über den ganzen Erdkreis ver
breitet, unter einem H aupte in Gemeinschaft des G lau ben s, der S a k ra 
mente und der Liebe stehen. Letztere nennt er „N eform irte" oder vielmehr 
solche, welche sich „ fü r Reform irte halten". I h r e  V orfahren, von Lehrern 
- e r  römischen Kirche zum Christenthum bekehrt, lebten lange unter einem 
gemeinsamen O berhaupte in Gemeinschaft des G laubens, der Sacram ente 
und  Liebe, b is einige au s  ihnen die Kirche, welche sie in der Lehre ver
derbt glaubten, reform iren wollten. S ie  heißen auch „Akatholische", weil 
sie auf wenige Gegenden beschränkt sind und kein gemeinsames O berhaupt 
anerkennen.

I n  doppelter Colonne stellt er dann die Lehre der beiden Kirchen 
sich gegenüber. Beide behaupten a lle rd ings , d as W o rt G o tte s , die hei
lige S ch rift unverfälscht zu besitzen. Allein, n u r die Katholiken erfreuen 
sich einer m it göttlichem Ansehen ausgerüsteten A u torität, die Akatholiken 
dagegen können keine feste N orm  ihres G laubens aufweisen.

„H ieraus geht klar hervor, daß w ir allein sicher sind, G ott zu glauben, 
daß aber der G laube aller Akatholiken oder sich fü r  Reform irte ansehen
den R öm er nicht au f göttlicher, sondern au f menschlicher A u to ritä t, ja , 
w a s  noch schlimmer ist, auf Vorurtheilen fuß t."

Stensen w a r  also wieder in  Florenz. W ir  aber müssen jetzt zu 
seinem früheren A ufenthalte daselbst zurückkehren, um seine fü r  die G eo
logie Epoche machenden Leistungen, welche in jene Zeit fallen, näher in 's  
Auge zu fassen.

56  Stensen schickt sich zur Rückkehr in die Heimath an, bleibt aber in Holland.
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6. Stensen als Geologe.
1668—1669.

Steuon 6tnlt uu liomrue äs vvluo I'nppsUo
Is Premier vrnt geolvxuv. H  n eommsuoe I'»ULtouUv 
än eervenn et II n oommeuee In seoloAiv.

Honrsns.

H at Stensen durch seine zahlreichen anatomischen Schriften sich einen 
bleibenden Ehrenplatz unter den K oryphäen seiner Z eit errungen, so sollte 
eine einzige S chrift, die sich zudem n u r a ls  eine „V orarbeit" ankündigte, 
ihm noch größeren R uhm  in der Geologie sichern. Durch diese S ch rift 
tra t er in die Reihe jener M änn er, „die, a ls  Propheten der Wissenschaft 
oftm als ihrem Z eitalter vorauseilend, die B ahn  bezeichnen, welche in spä
teren Jah rhunderten  eingeschlagen w ird"

D a ß  unsere Erdoberfläche einst durch gewaltige Erschütterungen von 
innen und von außen ihre heutige G estalt erhalten , entging auch den 
Alten nicht. Doch weiter a ls  zur Annahme einer tellurischen Um w älzung 
durch Feuer oder W asser verstiegen sie sich n ic h ts

E rst d as 16. Jah rh u n d ert beansprucht mit Recht den R u h m , eine 
wissenschaftliche B ehandlung der Geologie angebahnt zu haben —  „ D e r *

* K. Vogt, Lehrb. der Geol. und Petrefactenk. Braunschrv. 1847. B. II.
S . 376. Elle de Beaumont leitet seinen Auszug des geol. Werkes StensenS mit 
den Worten ein: „I^s nom äs Ltäuou ost olLss6 äspuis louxtsmxs parmi eeux 
äs ees autsurs iußäuieux gui, äsvuuysut leur Mols, out vu uns sortv äs xr6- 
seutimsut äs äSoouvsrtes yui uv ävvLisut xreuärs ruux parmi Iss vöritäs 
voieutLLgues gus dieu ä'uunLes uxrLs lvur mort." ^.uuales äss soisuevs ua- 
tursllvs. kurls 1832. t. XXV. x. 337.

» „Eigene Beobachtungen oder sorgfältige, in'S Detail gehende Forschungen, 
um die aufgestellten Theorien durch Erfahrung und Versuche zu prüfen, wurden 
nicht angestellt." Fr. Hofsmann, Gesch. der Geogn. und Schilder, der vulk. Er
schein. Berlin 1838. S . 33.

3 So trat Fracastoro (-j- 1553) der Ansicht seiner Zeit entgegen, als seien die 
Fossilien nur ein lusus usturav oder Producte der vis xlustieL uuturae, bestritt 
auch die Annahme, daß alle Fossilien durch die Sündfluth abgelagert worden. 
Agricola (-j- 1555) machte sich sehr verdient um den Bergbau. Palissy (-j- 1589)
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58 Stensen als Geologe.

nächsten Folgezeit aber w a r  die Erscheinung eines M a n n e s  aufbehalten, 

welcher zuerst unter A lle n  die genauere Zusammensetzung der Erdrinde  

in  seinen Um gebungen zum Gegenstände eines besondern S tu d iu m s  machte 

und welcher d a rau s für die B ildungsw e ise  derselben allgemein wichtige 

Folgerungen  ableitete. D ieser M a n n ,  welchen w ir  demnach füglich den 

Schöpfer der modernen Geognosie nennen können, w a r  N ik o la u s  S te n o n ." *

W ährend  des Aufenthaltes am H o fe ,Ferd inands I I .  w ard, wie be

reits zu A n fänge  des vorigen Abschnitts bemerkt, die Untersuchung einiger 

fossilen Haifischzähne fü r Stensen die Veranlassung, eingehend geologischen 

S tu d ie n  sich zuzuwenden. D ie  P rü fu n g  der Fundstätte dieser Zähn e  

führte nämlich den strebsamen Gelehrten zur genauen Erforschung des 

ganzen toscanischen Gebietes; diese aber bildete dann die G ru n d lage  zu 

weiteren geologischen Speculationen über die Zusammensetzung der E r d 

rinde im Allgemeinen. D ie  Hauptergebnisse, zu denen er so gelangte, 

theilt er zw ar kurz und mehr andeutungsweise, aber doch klar und ver

ständlich in  besagter Sch rift  mit. Dieselbe führt den T i t e l „ V s  8o Iiäo  

In tr a  8 o Iiä u m  u a tu ra lite r  eouteuto  6i886rtati0ni3 k r o ä r o m u 8 "  und soll 

n ur eine Vorarbeit zu einem späteren größeren Werke sein, in welchem A lle s  

ausführlicher und mit A ngabe  der einzelnen tatsächlichen Belege behandelt 

werden sollte. Leider ist dieses W erk ein p iu m  ä ^ iä e r iu in  geblieben

vertrat gleichfalls die Ansicht, daß die Versteinerungen Reste untergegangener Thiere 
seien. Vgl. Vogt, 1. e. S . 381—384. Hossmann, 1. o. S . 35—40.

i Hofsmann, 1. e. S . 40.
 ̂ Der volle Titel lautet : „NioolaL 8tenonis De 3oIillo ete. ^ ll 8erenL38i- 

wum ksräinanllum II. ^laxnum LLtruriae vueem. klorentiae 1669. Ein Aus
zug in ^nnalve äes seLeneee natur. karie 1832. t. 25. p. 337 sey. von E. de 
Beaumont, übersetzt in Vogt, Geologie und Petresactenkunde. Braunschweig 1847. 
Bd. II. S . 384 f. Auch Hofsmann. 1. o. gibt (S . 40 f)  eine gute Übersicht des 
über die Erdschichten handelnden T heiles. Dgl. Nature, ^lared 23. 1882. vol. 25. 
x. 484 oeq. Vincenz Viviani schrieb als Censor des hl. OsficiumS von Florenz 
am 30. Aug. 1668: „Oum 6eIederrLmL 8tenonLs lle 8olLllo Lntra 8oILäum natu- 
ralLter eontvnto äieoertatLonie 8eu mavLs totLuo kd^Levs novum kauotumguo 
krollromum villerim eumgue Ln eo OatdoLLeas LäeL donorum^uv worum ean- 
äorem, Dualem Ln eanlliäioeLmo autkore LIILdatum axnoverLm, äLxns guLllem 
t^xio eunllsm öommittenäum sum ratuo.^

Franz Redi war ebenfalls voll des Lobes: ^voetiesimL et experLentissLmi 
^LeolaL 8tenonLs De 8o1Läo ete. xrollromum ooLLäa nodLUgue äoetrLna ornatis- 
8Lmum vLäi praelo^us llixnum eenguL.^

Das Imprimatur. 8. Oküe. kior. ist datirt vom 13. Dec. 1668. De 8o1Lllo 
ete. x. 77. 78.

r Stensen übertrug die Ausarbeitung des von ihm gesammelten Materials 
seinem Landsmann Holger JakobäuS. Zn kelleri Otium Hannover, finden wir
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w as um so mehr zu bedauern ist, a ls  die wenigen Seiten  des k r o ä r o -  
ivus (die F lorentiner Q u artau sg ab e  hat n u r  7 6 , die Leydener Duodez
ausgabe 119 S eiten ) so reich an fruchtbaren Ideen  und an  gesunden, 
für dam als merkwürdig scharfsinnigen Auffassungen sind, die u ns ahnen 
lassen, w as Stensen geleistet haben w ürde, wenn er Z eit zur V erarbei
tung des gesammelten M ate ria les  gefunden hätte*.

Versuchen w ir auf G rund  dieses Dokumentes S tensen a ls  Geologen 
kennen zu lernen. D abei dürfen w ir , wenn w ir u ns ein richtiges U r- 
theil über seine Verdienste bilden w ollen, seine S chrift nicht durch die 
B rillengläser moderner Geologie besehen, sondern müssen u n s  d as da
malige Entwicklungsstadium dieses Wissenszweiges vergegenwärtigen.

D ie  Worte, womit Stensen den Prodrom us einleitet, entsprechen wenig 

unserem heutigen Geschmacke; sie kennzeichnen aber so zutreffend denjenigen 

seiner Zeit und enthüllen uns so klar den wissenschaftlichen Standpunkt des 

Verfassers, sowie seine Gesinnung und Forschungsmethode, daß w ir glauben, 

dieselben wegen ihres kulturhistorischen und biographischen Interesses den 

Lesern nicht vorenthalten zu dürfen. S ie  lauten:

„Durchlauchtigster Großherzog!

G a r  oft begegnet es den W anderern, welche in fremder Gegend einer 

hoch gelegenen S ta d t  auf steilem Gebirgspfade zueilen, daß sie wähnen, ihr 

schon recht nahe zu sein, sobald sie dieselbe erblickt haben. Aber bald sehen 

sie sich bis zum Überdruß enttäuscht. B iegung folgt auf B iegung, die S ta d t  

rückt in  immer weitere Fernen. Denn  sie erblicken stets nur die nächsten 

Höhen ; w as dagegen durch diese verdeckt wird, seien es nun Hügelhöhen oder 

Thälertiefen oder flache Ebenen, ziehen sie gewöhnlich gar nicht in Betracht, 

da sie in selbstgefälliger Täuschung die Zwischenräume nach eigenem Erwünschen 

bemaßen. Ebenso geht es jenen, die auf experimentellem Wege zur wahren 

Erkenntniß der D inge  zu gelangen suchen. Denn  sobald ihnen auch nur 

einige Anzeichen der unbekannten W ahrheit entgegentreten, meinen sie sofort

unter den Aufträgen, welche Leibniz einem Reisenden gab, auch folgenden: „ä'ai 
appris gus len Hlr. 8tenonis, se ä6edarßeant äe 1» 1itt6rature profane, edarxea 
ölr. Oliveriue äaoodaeus, inääeein äanoig, äs pouseer et poureuivre ses pensäes 
8ur 1a x^oxrapdis naturelle et loa edanxenients plizwiguee äe la surfaoe äs 1a 
terre. äs vouärais dien 8avoir 8i es savant komme ^ travaille eifeotivemvvt." 
vutene t. V. p. 574. Vgl. 1'deol. Bidl., 1. e. 8. 267. Anm.

i Außer den im Laufe dieses Abschnittes citirten Gewährsmännern verweisen 
wir auf: B. Edle, Versuch einer pragmat. Gesch. der Arzneik. von Curt Spengel. 
Wien 1837. 6. Ths. 1. Abth. S .  112 ff. Geschichte der inductiv. Wissensch, nach 
dem Englischen des W. Whewel von I .  I .  von Littrow. Stuttg. 1841. 3. Thl. 
S . 222 ff. 565. 575. 687. 690. Oapellioi, VL N. 8tenoni e äei suoi stuäii xeo- 
loxiei in Italia. Bologna 1869.
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der vollen W ahrheit auf der S p u r  zu sein. S ie  haben keine Ahnung von 

der Ze it, die erfordert w ird, um den Knäuel von Schwierigkeiten zu ent

w irren, die unvermerkt und sozusagen aus dem Verborgenen emportauchen, 

immer wieder neue Hindernisse in den W eg legen und die baldig schnelle 

Erreichung des Zieles verzögern. I m  Anfänge der Arbeit zeigen sich bloß 

allen Arbeiten gemeinsame und allbekannte Schwierigkeiten. W a s  aber da

hinter steckt: das Falsche, w as weggeräumt, das Wahre, w as begründet, das 

Dunk le , w as aufgehellt, das Unbekannte, w as an 's Licht gezogen werden 

muß —  a ll D a s  entdeckt einer wohl nicht eher, a ls bis ihn der Faden der 

Untersuchung soweit geführt hat. Nicht so übel ist daher der Vergleich des 

Dem okrit, daß man schwerlich im V o ra u s  die Zeit und Arbeit bemessen 

könne, die es braucht, einen Brunnen zu leeren, wenn man ihn nicht vorher 

ausschöpft, da ja die Z a h l und Reichhaltigkeit der verborgenen Wasseradern 

immerhin die M enge des zuströmenden Wassers zweifelhaft läßt. Wundern  

S ie  sich daher nicht, durchlauchtigster Fürst, wenn ich schon ein ganzes J ah r  

und darüber jeden T a g  wähnte, die Untersuchung, wozu der Fund der H a i

fischzähne den Anstoß gegeben hatte, sei ihrem Abschlüsse nahe. Denn als 

ich die Erdschichten, aus denen Schalen und andere dergleichen Meeresab

lagerungen ausgegraben werden, mehrmals betrachtet hatte und entdeckte, daß 

jene Erdschichten Ablagerungen einer Meeresfluth seien und die Za h l zu be

stimmen ermöglichten, wie oft die Fluth dagewesen, so zog ich nicht nur für 

mich den voreiligen Sch luß, sondern versicherte auch Anderen mit Bestimmtheit, 

die ganze Untersuchung werde nur kurze Zeit in Anspruch nehmen. Seitdem  

ich aber die einzelnen Schichten und Körper aufmerksamer untersucht habe, 

bin ich auf eine solche enge mit einander verkettete Reihe von Schwierigkeiten 

gestoßen, daß ich mich öfters, wenn ich bereits dem Ziele sehr nahe zu sein 

glaubte, auf einmal wieder zum Ausgangspunkte zurückgeführt sah. Ich  

möchte jene Zweifel den Köpfen der Lernäischen Schlange vergleichen, indem, 

wenn ein Zweifel beseitigt, unzählige andere auf einmal auftauchen. Zu m  

wenigsten entdeckte ich, daß ich in einem Labyrinth herumirrte, wo, je näher 

m an dem A usgange  kommt, immer neue größere Jrrgänge sich aufthun. 

Doch brauche ich mein langsames Vorangehen nicht lange zu entschuldigen, 

da Ih n e n  ja aus langjähriger E rfahrung bekannt ist, wie verwickelt eine 

Sache ist, wenn jeder Versuch neue Schwierigkeiten erzeugt."

D a  nun Stensen fürchtet, es möchte ihm die M u ß e  fehlen, seine Unter

suchungen zu Ende zu führen, w ill er nach A rt  der Schuldner, welche die 

ganze Schu ld nicht bezahlen können, wenigstens einen Theil derselben ab

tragen.

„Gerne hätte ich die Vollendung meiner. Arbeit noch aufgeschoben, bis ich 

nach der Rückkehr in  mein Vaterland Zeit gefunden, die letzte Feile an mein 

Werk zu legen, wenn ich nicht dasselbe Schicksal befürchten müßte, das mich 

bisher verfolgte, indem stets wieder neue Arbeiten mich hinderten, die ersten 

zu Ende zu führen . . .  Und n u n , da ich mich ganz in gegenwärtige Unter

suchung vertieft habe, werde ich zu andern Arbeiten von einem M an n e  ein

geladen, dem eben so sehr das Naturgesetz zu gehorchen befiehlt, a ls  seine
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großen Gunstbezeugungen m ir und meiner Fam ilie  gegenüber m ir selbiges 

nahe legen W eßhalb das alles so gekommen, w ill ich nicht ängstlich unter

suchen. Vielleicht würde ich m ir zuschreiben, w as ich einer höheren Ursache 

verdanke, a ls  ob mein langes Forschen den Entdeckungen Anderer etwas vom  

M einigen hinzugefügt hätte. G ew iß ist, daß ich m ir den W eg zu neuen 

Entdeckungen verschlossen haben würde, fa lls  ich länger bei der Ausbeutung  

einer einzigen verweilt hätte. Ungewiß, welche Untersuchungen und Stud ien  

mich anderswo erwarten, habe ich es daher fü r 's  Beste erachtet, über die 

anderen durch Naturproceß eingeschlossenen Körper das hier auseinanderzu

setzen, w as Ih n e n  ein Unterpfand meiner Dankbarkeit für die empfangenen 

Wohlthaten, Andern, die M u ß e  dazu haben, Gelegenheit bieten möge, das 

S tu d iu m  der Physik und Geographie mit größerem Erfolge zu betreiben.

W a s  nun die Entstehung der festen, in andern festen Körpern durch 

Naturproceß eingeschloffenen Körper betrifft, so w ill ich zuvörderst in gedrängter 

Kürze die Methode meiner Abhandlung darlegen, um  dann die selteneren 

Fälle zu besprechen. ^

D ie  Abhandlung selbst zerfällt in vier Theile, deren erster statt der 

Ein le itung darthut, daß die Frage über fern vom Meere gefundene Meeres

überreste eine alte, interessante und nützliche sei, ihre wahre Lösung dagegen, 

die in den ersten Zeiten weniger bezweifelt wurde, in den folgenden J a h r 

hunderten sehr stark in Zweifel gezogen worden sei. Nachdem ich dann die 

Gründe auseinandergesetzt habe, weßhalb die Späteren die M e in u n g  der 

Alten verlassen, weßhalb der S tre it  bis heute noch von Keinem vollständig 

geschlichtet, obschon manches Treffliche zu Tage gefördert wurde, zeige ich 

schließlich, daß außer vielen m it Ih r e r  Unterstützung gemachten Entdeckungen 

und der Überwindung alter Schwierigkeiten auch dieß Ih n e n  zu verdanken 

sei, wenn ich hoffen darf, diese Frage in Bä lde ihrer Lösung entgegenführen 

zu können.

I m  zweiten Theile wird sodann der allgemeine Satz  entwickelt, der zur 

Lösung der einzelnen Schwierigkeiten führt, nämlich, d a ß  e in  g e g e b e n e r  

K ö r p e r  v o n  b e s t i m m t e r  G e s t a l t  u n d  h e r v o r g e b r a c h t  nach den  

Gese t zen  der  N a t u r ,  i n  sich se lbs t  d ie  B e w e i s e  f ü r  den  O r t  

u n d  die A r t  s e i n e r  E n t s t e h u n g  t r a g e .  Bevor ich jedoch meinen Satz  

entwickle, suche ich alle seine Term ini so zu erklären, daß jeder philosophischen 

Schule vollständig Genüge geschehen könne.

Den  dritten Theil habe ich der Untersuchung der einzelnen festen in  

einander geschlossenen Körper gewidmet, wie selbe aus den Regeln sich ergibt, 

die ich bei Lösung der Frage aufgefunden habe.

D er vierte Theil zeigt die verschiedenen Zustände Etruriens, die bis dahin 

weder von Geschichtschreibern noch von Naturforschern behandelt waren, und 

setzt dann die A rt  der allgemeinen Sündfiu th  auseinander, die durchaus nicht 

in Widerspruch steht zu den Gesetzen der natürlichen Bewegung. *

* Stensen spielt auf den an ihn ergangenen Ruf zur Heimkehr an.
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Ic h  hatte zuerst meine Schrift in  italienischer Sprache begonnen, theils, 

weil ich wußte, daß es Ih n e n  so gefiele, theils, um der berühmten Akademie, 

welche mich unter ihre M itglieder aufnahm *, zu zeigen, daß ich einer solchen 

Ehre nicht ganz unw ürdig sei und Ähnlichst wünsche, meinen E ifer zu be

kunden, es in der etruseischen Sprache zu etwas zu bringen. Doch bin ich 

gerade nicht unzufrieden, daß ich mich genöthigt sah, meinen P la n  aufzu

schieben. Denn  wie auf der einen Se ite  die bevorstehende Reise meine Kennt

nisse in  Bezug auf die meiner Arbeit dienenden Fragen zu erweitern ver

spricht, so stellt der Aufschub auf der andern Se ite  m ir größere Fortschritte 

in  der italienischen Sprache in Aussicht.

W a s  dann den Gegenstand selbst betrifft, den ich nach meiner Methode 

behandeln werde, so würde es zu weit führen, wollte ich alle Beobachtungen 

mit den aus ihnen fließenden Folgerungen verzeichnen. Deßhalb werde ich 

bald von den Folgerungen, bald von den Beobachtungen sprechen, je nachdem 

es dazu beitragen kann, die Hauptsache kurz und klar anzudeuten.

D a ß  bei Lösung naturwissenschaftlicher Fragen die meisten Zweifel nicht 

nur ungelöst bleiben, sondern meistens mit der Z a h l der Schriftsteller eher 

wachsen, scheint m ir besonders zwei Ursachen zu haben.

D ie  erste ist, daß die Wenigsten sich die M ü h e  geben, alle jene Schwie

rigkeiten aufzuhellen, ohne deren Lösung die Lösung der Frage selbst unvoll

ständig und unvollkommen bleibt. Unsere gegenwärtige Frage ist hiervon 

ein deutliches Beispiel. D ie  Alten beschäftigte nur eine Schwierigkeit, näm 

lich wie die Meeresüberreste fern vom Meere abgelagert worden seien ; dagegen 

kam es bei ihnen nie in  Frage , ob ähnliche Körper anderswoher a ls  aus 

dem Meere entstanden seien. I n  neuerer Zeit legte man weniger Gewicht auf 

die Schwierigkeit der Alten, da fast A lle  sich m it der Untersuchung über den 

Ursprung dieser Körper beschäftigen. D ie , welche sie dem Meere zuschrieben, 

suchten nur zu beweisen, daß sie nicht anderswoher gekommen seien. Die, 

welche sie der Erde zutheilten, läugneten, das M eer habe diese Gegenden be

decken können, und konnten nicht genug die Kräfte der so wenig bekannten 

N a tu r  loben, die im  S tande  wären, alle möglichen Körper hervorzubringen. 

Obschon es nun auch eine dritte ziemlich verbreitete Ansicht gibt, wonach ein 

Theil der genannten Körper dem Lande, ein Theil dem Meere seinen Ursprung 

verdankt, so herrscht doch überall in Betreff des Zweifels der A lten ein tiefes 

Schweigen, das nur hie und da durch einzelne Äußerungen über Über

schwemmungen und eine unvordenkliche Reihe von Jahren unterbrochen wird. 

Doch das wird nur so obenhin gesagt und a ls  ob der Betreffende etwas 

Anderes zu thun habe. D a m it  ich also nach besten Kräften den Gesetzen der 

Analyse genüge, habe ich das Gewebe dieser Untersuchungen sowohl im  E in 

zelnen a ls  im  Ganzen hin- und zurückgewoben, b is ich sah, daß keine Schwie

rigkeit, welche ich in den Autoren gelesen oder von meinen Freunden gehört *

* Stensen war Mitglied der ^.eoLäemis. äel Oimento und äella. Onoa. 
örannL, I. e. p. 125. Die noch vorhandenen italienischen Briefe Stensens sind in 
gutem Italienisch geschrieben.
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hatte, vorhanden sei, die ich entweder nicht gelöst oder deren Lösung ich aus 

meinen bisherigen Erfahrungen nicht in Aussicht gestellt habe.

D ie  erste Frage war, ob die maltesischen Fossilien ursprünglich Haifisch

zähne gewesen seien, was ,  wie sofort einleuchtete, das Nämliche wie die a ll

gemeine Frage war, ob Körper, welche den Erzeugnissen des Meeres gleichen 

und fern vom Meere gefunden werden, ursprünglich in diesem entstanden 

seien. D a  w ir aber auch auf dem Lande andere Körper finden, welche denen 

gleichen, die in  Süßw asser, Luft und andern flüssigen Substanzen entstehen, 

so müssen w ir, wenn w ir der Erde Erzeugungskraft für diese Körper ein

räumen, ihr dieselbe auch in Bezug auf die übrigen zugestehen. S o m it  müßte 

man die Frage auf alle die Körper ausdehnen, welche in der Erde ge

funden werden und jenen gleichen, die m an sonst in  einer flüssigen Substanz  

entstehen sieht. Doch findet man auch in  Felsen viele andere bestimmt ge

formte Körper. W ollte nun Jemand behaupten, diese seien durch eine locale 

Kraft entstanden, so müßte er auch zugeben, daß alle übrigen durch dieselbe 

Kraft entstanden seien. S o  sah ich mich denn zuletzt genöthigt, bei einem 

jeden festen, in  einem andern durch Naturproceß eingeschlossenen Körper zu 

untersuchen, ob er am Orte seines Fundes entstanden sei, d. h. m an muß 

sowohl die Beschaffenheit des O rte s , wo er sich findet, a ls  auch des O rtes, 

wo er entstanden, untersuchen. Doch den O r t  der Entstehung wird wohl 

Niemand leicht bestimmen können, der die A r t  der Entstehung nicht kennt, 

und es ist ganz unnütz, von letzterer zu sprechen, so lange w ir keine sichere 

Kenntniß von der N a tu r  des Stoffes haben. H ieraus ersieht man, wie viele 

Fragen beantwortet werden müssen, um  einer einzigen Frage zu genügen.

D ie  zweite Ursache, weßhalb so viele Zweifel herrschen, scheint m ir zu 

sein, daß man bei Untersuchung der Naturgegenstände nicht zwischen dem 

unterscheidet, w as mit Sicherheit, und dem, w as nicht so bestimmt werden 

kann. Daher kommt es, daß die Haupt-Schulen der Philosophen in zwei 

Klassen zerfallen. E in ige  würden sich nämlich ein Gewissen daraus machen, 

selbst Beweisen G lauben zu schenken, aus Furcht, es könnte der nämliche 

Jrrthum  hinter ihnen stecken, den sie oft in  andern Behauptungen entdeckten. 

Andere dagegen würden sich auf keine Weise bloß darauf beschränken lassen, 

das a ls sicher anzunehmen, dem jeder m it gesundem Urtheil und gesunden 

S in n en  begabte Mensch seine Zustim m ung nicht verwehren kann, im  Glauben, 

alles sei w ahr, w as ihnen schön und geistreich vorkommt. J a ,  selbst die 

Patrone des Erfahrungsweges beobachten selten so viel M ä ß ig u n g ,  daß sie 

nicht entweder alle, selbst die sichersten Naturprincipien verwerfen oder selbst 

erfundene Principien a ls  bewiesen ansehen. U m  also auch dieser Klippe zu 

entgehen, glaubte ich mit Rücksicht auf die Physik vor A llem  das Princip  

betonen zu müssen, welches Seneca für die M o r a l  öfters einschärft. E r  sagt 

nämlich, daß die Moralprincip ien die besten seien, welche sozusagen öffentliches 

Gemeingut sind und auf die sich die Philosophen aller Schulen, Peripatetiker, 

Akademiker, Stoiker und Cyniker berufen. Und in der T h at, jene N a tu r

principien müssen nothwendig die besten sein, welche öffentliches Gemeingut 

und von allen Schulen angenommen sind, sowohl von denen, die in  allen
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D ingen  nach Neuem Haschen, a ls von denen, welche an den Sätzen der Alten  

festhalten.

Ic h  stelle daher keine bestimmte Behauptung darüber auf, in wie weit 

die Theilchen eines Körpers in Bezug auf ihre Gestalt verändert oder nicht 

verändert werden können, ob es kleine leere Zwischenräume gebe oder nicht, 

ob in  diesen Theilchen außer Ausdehnung und Härte etwas uns noch 

Unbekanntes sei. D en n  diese Term ini sind nicht allgemein angenommen. 

Andererseits wäre es aber auch ein schlechtes Argument, wollte man deßhalb 

läugnen, es sei etwas in einem Körper vorhanden, weil man dieses „etwas" 

nicht wahrnimmt.

Ohne Bedenken stelle ich dagegen folgende Sätze auf:

1. E in  Naturkörper ist die Anhäufung aus unwahrnehmbaren Theilchen, 

welche den verschiedenen Einwirkungen des M agnetes, des Feuers oder zu

weilen auch des Lichtes zugänglich sind, sei es, daß zwischen den Theilchen, 

in den Theilchen, oder zwischen und in denselben sich offene Zugänge finden.

2 . E in  fester Körper unterscheidet sich dadurch von einem flüssigen, daß 

in dem flüssigen die unwahrnehmbaren Theilchen in  beständiger Bewegung 

sind und sich gegenseitig von einander trennen, im  festen dagegen diese 

Theilchen, obwohl zuweilen in Bew egung, doch kaum jemals von einander 

gehen, so lange natürlich der feste Körper fest und unversehrt bleibt.

3. Bildet sich ein fester Körper, so bewegen sich seine Theilchen von einer 

Ste lle  zur andern.

4. B i s  jetzt kennen w ir nichts im  Wesen des Stoffes, woraus man das 

Princ ip  der Bewegung und ihre Wahrnehmbarkeit erklären könnte. D ie  

natürliche Bewegung kann durch drei Ursachen verändert werden:

a. Durch die Bewegung eines „F lu idu m s" *, welches alle Körper durch

dringt. W a s  auf solche Weise hervorgebracht wird, von dem sagen wir, daß 

es natürlich erzeugt werde.

b. Durch animalische Bewegung. Vieles, w as so vom Menschen hervor

gebracht wird, nennen w ir Kunstproduct.

o. Durch die erste und unbekannte Ursache der Bewegung. Selbst die 

Heiden glaubten darin etwas Göttliches zu sehen. Dieser Ursache die K ra ft  

bestreiten zu wollen, W irkungen hervorzubringen, welche gegen den gewöhn

lichen G a n g  der N a tu r  streiten, würde wahrlich ebensoviel heißen, a ls  wenn 

m an dem Menschen die M acht bestritte, den Lauf der Ström e zu ändern, 

sich mit dem Se ge l gegen den W in d  voranzuarbeiten, Feuer anzuzünden, wo 

solches ohne ihn nicht zu Stande  käme, ein Licht auszulöschen, das sonst nicht 

eher verschwinden würde, a ls  bis der S to f f  verzehrt wäre, den Zw eig einer 

Pflanze einer andern aufzupfropfen, Sommerfrüchte mitten im  W inter, E i s  

in  der stärksten Sommerhitze hervorzubringen und tausend andere Dinge,

64  Stensen als Geologe.

i „Fluidum" hat bei Stensen eine weitere Bedeutung als diejenige, die wir 
heute mit diesem Worte verbinden. ES besagt jeden Stoff, dessen AggregationS
zustand demjenigen einer Flüssigkeit ähnlich ist, ja es scheint nach den späteren Aus
führungen hier die Bedeutung einer wirklichen Flüssigkeit zu haben.
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welche den gewöhnlichen Gesehen der N a tu r zuwider sind. Denn verändern 

schon w ir trotz unserer mangelhaften Kenntniß vom B a u  unseres eigenen wie 

anderer Körper täglich die Richtung der natürlichen Bewegung, wie sollte da 

E r, der unfern und aller andern D in ge  B a u  nicht bloß kennt, sondern auch 

hervorgebracht hat, nicht gleichfalls die Richtung jener Bewegungen verändern 

können! D a s  Genie des frei handelnden Menschen in D ingen  bewundern 

wollen, welche durch Kunst hervorgebracht sind, dagegen einen freien Beweger 

der D inge  läugnen wollen, der A lle s erschaffen hat, scheint m ir eine B e 

hauptung zu sein, die trotz ihrer scheinbaren Scharssinnigkeit sehr einfältig 

ist, da doch der Mensch selbst dort, wo er die künstlichsten D inge  hervor

bringt, nur gleichsam im  Nebel sein Werk schaut, welches O rg a n  er 

angewendet oder w as es denn eigentlich war,  das dieses O rgan  in B e 

wegung setzte.

Diese einzelnen Punkte setze ich nun des Näheren in meiner Abhandlung  

auseinander, gestützt sowohl auf Versuche a ls auf Vernunftgründe, damit so 

klar werde, daß es keinen Philosophen gebe, der nicht entweder —  wenn auch 

mit andern Worten —  dasselbe sagt oder doch, wenn er auch das Gegentheil 

behauptet, meine Vordersätze, aus denen meine Schlüffe nothwendig folgen, zugibt. 

Denn, w as ich in Betreff des Stoffes behaupte, trifft überall zu, ob man nun 

an Ste lle  des Stoffes Atome oder Theilchen, die auf tausend Arten verändert 

werden können, oder vier Elemente oder chemische Grundstoffe annimmt, die 

wieder verschieden sind nach den verschiedenen Anschauungen der Chemiker. 

W a s  ich aber von der bestimmenden Ursache der Bewegung gesagt habe, paßt 

auf jede bewegende K ra ft, ob man dieselbe nun Form , eine von der Form  

ausgehende Eigenschaft, Idee, subtile, allen Körpern gemeinsame oder besondere 

Materie, Einzel- oder W elt-Seele oder unmittelbare M itw irkun g  Gottes nennt.

A u f dieselbe Weise erkläre ich die verschiedenen, allgemein angenommenen 

Ausdrücke, mit denen w ir die verschiedene Entstehung verschiedener, zuweilen 

derselben Körper verschiedentlich erklären. Denn  w as immer zur Entstehung 

eines Körpers beiträgt, wirkt entweder a ls  O r t ,  a ls M aterie oder a ls  be

wegende K raft ein: so verdankt, wo Gleiches Gleiches hervorbringt, das E ine  

dem Andern den O r t ,  die Materie  und die Bewegung seiner Entstehung. 

D er Keim  im Sam e n  der Pflanze erhält von der andern Pflanze die Materie, 

in welcher er entsteht, die M aterie , aus welcher er hervorgeht, und die B e 

wegung der Theilchen, die ihm eigen ist. Gleiches steht von den Thieren 

fest, die im E i  ähnlicher Thiere eingeschloffen sind.

W enn eine besondere Form  oder Seele etwas hervorbringt, so wird die 

Bewegung der Theilchen bei der Entstehung jenes Körpers von einer besonder» 

bewegenden K raft bestimmt, welche entweder die bewegende K ra ft  eines andern 

ähnlichen Körpers oder etwas dieser Ähnliches sein kann.

D ie  Products, bei deren Hervorbringung man die Sonne  thätig sein 

läßt, erhalten die Bewegung ihrer Theilchen von den S trah len  der Sonne, 

ebenso wie jene, welche den Einwirkungen der Gestirne unterliegen, von den 

Gestirnen die Bewegung ihrer Theilchen haben können. D en n , da es fest 

steht, daß unser Auge vom Lichte der Gestirne bewegt wird, kann man nicht
PlenkerS, Niels Stensen. gz 5



bestreiten, daß der übrige Theil der Materie ebenfalls von ihnen bewegt 

werden könne.

W a s  von der Erde hervorgebracht wird, erhält von dieser nur den O r t  

ihrer Entstehung und die M aterie , welche ihnen durch die Poren des O rtes 

zugesührt wird.
W a s  überhaupt von der N a tu r  hervorgebracht w ird, empfängt die Be 

wegung seiner Theilchen von der Bewegung eines A lle s durchdringenden 

„F lu id u m s", gleich viel ob dasselbe von der Son n e , von einem in der 

Materie eingeschlossenen Erdfeuer oder von einer anderen uns unbekannten 

Ursache, z. B .  einer Seele, herkomme.

W er somit die Entstehung eines D in ge s  der N a tu r zuschreibt, bezeichnet 

damit die allgemein bewegende Ursache, welche bei der Entstehung aller D inge  

auftritt; wer die Sonne  mit hinein zieht, bezeichnet diese Ursache schon etwas 

genauer; wer die Seele oder eine besondere Form  nennt, drückt sich noch ge

nauer aus. W er dagegen alle diese Antworten recht erwägt, wird nichts 

Neues darin finden, da w ir ja von N a tu r , Sonnenstrahlen, Seele und be

sonderen Formen eben nur die Nam en kennen. W e il man aber bei E n t 

stehung der Körper außer der bewegenden Ursache auch die Materie und 

den O r t  berücksichtigen muß, so leuchtet ein, daß eine Antwort, welche die in  

Erdschichten gefundenen Muscheln einfach a ls Naturprodukte bezeichnet, nicht 

nur dunkler a ls die Frage, sondern auch durchaus ungenügend ist. D ie  

N a tu r  bringt zwar A lle s hervor, da ja bei der Entstehung aller D inge  ein 

durchdringendes F lu idum  eine R o lle  spielt; doch mit gleichem Rechte könnte 

man auch das Gegentheil behaupten, weil jenes F lu idum  aus sich nichts be

wirkt, da es seine bestimmte Richtung von der zu bewegenden M aterie und 

dem O rte  erwartet. E in  Beispiel bietet uns der Mensch, der nur dann etwas 

zu Stande bringt, wenn die nothwendigen Bedingungen vorhanden sind, sonst 

aber nichts leistet, wenn diese fehlen." *

Seite 15 —  24 discutirt Stensen zunächst im A l l g e m e i n e n  die 
F rage von der B ildung  „eines festen K örpers in einem anderen festen 
K ö rp e r" , und es erregt gerechte B ew underung, wenn m an sieht, mit 
welchem Scharfsinn und welcher Sicherheit er die ganz allgemein gestellte 
H auptfrage in alle ihre Unterfragen zu zerlegen versteht, mit welcher E in 
fachheit und P räcision  er dann jede derselben auf G rund  seiner E r 
fahrungen zu entscheiden sucht, mit welcher S o rg fa lt  er vermeidet, durch 
vorschnelle Entscheidung sich den Weg zu einer empirisch genauen und 
richtigen E rk lärung  zu verlegen. —  W ir würden es allerdings heute nicht 
mehr billigen, wenn Je m a n d , um eine so concrete und speeielle Frage, 
wie diejenige der Einschließung von Haifischzähnen in S teinen ist, zu 
lösen, sich erst auf den denkbar allgemeinsten S tandpunk t stellen und sich
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erst darüber Rechenschaft geben w ollte, wie es komme» könne, daß ein 
fester K örper, wo und wie imm er, einen anderen festen einschließe, und 
wohl noch weniger würden w ir es billigen, wenn er außerdem mit Stensen 
deßhalb, weil in der Anatomie der Menschen und Thiere am besten be
w andert, gerade von diesem so heterogenen Gebiete au s eine Brücke zu 
den Haifischzähnen in S teinen  zu schlagen suchte. Indessen zur Z eit 
S tensens lag  die Geologie noch kaum in den W indeln, und seine A rt 
des Vorgehens in derartigen F ragen ist immerhin noch viel correcter a ls  
diejenige seiner Zeitgenossen. Beachten w ir ferner, wie Stensen trotz des 
weiten Umweges dennoch zu einer Reihe wichtiger und richtiger E rk lä
rungen nicht bloß bezüglich der in Arbeit genommenen Specialfrage vor
d rin g t, sondern auch in anderen F ragen von viel größerer Tragw eite, 
die er mit jener in Zusam menhang zu bringen w eiß , so erkennen w ir 
gerade in diesem Vorgehen den g e n i a l e n  Forscher, der mit dem ein
zelnen Specialfalle alle jene Fäden gleichzeitig aufgreift, welche denselben 
mit analogen Verhältnissen verknüpfen, und, das E ine durch das Andere 
beleuchtend, zu einer E rklärung  gelangt, die nicht n u r dem Specialfall 
genügt, sondern weit über ihn hinausgreift und Helles Licht noch auf 
vieles Andere w irft.

Nachdem Stensen au s  den Oberflächen-Verhältnissen des umschlosse
nen und umschließenden K ö rp e rs , sowie au s der N a tu r  des M ate ria ls  
und der A nordnung der Stosftheilchen beider allgemeine Anhaltspunkte 
fü r die E rklärung  des Umschließungs-Vorganges gewonnen, wendet er 
dieselben S .  24  auf c o n c r e t e  geologische Vorkommnisse an und stellt 
an  erster S telle  den in der Geologie so bedeutungsvollen Unterschied 
zwischen „Inkrustationen" und „Niederschlägen" oder „Sedim enten" in 
einer heute noch giltigen Weise fest*. —  F ü r  Absätze au s Gewässern 
erklärt er dann die M e h r z a h l  d e r  E r d s c h i c h t e n  und bringt dafü r 
f o l g e n d e  G r ü n d e  bei:

1. D e r  pulverförmige S to ff  der Schichten mußte nothwendig zuerst in 

einer Flüssigkeit aufgeschwemmt sein, aus welcher er sich durch sein eigenes 

Gewicht niederschlug. D ie  Bewegungen dieser Flüssigkeit breiteten den Nieder

schlag aus und gaben ihm eine ebene Oberfläche.

2. Körper von beträchtlicherem Umfange, die sich in den Schichten finden,

> Hoffman», I. o. S . 42. „Er unterschied schon sehr s char f s i nn i g  und 
f ruchtbar  Inkrustationen von den Niederschlägen, welche Schichten bilden", oder 
mit anderen Worten die chemischen und die mechanischen Absätze aus Flüssigkeiten. 
Eine Unterscheidung, die i» jener Zeit gar nicht nahe lag.
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folgen im Allgemeinen sowohl hinsichtlich ihrer besonderen Lagerung a ls auch 

in Beziehung zu einander den Gesetzen der Schwere.

3. D e r pulverförmige S to ff  der Schichten hat so vollständig die Gestalt 

der Körper angenommen, die er umschließt, daß er die kleinsten Höhlungen 

derselben ausfüllt und auf der Berührungsfläche sogar die Po litu r und den 

G lanz dieser Körper angenommen hat, obgleich er im Allgemeinen zu der 

Annahme dieser Po litu r nur sehr wenig geeignet war.

Niederschläge entstehen in einer Flüssigkeit dadurch, daß die aufge

schwemmten Stoffe durch ihr Gewicht niedergezogen werden, und zwar ge

schieht dieß sowohl, wenn sie anderswoher mitgeschwemmt wurden, a ls auch, 

wenn sie sich unbemerklich aus den Theilchen der Flüssigkeit abscheiden. 

Letzteres kann ebenso gut an der äußeren Oberfläche der Flüssigkeit a ls in 

allen ihren inneren Theilen geschehen. Obgleich die Jncrustirungen und die 

eigentlichen Niederschläge sehr viele Ähnlichkeit unter einander besitzen, so 

kann man sie doch leicht unterscheiden. D ie  äußere Fläche der Jncrustirung 

ist nämlich parallel der innern, m ag diese letztere auch noch so große Uneben

heiten zeigen, während im Gegentheile die Oberfläche der Niederschläge zum 

Horizont parallel oder doch äußerst wenig geneigt ist. S o  heben in den 

Flüssen hie mineralischen Jncrustirungen, seien sie nun grün, gelb oder röthlich, 

die Unebenheit des Bodens nicht auf, während ein Sediment von S a n d  oder 

Thon A lle s gleich macht. Daher kommt es, daß man in verschiedenen zu

sammengesetzten Erdschichten die Jncrustirungen leicht von den Niederschlägen 

unterscheidet.

I n  Betreff der Z u s a m m e n s e t z u n g  der  S c h i c h t e n  kann man F o l

gendes bestimmen*:

1. W enn in einer Steinschicht alle Theilchen gleichförmig und zwar sehr 

fein sind, so ist kein G ru nd  vorhanden, zu läugnen, daß diese Schicht zur Zeit 

der Schöpfung durch die Flüssigkeit entstand, welche dam als A lle s bedeckte. 

S o  erklärt auch Cartesius die Hervorbringung der Erdschichten.

2 . Findet man in einer Schicht Bruchstücke einer andern Schicht oder 

Thier- und Pflanzentheile, so ist es sicher, daß man diese Schicht nicht jenen 

beizählen kann, welche sich zur Zeit der Schöpfung aus der ersten Flüssigkeit 

niederschlugen.

3. W enn man in einer Schicht Spu ren  von Seesalz, Überreste von

i Hofsmann. 1. o. S . 42: „Doch Stenon ging noch viel weiter. Er schloß 
zunächst aus der Verbreitung der Substanzen, welche gewisse Schichten bilden, ans 
die Verbreitung des Fluidums, in weichem sie ursprünglich suspendirt waren. So 
gestalten sich bei ihm zuerst die Vorstellungen von allgemein verbreiteten Bildungen, 
aus den großen Gewässern des Meeres abgesetzt und von mehr localen Produktionen, 
zu welchen das Übertreten von Flüssen, stehende Seebecken oder die Nachbarschaft 
von vulkanischen Eruptionen mußte Veranlassung gegeben haben, eine Vorstellung, 
welche, erst mehr als ein Jahrhundert später wieder ausgenommen und damals noch 
von keinem seiner Zeitgenossen begriffen, unsere Ansichten von der Bildung des Erd- 
innern in so bedeutungsvoller Weise gefördert hat."
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Seethieren, Schiffsbrettern und ähnliche Sachen, die sich auf dem Meeres

grund finden, beobachtet, so stand sicher an diesem Orte einst das Meer, 

gleichviel, ob es nun durch eigentliche Überschwemmung oder durch die Boden

verschiebung beim Emportauchen von Gebirgen dorthin gelangt ist.

4. Entdeckt man in einer Schicht eine große Masse Binsen, Gräser, 

Fichtenzapfen, Baumstämme und Zweige und dergleichen, so vermuthen w ir 

mit Recht, daß diese Gegenstände durch das Austreten eines Flusses oder den 

Einbruch eines Wildbaches an den O r t  ihrer jetzigen Lagerung gebracht 

wurden.

5. S in d  in einer Schicht Kohlen, Asche, Bimssteine, Brandharz und ver

brannte Körper, so hat sicher in der Nähe der Flüssigkeit ein B ran d  statt

gefunden, und dieß ist dann für gewiß zu halten, wenn die ganze Schichte 

nur aus Asche und Kohle besteht. S o  eine sah ich außerhalb N o m s an dem 

Orte, wo man den Thon zu den gebrannten Ziegeln ausgräbt.

6. W enn am selben Orte die Materie aller Schichten dieselbe ist, so 

unterliegt es keinem Zweifel, daß jene Flüssigkeit nicht zu verschiedenen Zeiten 

Gewässer von verschiedener Z u s a m m e n s e t z u n g  anderswoher ausgenom

men hat.

7. I s t  dagegen am selben Orte die Zusammensetzung der Schichten 

verschieden, so sind entweder zu verschiedener Zeit von verschiedenen Orten  

andersartige Flüssigkeiten dorthin zusammengeflossen (m ag nun der Wechsel 

der W inde oder Regengüsse, die an bestimmten Orten heftiger niederstürzten, 

die Ursache gewesen sein), oder aber es fand sich im selben Niederschlage 

Materie von verschiedener Schwere, so daß zuerst das Schwerere, dann das 

Leichtere zu Boden sank (welche Verschiedenheit durch den Wechsel der Jahres

zeiten bedingt werden konnte, besonders dort, wo schon der Boden eine ähnliche 

Ungleichheit zeigt).

8 . W enn man zwischen erdigen Schichten auch solche von Felsgestein 

findet, so ist es sicher, daß entweder in der Nähe jenes O rtes versteinernde 

Quellen existirten, oder Ausbrüche unterirdischer Vulkane zuweilen stattfanden, 

oder endlich die Flüssigkeit, nachdem sie die Schichten abgelagert hatte, sich 

zurückzog und das Sediment verhärten ließ, dann aber von Neuem bedeckte.

Über die Lagerung der Schichten kann man folgende sichere Sätze aufstellen :

1. Z u r  Zeit, wo sich eine Schicht bildete, befand sich unter ihr ein anderer 

Körper, welcher das fernere Niederfallen der pulverigen M aterie verhinderte; 

somit lag zur Ze it, a ls  die unterste Schicht sich bildete, unter derselben ent

weder ein anderer fester Körper, oder eine Flüssigkeit, deren N a tu r  verschieden 

von jener der obern Flüssigkeit und deren specifisches Gewicht größer a ls  das 

des festen Niederschlages der obern Flüssigkeit war.

2 . D ie  untere Schicht mußte bereits hart geworden sein, a ls  sich eine 

obere Schicht darauf absetzte.

3. Jede Schicht mußte zur Zeit ihrer B ild u n g  entweder seitlich von 

festen Massen umschlossen sein oder die ganze Erde bedecken. H ieraus folgt, 

daß man überall, wo man die seitliche Verbreitung der Schichten verfolgen kann, 

entweder ihre Fortsetzung oder doch einen andern festen Körper finden muß,
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welcher die abgesetzte Schicht verhinderte, sich weiter auszubreiten oder weg

zufließen.

4. W enn eine Schicht sich bildete, so war die auflagernde Schicht ganz 

flüssig, und somit war keine der obern Schichten vorhanden, a ls sich die 

unterste bildete.

W a s  die G e s t a l t  der  S c h i c h t e n  betrifft, so ist sicher, daß zur Zeit 

der B ild u n g  einer Schicht ihre Unterfläche und Seitenflächen der Oberfläche 

und den Seitenflächen des untern Körpers entsprochen haben, die Oberfläche 

der obern Schicht aber soviel möglich dem Horizonte parallel war. Folglich 

sind alle Schichten, ausgenommen die unterste, von zwei dem Horizonte 

parallelen Ebenen eingeschlossen. D a ra u s  folgt hinwiederum, daß die jetzt ge

neigten oder senkrecht gestellten Schichten zu einer anderen Zeit dem Horizonte 

parallel waren.

M i t  dem Gesagten stehen die abweichende Lagerung der Schichten und 

die Entblößung der Schichtenköpfe, wie man das heute in vielen Gegenden 

sieht, nicht im  Widerspruch. Denn  in der Nähe derselben Orte sind offen

bare Anzeichen von der W irkung des Feuers und Wassers vorhanden. W ie  

nämlich das Wasser die erdigen Bestandtheile auflöst und sie nach niedriger 

gelegenen Orten schwemmt, sei es, daß diese sich auf der Erdoberfläche oder 

in Höhlungen finden, so zerbröckelt das Feuer alle festen Körper, die ihm 

Widerstand leisten, und wirft nicht nur die leichteren Theilchen in die Höhe, 

sondern schleudert zuweilen selbst die schwersten Massen empor und gibt so 

Gelegenheit zur B ild u n g  von Abstürzen, von Kanälen und Thälern auf der 

Oberfläche der Erde, sowie von unterirdischen Klüften und Höhlen im Inneren  

derselben. D ieß  kann aber die ursprüngliche Lage der Erdschichten in zweierlei 

A rt  verändern.

D ie  erste A rt  ist, wenn die Schichten gewaltsam in die Höhe gehoben 

werden, sei es durch plötzliches Verbrennen unterirdischer Däm pfe oder durch 

plötzliche starke Luftpressung, bedingt durch gewaltige Einstürze in der Nähe. 

Diese Erschütterung der Schichten bewirkt eine Pulverisirung der erdigen 

Bestandtheile und eine Zerbröcklung der festeren Gesteine. D ie  zweite A rt  

wird hervorgebracht durch den Einsturz der oberen Schichten, sobald die unteren, 

auf denen sie ruhten, auf irgend eine Weise weggeführt wurden. D ie  oberen 

spalten sich dann, und je nach verschiedenen Richtungen der Spa lten  und 

Klüfte nehmen die zerbrochenen Schichten eine verschiedene Lage an: einige 

bleiben dem Horizonte parallel, andere stellen sich senkrecht, die meisten bilden 

mit dem Horizont schiefe Winkel, einige, deren Materie zäh ist, krümmen sich 

zu Bogen. Diese Veränderung kann bald mit allen Schichten Vorgehen, die 

sich über einer Höhlung befinden, bald kann sie nur die untere Abtheilung 

dieser Schichten betreffen, während die obere in ihrer Lage verharrt.

Diese Lagenveränderungen der Schichten e r k l ä r e n  m i t  L e i c h t i g k e i t  

v er sch ied ene  recht s c h w i e r i g e  E r s c h e i n u n g e n .

M a n  kann daraus jene Unebenheiten der Erdoberfläche, welche Veran

lassung zu so vielen Streitfragen gaben, erklären, wie z. B .  die Berge, Thäler, 

die Becken der oberflächlichen Gewässer, die Ebenen auf hohen wie niedrigen
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Orten. Doch, um vom Übrigen zu schweigen, w ill ich hier nur E in iges  

über die Gebirge berühren.

D a ß  die Lagenveränderung der Schichten hauptsächlich den Ursprung der 

Berge begründet, erhellt daraus, daß man in jeder Gebirgsgegend Folgendes 

beobachtet:

1. Große ebene Flächen auf den G ipfe ln  einiger Berge.

2. Viele horizontal gelegene Schichten.

3. A u f den Seiten der Berge verschiedene Schichten, die mannigfaltig  

gegen den Horizont geneigt sind.

4. A u f den entgegengesetzten Seiten der Hügel zerbrochene Schichten 

von ganz gleicher Zusammensetzung und Gestalt.

5. Entblößte Schichtenköpfe.

6. A m  Fuße des Bergm assivs Bruchstücke zerbröckelter Schichten, t e i l 

weise zu Hügeln aufgehäuft, theilweise über die benachbarten Felder zerstreut.

7. Unverkennbare Anzeichen unterirdischen Feuers, sei es in den felsigen 

Gebirgen selbst, sei es in ihrer Nähe, wie man auch in der Umgebung der 

aus erdigen Schichten zusammengesetzten Hügel häufig Quellen findet. Diese 

erdschichtigen Hügel ruhen meistens aus Fundamenten, welche aus größeren 

Bruchstücken felsiger Schichten bestehen und an vielen Orten die auf ihnen 

ruhenden Erdschichten beschützen, daß sie nicht durch den A ndrang der benach

barten Flüsse und Wildbäche fortgeschwemmt werden. J a  sie vertheidigen 

oft ganze Länder gegen die W uth des Oceans, wie dieß die Riffe an den 

Küsten Brasiliens und die klippenreichen Gestade anderer Orte bezeugen.

D ie  Berge können auch auf andere Weise entstehen, wie durch vulkanische 

Ausbrüche, die Asche, Felsstücke mit Schwefel oder Erdpech auswerfen, durch 

heftige Regengüsse oder Einbruch von Wildbächen, indem sie die felsigen 

Schichten, welche schon durch den Wechsel von Hitze und Kälte zerklüftet 

wurden, fortreißen, die erdigen Schichten dagegen, welche durch die große 

Hitze barsten, in verschiedene Theile auflösen. E s  folgt daraus, daß es zwei 

Hauptklaffen von Bergen und Hügeln  gibt. D ie  eine ist aus Schichten zu

sammengesetzt und hat zwei Unterabtheilungen, je nachdem die felsigen oder 

erdigen Schichten vorherrschen. D ie  zweite Klaffe besteht aus Bruchstücken 

von Schichten und abgerissenen Theilen, die ohne alle O rdnung bunt durch

einander gehäuft sind. A u s  diesem läßt sich mit Leichtigkeit zeigen:

1. A lle  heutigen Berge haben nicht seit dem A nfang der D in ge  be

standen.

2. D ie  Berge wachsen nicht wie die Pflanzen.

3. D ie  Gesteine der Berge haben mit den Knochen der Thiere außer 

einer gewissen Ähnlichkeit der Härte nichts gemein, da sie ihnen weder in der 

Zusammensetzung noch Entstehungsweise, weder in S tru ctu r noch Nutzen 

gleichen, wenn man überhaupt über eine so wenig bekannte Sache, wie das 

der Nutzen der D inge  ist, eine M e in u n g  äußern darf.

4. D ie  Kämme der Berge oder Ketten, wie E in ige  zu sprechen vorziehen, 

streichen nicht nach gewissen Gegenden der Erde. D a s  entspricht weder Ver

nunft noch Erfahrung.
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5. Berge können umgestürzt, Felder von einer auf die andere Seite eines 

öffentlichen Weges geworfen werden, Bergspitzen sich heben und senken, die 

Erde sich öffnen und schließen, und ähnliche Erscheinungen, welche von jenen, 

die den Namen eines Leichtgläubigen zu vermeiden suchen, für Fabeln erklärt 

werden, wenn sie dergleichen Berichte lesen.

Dieselbe Lagenveränderung ö f f n e t  den a u s  der  E r d e  e m p o r 

s t e i g e n d e n  M a s s e n  e i n e n  D u r c h g a n g .  Z u  diesen gehören:

1. Bergquellwasser, das in Berghöhlen aus feuchter Luft sich abscheidet, 

sei es nun, daß das Wasser schließlich von unterirdischen Gewässern abstammt 

oder aber von Wasserdämpfen, welche durch von oben eindringende Luft hin

eingebracht und erst im  In n e rn  der Höhle verdichtet werden. Letzteres halte 

ich für das Gewöhnliche, weil ich von den Wänden der meisten Höhlen 

reichlich Wasser träufeln sah, während doch oben und unten A lle s fest ge

schlossen war*.

2 . W inde, die aus Bergen Hervorbrechen, und die entweder aus Luft 

bestehen, welche die Hitze ausdehnte, oder durch die Effervescenz erzeugt werden, 

welche sich bei der Begegnung verschiedener Gase bildet.

3. Stinkende Ausdünstungen, Feuerausbrüche, heiße oder kalte u. s. w.

Auch darin liegt ferner keine Schwierigkeit mehr, daß kalte und trockene

O rte , so oft ihnen Wasser zufließt, ohne alle Anzeichen von Hitze eine A rt  

von Kochen zeigen; daß neben der kältesten Quelle eine heiße hervorsprudele; 

daß durch ein Erdbeben eine heiße Quelle in eine kalte verwandelt werde, 

Flüsse ihren Lauf ändern, daß von allen Seiten geschloffene Thäler das 

Regenwasser, welches sie ausgenommen haben, an niedriger gelegenen Orten  

durchsickern und dort a ls  Quelle entspringen lassen; daß Flüsse, welche sich 

in  der Erde verlieren, anderswo wieder an die Oberfläche kommen; daß die 

Architekten zuweilen beim Legen der Fundamente all ihre Arbeit vereitelt 

sehen, weil sie auf sogenannten Flugsand stoßen; daß an einigen Stellen beim 

Graben der Brunnen zuerst nahe an der Erdoberfläche, dann, nachdem man  

einige Arm e tief weiter gegraben hat, neue Wasser gefunden werden. Diese 

Wasser springen sofort, sobald ihnen ein Ausw eg geschafft ist, weit höher, a ls  

die Quellen an der Oberfläche. Ebenso erklärt sich, daß ganze Felder mit 

Bäum en und Gebäuden allmählich einsinken oder plötzlich verschlungen werden 

und so jetzt sich dort ungeheure Seen befinden, wo einst Städte standen. 

Diese Gefahr des Einstürzens droht den Bewohnern der Ebenen, wenn sie 

nicht sicher sind, daß ihre Ebene auf Felsengrund ruht. —  Zuweilen öffnen 

sich auch Schlünde, welche verpestete Luft aushauchen, die aber durch einen 

hineinfallenden Körper wiederum geschlossen werden.

D ie  Lagenveränderung der Schichten gab auch Veranlassung zur E n t

stehung gefärbter Steine aller A r t  und öffnete zugleich für die meisten

* Den Sinn dieser etwas unklaren Stelle glaubten wir,  abweichend von an
deren Übersetzern, so wiedergeben zu müssen, weil diese Fassung allein mit den An
sichten stimmt, die Stensen bei Gelegenheit der Beschreibung der Höhlen von Gresta 
und Moncoden bei einer anderen Gelegenheit brieflich ausspricht. Vgl. unten.
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Mineralien einen Behälter, und zwar theils in den Spa lten  der Schichten, 

theils in den Rissen, welche in der trockenen, aber noch nicht verhärteten Masse 

entstanden, oder zwischen den Lamellen und ihren Scheidungsklüften. Ferner 

in den Zwischenräumen, welche durch den S tu rz  der niederen Schichten zwischen 

den obern und untern Schichten sich öffneten; endlich in solchen Räumen, 

welche durch die Auflösung der darin eingeschlossenen Körper leer wurden.

H ieraus kann man folgende S ä h e  ableiten:

1. D ie  kleinlichen Unterscheidungen der Gänge, welche die Bergleute zu 

machen pflegen, beruhen auf sehr nichtigen Gründen oder selbst auf Aber

glauben; ebenso muß man stark bezweifeln, man könne aus den Wurzeln und 

dem Geäste der M ineralien  auf Metallreichthum schließen. Geradezu lächerlich 

ist der Gebrauch einiger Chinesen, die vermittelst des Kopfes oder Schwanzes 

einer Schlange die gewünschte Lage der Gräber in den Bergen herausfinden 

wollen *.

2 . D ie  meisten M ineralien, die ausgebeutet werden, existirtei» nicht vom 

Anfänge der Erde.

3. Durch die Untersuchung der Gesteine sind viele Entdeckungen mög

lich, welche man vergebens durch Untersuchung der M ineralien  zu erhalten 

sucht. Denn  es ist mehr a ls  wahrscheinlich, daß alle jene M ineralien, welche 

die durch S p a ltu n g  oder Ausdehnung erzeugten Zwischenräume der Felsen 

ausfüllen, durch Däm pfe entstanden, die aus dem Felsen selbst Hervorbrechen, 

sei es nun, daß es vor der Lagenveränderung der Schichten geschah, wie nach 

meinem Dafürhalten in den Gebirgen von Peru der F a l l war ,  oder aber, 

daß ihre B ild un g  erst nach der Lagenveränderung vor sich ging. S o  kann 

sich auch ein neues M e ta ll an der Ste lle  eines andern bilden, das man schon 

ausgebeutet hat, wie man von dem Eisenerz E lb a 's  zwar glaubt, doch nicht 

sicher weiß, da die Werkzeuge der Bergleute und die Götzen, welche man  

dort fand, nicht von Eisen, sondern von Erde umgeben waren.

D ieß  ist alles, w as ich betreffs der Schichten der Erde einer näheren 

Untersuchung unterwerfen zu müssen glaubte. S in d  ja einerseits auch diese 

Schichten feste Körper, welche durch einen Naturproceß in andere feste Körper 

eingeschloffen wurden, und andererseits in ihnen fast alle Körper eingeschloffen, 

welche mich zur vorliegenden Untersuchung veranlaßten

Fassen w ir das R esultat der obigen Auseinandersetzung über die 
Schichten der Erde kurz zusammen, so w ar es S tensens Verdienst, daß 
er „solche Felsen, welche der Existenz der P flanzen und Thiere auf der 
Erde vorangingen und daher keine organischen Überreste in ihrem In n e rn  
enthalten, von denen unterschied, welche auf jenen ersten anfsitzen und

1 Hofsmann, 1. e. S . 44: „Schon bewunderungswürdig richtig sah Stenon 
in den bei dieser Gelegenheit entstandenen Rissen der Schichten die Bildung der 
Gänge, welche sich später erst mit Mineralien und Erzen gefüllt hatten" u. s. w. 

r I,. e. x. 26—37.
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voll von Versteinerungen sind. E r  folgerte h ie raus, daß ein großer 
Theil der E rdrinde au s parallel übereinander liegenden Schichten besteht, 
die, weil sie g rö ß te n te ils  Versteinerungen in sich schließen, verm utlich  
au s Wasser abgesetzt sind. E r  trennte bereits Form ationen von See- 
und F lu ß u rsp rn n g , sowie Jncrustirungen  und Sedimente, und erkannte, 
daß die letzteren fast horizontal erfo lg t, die stark geneigten aber durch 
vulkanische K räfte entstanden» seien." * S tensen geht nun zur Besprechung 
der in den E rd- und Steinschichten eingeschlossenen Gegenstände über, 
die ihn ja zur geologischen Forschung überhaupt bewogen hatten. M it 
derselben Gew andtheit, mit der w ir ihn soeben die heiklen Fragen der 
Gestein- und Schichtenbildung behandeln sahen, weiß er auch die E r 
klärung der K r y  s t a l l b i l d  u n g  ein gutes Stück weiter zu bringen und 
Neues daran  zu entdeckend Vernehmen w ir hierüber das competente 
U rtheil des ausgezeichneten M ineralogen F ranz von Kobell.

„Unter den die K ry  stalle betreffenden Arbeiten des 17. Jahrhunderts," 

sagt er, „zeichnet sich besonders die Dissertation des Dänen N ikolaus Steno  

aus. E r  beobachtete vorzüglich den Bergkrystall und beschreibt seine gewöhn

liche Combination des P r ism a 's  mit der Hexagonpyramide an den Enden. 

D e r  Krystall wachse, sagt er mit Bestimmtheit, durch Zusatz von Außen, 

nicht durch Anziehung einer Nahrung von In ne n . Dieser Zusatz finde auf 

allen Flächen nicht immer gleichmäßig statt, sondern öfters nur auf den 

Pyramidenflächen, die Flächen des P r ism a 's  seien aus den Basen der P y ra 

miden zusammengesetzt und daher je nach der Aggregation größer oder kleiner, 

wie sie auch zuweilen ganz fehlen; diese Flächen seien daher fast immer ge

streift. D e r  Zuwachs an Materie, sagt er weiter, geschehe an einem Krystall 

weder gleichzeitig, noch überall gleichmäßig, daher komme es, daß die Achse 

der Pyram ide nicht immer mit der des P r ism a 's  Zusammenfalle, daß die 

Pyram iden- wie die Prism a-Flächen oft ungleich groß seien, und die Form  des 

Dreiecks oder des Nektangulum s mannigfach verändert werde, und sich mehr 

Ecken bilden, a ls im normalen Zustande Vorkommen. Dabei bemerkt er, daß 

die W inkel durch die ungleiche Flächenausdehnung nicht verändert werden. 

D ie  Höhlungen und Vertiefungen, die treppenförmigen Ablagerungen, die 

Einschlüffe von Luft und Wasser leitet er an den Krystallen aus den ge

nannten Ursachen ihrer B ild u n g  her, ebenso die Verschiedenheit der Durch-

i Gräße. Lehrb. der Literärgesch. Lpz. 1853. Bd. III. 2. Abth. S . 639. Ähn
lich urtheilen äs Humb., Lssai ßsoAnost. sur 1e gisement äes roedss.
karis 1823. p. 23. Littrow. Gesch. der induct. Wissensch. Stuttg. 1841. 3. Thl.
S . 575. Gölhe beanspruchte später StensenS Entdeckung über den Unterschied von 
Felsen, in denen keine organischen Reste Vorkommen, von solchen, welche diese Doku
mente der Vorzeit enthalten, als die seine. Briefe an und von Ulrichs S . 210 ff.

- I,. o x. 37—45.
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sichtigkeit. D ie  Anziehungskraft, welche bei der Aggregation der Krystalle 

wirke, glaubt er mit der magnetischen K raft vergleichen zu können, und damit 

hänge auch der Para lle lism u s zusammen, der an Krystallflächen zu beobachten 

sei. Weder die Kälte noch die Verglasung im Feuer sei die Ursache der 

B ild u n g  der Bergkrystalle, sie seien auch nicht im Anfänge der D inge  ent

standen, sondern können noch täglich entstehen, und wie sie aus einem F lu i

dum gebildet seien, so bedürfe es auch nur der Kenntniß dieses Fluidum s, 

um sie wieder in Lösung zu bringen. D a s  Lösungsmittel, aus welchem der 

Krystall sich bilde, verhalte sich zu ihm, wie das Wasser zu den Salzen, und 

Krystalle, aus wasserhellen weißen und amethystfarbenen Lagen zusammen

gesetzt, wie er dergleichen beobachtet habe, hätten ein Analogon ihrer B ild u n g  

an Krystallen, welche aus Lösungen von V itr io l und A la u n  entstehen, wo 

diese Sa lze  sich ungemischt krystallinisch übereinander ablagern. E r  beschreibt 

auch einige rhomboedrische Kombinationen am Eisenglanz und einige D iam ant- 

und M arkasit-Krystalle, an welch letzteren er die abwechselnden Streifen auf 

den Würfelflächen beobachtete, aber nicht enträthseln konnte.

F ü r  die Krystallographie ist die Abhandlung S teno 's bedeutender, a ls  

die in  derselben Richtung gehenden Beobachtungen seiner Vorgänger. Denn  

sie gibt den G ru nd  an, warum  sonst gleichartige Flächen so verschieden ge

staltet Vorkommen können, und zeigt das Gesetzliche in der Vergrößerung eines 

Krystalles durch die Unveränderlichkeit der Winkel, die sie befolgt. D ie  B e 

deutung der Streifen ist, wenigstens am Bergkrystall, zuerst richtig erkannt."*

A ls zweite A rt von Einschlüssen in Schichten bespricht Stensen 
(p . 53  —  61) die M u s c h e l s c h a l e n .  Zunächst verbreitet er sich über 
die Entstehung der Muschelschalen unserer Muschelthiere und betrachtet 
sie a ls  eine Ausscheidung au s  dem M ante l des Muschelthieres, während 
er die Verschiedenheit ihrer Farbe den Säfteunterschieden der Thiere zu
schreibt. D an n  zeigt er, wie ein Theil der in den E rd- und Steinschichten 
gefundenen Muschelschalen mit denjenigen der Muschelthiere bezüglich des 
M ateria les und bezüglich der Form  und feineren inneren S tru k tu r  so 
auffallend übereinstimme, daß an einer gleichen Entstehung nicht gezweifelt 
werden könne. Bei einem anderen Theile sei freilich nichts a ls  die äußere 
Form  den wirklichen Muschelschalen gleich, das M ate ria l dagegen sei 
durchaus von demjenigen wirklicher Muschelschalen verschieden. N ichts
destoweniger stammten auch diese von wirklichen Muschelschalen ab, deren

1 Gesch. der Wissenschaften in Deutsch!., herausgeg. durch die histor. Commission 
der kgl. Akademie der Wissensch. (München). 2. Bd. Gesch. der Mineralogie von 
1650—1860 von Fr. v. Kobell. München 1864. S . 16. Vgl. S . 69. S . 31 spricht 
Kobell über Linn6 als Mineralog und gibt zu verstehen, derselbe würde, falls er 
StensenS Beobachtungen benützt hätte, alte Jrrthümer vermieden haben. Vgl. Marx, 
Gesch. der Krystallkunde 1. e. varemderx, 1. e. t. II. x. 689.
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ursprüngliche Substanz später durch eine andere verdrängt worden sei. 
Diesen V erdrängungsproceß erklärt er schon ganz so, wie w ir auch heute 
den verschiedenen V organg der Versteinerung deuten, und auch hierin 
eilt er seinen Zeitgenossen um ein Bedeutendes in der richtigen N atu r- 
erkenntniß voraus.

Wie die Muschelschalen, so müssen nach Stensen auch a l l e  a n d e r e n  
T h i e r r e s t e ,  Z ähne, Knochen, ganze Skelette erklärt werden, die in den 
Erdschichten vergraben liegen. —  Eine besondere Schwierigkeit könnte 
allerdings die ungeheure Anzahl von Haifischzähnen bieten, welche m an 
auf M a lta  findet.

„Doch finde ich keine andere Antw ort auf diese Schwierigkeit, a ls

1)  daß die Haifische eine große Anzahl von Zähnen haben und, solange sie 

leben, stets neue Zähne nachzuwachsen scheinen; 2 ) daß das von W inden auf

geregte M eer die in ihm sich befindenden Körper nach einer Ste lle  hinzu

wälzen und dort aufzuhäufen pflegt; 3 ) daß die Haifische heerdenweis einher

ziehen und somit am selben Orte die Zähne mehrerer Haie zurückgelassen 

werden konnten; 4 ) daß man in maltesischer Erde, die man hierhin brachte, 

außer Zähnen von verschiedenen Haien auch verschiedene Muscheln findet, so 

daß, wenn die Z a h l der Zähne dafür zu sprechen scheint, man müsse ihre 

Entstehung der Erde zuschreiben, dagegen ihr B a u  und die Menge an Zähnen 

bei den einzelnen Thieren, die Erde, welche dem Meeresboden gleich ist, sowie 

die anderen Meeresproducte, welche man ebendaselbst gefunden hat, der ent

gegengesetzten M e in u n g  günstiger sind. Andern macht die Größe der Schenkel, 

Schädelknochen, Zähne und anderer Knochen, die man aus der Erde aus

gräbt, Schwierigkeit. Doch auch diese Schwierigkeit ist nicht so groß, daß 

man wegen einer Größe, welche das gewöhnliche M a ß  überschreitet, der N atur  

eine ungewöhnliche K ra ft beilegen müßte. Denn  1) auch zu unserer Zeit 

hat man gar hochgebaute Menschen gesehen; 2) es ist sicher, daß einst riesen

große Menschen lebten; 3 ) oft hält man für Menschenknochen, w as nur 

Thierknochen sind; 4 ) es wäre dasselbe, wollte man der N atu r die E n t 

stehung faseriger Knochen zuschreiben, a ls wenn man sagte, die N atur könne 

die menschliche Hand ohne den übrigen Menschen Hervorbringen.

E s  gibt auch E in ige , welchen die Länge der Zeit die Beweiskraft der 

übrigen Argumente umzustoßen scheint. Denn  man könne sich keines Zeit

alters erinnern, in  dem Überfluthungen so weit vorgedrungen seien, wo sich 

heute viele Meereskörper finden. Natürlich die Sündfluth  ausgenommen, von 

der man bis auf unsere Tage ungefähr 4000 Jahre zählt. Auch scheint es 

gerade nicht denkbar, daß ein Theil des thierischen Körpers den Unbilden 

so vieler Jahre widerstanden haben könne, da w ir oft im  Verlaufe von 

wenigen Jahren dieselben Körper ganz zerstört sehen. Doch die Antwort auf 

diesen Zweifel ist leicht, da A lle s nur von der Verschiedenheit der Erdlage  

abhängt. Denn ich habe Schichten von einer bestimmten Töpfererde gesehen,
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welche alle eingeschlossenen Körper durch eine gewisse dünne Flüssigkeit auf

lösten, während ich gar viele Sandschichten beobachtet habe, die alle in ihnen 

sich befindlichen Körper unversehrt bewahrten." *

D a ß  viele unserer heutigen Muscheln zur Zeit der Sündflu th  bereits 

bestanden, beweisen die Muscheln, welche man bei Volaterra gefunden hat. 

D ie  dortigen Felsblöcke, welche sie einschlossen, rühren noch von den M au ern  

des alten Volaterra her. „S e it  der G ründung N o m s bis auf unsere Zeit 

zählen w ir 2420 Jahre und E in iges darüber. W er wollte nicht zugeben, daß 

von der Zeit, da die ersten Menschen dort ihren Wohnsitz aufschlugen, bis zu 

der Zeit, wo Volaterra zu jener Ausdehnung anwuchs, die es zur Zeit der 

Gründung R o m s besaß, mehrere Jahrhunderte verflossen seien? Legen w ir 

zu diesen Jahrhunderten die Zeit hinzu, welche von dem Augenblicke, wo das 

erste Sediment des Volaterrischen H ügels sich niederschlug, bis zu dem ver

floß, wo das M eer den Hügel verließ und Fremde dorthin zusammenströmten, 

so werden w ir leicht bei den Zeiten der Sündflu th  angelangen.

Ebenso schließt das Zeugniß der Geschichte jeden Zweifel au s, a ls ob 

jene gewaltigen Knochen, die man auf den Aretinischen Feldern ausgräbt, 

den Unbilden von neun Jahrhunderten nicht hätten widerstehen können. Denn

1)  es ist sicher, daß die Schädel von Zugthieren, welche man dort findet, 

nicht von Thieren dieses Himmelsstriches herrühren, wie auch jene gewaltigen 

Schenkel und gar langen Schulterstücke, welche man ebendaselbst findet.

2) E s  ist sicher, daß H annibal jene Gegenden durchzog, bevor er mit den 

Römern am Trasimener See kämpfte. 3 ) E s  ist sicher, daß sich in seinem 

Heere afrikanische Zugthiere und gewaltige Thürme tragende Elephanten be

fanden. 4) E s  ist sicher, daß, a ls er von dem Fesulaner Gebirge Herabstieg, 

ein großer Theil der Thiere, welche für den T ransport der Lasten bestimmt 

waren, in den Süm pfen  durch das übermäßige Anschwellen des Wassers um

kam. 5 ) E s  ist sicher, daß die Gegend, wo besagte Knochen ausgegraben 

werden, aus verschiedenen Schichten besteht, die voll von Fetsblöcken sind, 

welche die W uth  der Wildbäche von den umliegenden Gebirgen losriß. W er  

somit die Beschaffenheit des O rtes und der Knochen mit dem Zeugniß der 

Geschichte vergleicht, kann nicht läugnen, daß A lle s gut mit einander über

einstimmt." *

E s  folgen nun Seite 65— 67 ganz zutreffende Bemerkungen über 
die P f l a n z e n r e s t e .  S tensen unterscheidet dabei sehr gut die verschie
denen Arten wirklicher Pflanzenabdrücke, Pflanzenversteinerungen und 
verkohlter Pflanzen von den mineralischen D endritenbildungen, die in 
ihrer äußeren Form  an  gewisse Pflanzen erinnern. D en Schluß der 
Schrift bildet die Besprechung der Veränderungen, welchen nach S tensens 
Ansicht E trurien  unterworfen gewesen und die ein A nalogon zu denen 
der ganzen Erdoberfläche bieten sollen.

t I.. e. p. 6 t—63. 2 0. p. 63—65.
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W ir geben der Kürze halber nur eine Analyse dieses so interessanten 
Abschnittes Stensen versuchte also „seine Vorstellungen speciell auf 
die B ildung  der E rdrinde des Landstriches anzuwenden, welcher zunächst 
in dem Gebiete seiner Beobachtungen l ag,  auf T oscana . E r  fand hier 
zuerst, daß die Erscheinungen der Schichtbildung und der Verstürzung 
sich nach zwei wesentlich von einander getrennten Perioden unterscheiden 
lassen. E r  fand, daß die Gesteine, welche T oscana bilden, in zwei von 
einander durchaus geschiedenen Absätzen müßten entstanden sein; in der 
älteren Z e it, welche die Apenninen und alles höhere Gebirge bildete, 
müsse das M eer weder Thiere noch Pflanzen enthalten haben, und un
geachtet dieser S a tz  in seiner Anwendung dort sich späterhin nicht strenge 
richtig erwiesen h a t, so finden w ir doch hier den Grundsatz zuerst a u s 
gesprochen, daß es Gebirge gebe, welche vor der Entstehung organischer 
Wesen geschaffen wurden. Nachdem diese Erzeugnisse der ersten M eeres
bedeckung ursprünglich wagrecht abgesetzt, zu trockenem Lande geworden 
und durch Verstürzungen die Oberfläche mit Bergen und T hälern  versehen 
hatten, erschien nun die zweite Meeresbedeckung, welche die reichlich mit 
Schalthieren und Pflanzenresten erfüllten Schichten der so mächtigen 
(heute sog.) T ertiär-F orm ation  von T oscana absehte. Auch diese w ard 
von dem M eere wieder befreit und mit Unebenheiten versehen, wie die 
vorige, und so ließen sich denn also in der Bildungsgeschichte dieses 
Landes deutlich sechs von einander verschiedene Zustände unterscheiden: 
zweimal w ar d as Land bis zu den höchsten Bergspitzen vom M eere 
bedeckt w orden , zweimal w ar es mit ebener Oberfläche au s  dem M eere 
hervorgetreten, und zweimal w ar es durch Einstürze und Erhebungen mit 
den gegenwärtig auf ihm vorkommenden Unebenheiten versehen worden." *

i Vgl. prLneixles ok Oeolox^, Okarleg I^ e ll.  1(M eäit. I^on6. 1867. vol. I. 
x. 36 36g. Lyell schließt: „IdeZe anä otder d^xotde863 on tde »Lms 8nd^eet 
are not oaloulLteck to enbanos tde valne ok tde treatiee, anä oonlä oearoel^ 
kail to äetraot krom tde antdorit^ ok tdeoe opinione, ^vdied >verv oounck anä 
leßitiinLte äeäuotione krom kaet anck odoervation. dave oerveä, nsvvr-
1dele83, L3 tde 8ernn3 ok man^ populär tdeorieo ok later timv8, onck Ln an s x -  
panäsck korni dave deen put kortd L3 orißinal oxinione d^ Lome ok our eon- 
temporariee."

 ̂ Hofsmann, 1. o. S . 44. Ob „die Notwendigkeit, darauf bedacht zu sein, 
nichts der Bibel Widersprechendes vorzutragen, Stensen sehr sichtlich in der Ent
wickelung seiner Vorstellungen eingeschüchtert rc. habe" (ebend. S . 45), mag der 
Leser aus dem Folgenden (S . 79 ff.) selbst beurtheilen. Ehr. Ludw. Scheid schreibt 
in seinen Vorbemerkungen zu Leibniz' ^rotoxaea: „I7t operam kere luöere v i-  
ckeantur, gui eum ^ie. Ltenonie, aeuti38imL aliae et 8udtili38iini juäioLL viro.
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„D am it indessen," fäh rt Stensen fort ,  „N iem and wegen ihrer Neuheit 
irgend eine G efahr von dieser Lehre her (fü r  den G lauben) befürchte, 
will ich kurz die Übereinstimmung von N a tu r  und heiliger Schrift er
klären und die Hauptschwierigkeiten berühren, welche man betreffs der 
F ra g e , wie die Erde zu verschiedenen Zeiten gestaltet gewesen sei, au f
werfen kann.

I n  Betreff der ersten Gestalt der Erde stimmen Schrift und N a tu r  

darin überein, daß A lle s von Wasser bedeckt war. Aber in Betreff der A rt  

und Weise, der Zeit vor dem Beginne dieses Zustandes und seiner Dauer, 

schweigt die Natur, während die Schrift spricht. D a ß  aber ein M eer zu der 

Zeit existirte, da sich weder Thiere noch Pflanzen fanden, und daß dieses 

Meer A lle s bedeckte, das beweisen die E rd - und Gesteinschichten der höheren 

Berge, die keinen heterogenen Körper einschließen. Ih re  Form  beweist, daß 

sich daselbst Wasser befand, ihre Zusammensetzung, daß dieses nicht so wie in 

späteren Zeiten heterogene Körper in seinen Fluthen barg; die S to ff- und 

Formgleichheit der Schichten in verschiedenen, weit von einander entfernten G e 

birgen zeigen, daß dieses Wasser A lle s bedeckt habe.

W ollte Jemand behaupten, daß die verschiedenartigen festen Körper, welche 

in jenen Schichten eingeschlossen waren, im Laufe der Zeiten aufgelöst worden 

seien, so dürfte er doch nicht läugnen können, daß ein deutlicher Unterschied 

bestanden habe zwischen dem eigenthümlichen Stoffe der Schicht und dem

jenigen, welcher durch die Poren der Schicht sickerte und den leeren R au m  

der aufgelösten Körper nachher wieder ausfüllte. W enn man aber auf der 

aus der ersten Wasserbedeckung abgeschiedenen Schicht zuweilen andere Schichten 

findet, die heterogene Körper einschließen, so folgt daraus nichts Anderes, a ls  

daß auf dem festen zuerst abgesetzten Sediment von einer späteren Fluth eine

äiluvi! nniver3Lli3, nt enm ?IiL1osoxIii8 Loynar, x033idi1itLtein Lxoäietiois niLtde- 
inatiois rLtionidn3 evineere volnnt: HnLinynLin et in kis eerto inoäo iLnäari 
p083it Lnänatria, guoä verL3iini1ituäine äemon8trLta LiLdemn8, ynae temerariis 
8aer. Ilterarnin inipnAnatoridns opxoni yneant.^ Vuten3, t. II. pars 2. p. 193. 
Leibniz selbst sagt: „Aeo Ldkorrentia yuaeäLm äs ruini3 et seäimentis eoxitL- 
verat Hain antea Ltenonins, non eontemnenäa. Luropae parte lustrata, et kraeto- 
rum loroionin vesti§ii3 passim notLti3, nt saexe Lxsnm nodis narranteni anäirs 
memini ee xratnlantein sidi, ynoä seerae Ln8torLL6 et xeneralis äilnvii üäem 
natnralidns arßninentLs, non sine pietatis Irnetn, L8trueret." 1̂ . o. p. 206. 
Busson'3 Polemik gegen Stensen ist etwas naiv : „II laut gne von3 eoinmeneisr 
par eonvvnir czne le ä41nße nniverael n'a. xü s'opörer xsr les puissLnees 
8i<in63, LI kaut gne vons le rvoonnLi88i62 oonime nn eilet LmmääiLt äe le vo- 
Lont̂  än l'ont-puiasant, LI Isnt <̂ ne vou3 von8 dornier L en savoir svnlemsnt 
es yne Les I^ivreo saer^a non8 en apprennent, avoner en inöine temps <̂ n'L1 ne 
VOU3 63t PL8 permi3 ä'en 3LVoLr äavLntLAe et surtont ne PL8 lliöler nne 
inLUVLi8e xd^si^ne avee 1s pnrvtS äu I^ivre 3Lint." Hi8t. natnr. Aänsr. et 
Partie. ?ari3 1749. t. I. x. 203.
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neue Schicht abgelagert wurde, deren M a te r ia l die entstandenen Lücken in 

jenem ersten Sedimente wieder ausfüllen konnte. M a n  muß also stets 

darauf zurückgehen, daß zu der Zeit, a ls  jene Schichten aus ganz gleichförmigem 

M ateria l, welches zugleich eines ist für alle Berge, gebildet wurden, die übrigen 

Schichten noch nicht vorhanden waren, sondern daß A lle s von einer Wasser- 

fluth bedeckt mar, welche keine Pflanzen, Thiere oder andere festen Körper 

mit sich führte. D a  nun diese Schichten von solcher N a tu r sind, daß sie 

unläugbar unmittelbar aus der Hand des Schöpfers hervorgehen konnten, so 

finden w ir hier die vollkommenste Harmonie zwischen Schrift und Natur.

J u  Bezug auf die z w e i t e  Gestalt der Erde, welche eben u n d  trocken  

war, schweigt gleichfalls die N a tu r über das W an n  und Wie ,  während die 

Schrift spricht; doch das Zeugniß der Natur, daß ein solcher Zustand einmal 

existirt habe, wird von der Schrift bestätigt, indem diese lehrt, daß Wasser, 

welche aus einer Quelle ausströmten, die ganze Erde begossen haben.

W an n  der d r i t t e  Zustand, in dem die Erdoberfläche u n e b e n  war, 

seinen A nfang nahm, wird weder in der Schrift noch N a tu r gesagt; daß 

diese Unebenheit bedeutend gewesen sei, lehrt die Natur, in der Schrift werden 

Berge zur Zeit der Sündflu th  erwähnt; allein, wann diese von der Schrift 

genannten Berge entstanden, wie weit sie die nämlichen wie die jetzigen waren, 

ob die Thäler beim Beginn  der Sündflu th  die nämliche Tiefe wie jetzt hatten, 

oder aber ob neue Zerklüftungen in den Erdschichten neue Abgründe öffneten, 

um einen Theil der übermäßigen Wasser aufzunehmen, davon verlautet nichts, 

weder in der Schrift noch in der Natur.

D e r  v i e r t e  Zustand, a ls  A lle s  wieder M eer w ar, scheint größere 

Schwierigkeit zu bieten, obschon sich A lle s wirklich leicht erklären läßt. D a ß  

das M eer höher a ls  jetzt stand, sieht man an den Höhen, welche aus den im  

Meere abgesetzten Schichten gebildet sind, und das nicht bloß in Etrurien, 

sondern auch in mehreren Gegenden weit weg vom Meere, von denen die 

Wasser zum Mittelmeere hinabströmen, wie auch in Gegenden, von denen sie 

zum Ocean fließen.

D e r  Angabe der Schrift über die damalige Höhe des Meeres widerstreitet 

die N a tu r nicht: 1) E s  existiren nämlich sichere Spu ren  des Meeres auf 

Ste llen , welche sich mehrere hundert Fuß  über dessen Oberfläche erheben. 

2 )  M a n  kann nicht in Abrede stellen, daß ebenso, wie alles feste Land im  

Beginn  der Zeiten von Wasser bedeckt war ,  es auch jetzt wieder geschehen 

konnte; denn es geht ja eine beständige Veränderung der geschaffenen D inge  

vor sich, nie aber ein natürliches Zurückkehren in 's  Nichts. Doch, wer hat 

wohl die Beschaffenheit des Erdinnern so genau durchforscht, daß er bestreiten 

dürfte, es befänden sich da drunten ungeheure Räume, bald mit Wasser, bald 

mit Luftarten gefüllt? 3 ) Lassen w ir es auch ganz dahingestellt, wie tief die 

Thäler beim Beginne der Sündflu th  waren, so ist es doch höchst annehmbar, 

daß Wasser und Feuer in den ersten Zeiten der Erdkugel kleinere Höhlungen 

hervorbrachten, wodurch hinwiederum weniger tiefe Zusammenstürze von 

Schichten verursacht wurden; wenn aber die Schrift von den höchsten Bergen  

spricht, hat sie dabei die höchsten Berge im  A uge, welche dam als existirten,
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nicht die jetzigen. 4 ) W enn die menschlichen Kräfte nach Belieben bewirken 

können, daß bald Stellen, die mit Wasser bedeckt sind, trocken gelegt, bald 

wieder vom Wasser überschwemmt werden, sollten w ir da nicht dem ersten 

Beweger der D in ge  die nämliche Freiheit und die nämlichen Kräfte in weit 

größerem M a ß e  einräumen?

D ie  Profangeschichte widerspricht nicht der Schrift, welche auf das G e 

naueste A lles in Betreff der Zeit vor der allgemeinen Überschwemmung be

richtet. D ie  alten etrurischen Städte , von denen einige auf aus dem Meere 

aufgetauchten Höhen gebaut sind, setzen ihren Ursprung mehr a ls 3000 Jahre  

zurück. A lle in  in Lydien kommen w ir näher hinauf zu den 4000 Jahren, 

woraus man schließen kann, daß die Zeit, in  der das M eer vom Lande zurück

wich, mit der Zeit übereinstimmt, welche in der Schrift besprochen wird. 

W a s  die A r t  und Weise angeht, in der das Meer sich hob, können w ir  

Verschiedenes anführen, w as mit den Naturgesetzen in E ink lang steht. B e 

hauptet man, daß der Erdschwerpunkt nicht immer mit dem Mittelpunkte der 

Erde Zusammenfalle, sondern bald auf die eine, bald auf die andere Seite  

verschoben werde, je nachdem sich die unterirdischen Höhlungen an verschiedenen 

Ste llen ausweiten, so ist es leicht, den G ru nd  anzuführen, w arum  das Meer, 

welches im Anfänge A lle s bedeckte, einzelne Ste llen  trocken ließ und später 

wiederum überschwemmte. Ebenso leicht erklärt sich eine allgemeine Wasier- 

fluth, wenn w ir rund um die Centralachse entweder eine Sphäre  von Wasser 

oder zum wenigsten ungeheure Wasserbehälter annehmen, woher, ohne daß der 

Mittelpunkt verändert wurde, eine Ausström ung des eingeschossenen Wassers 

erfolgte. Doch scheint m ir auch folgende Erk lärung sehr einfach, welche zu

gleich die geringere Tiefe der Thäler und eine genügende Wassermasse erklärt, 

ohne daß man seine Zuflucht zum Mittelpunkte, zur Form  oder Schwere zu 

nehmen braucht. W ir  haben dazu nur anzunehmen: 1) daß zusammengestürzte 

Bruchstücke von Schichten die Öffnungen verstopft haben, durch welche das 

M eer, welches in die inneren Höhlungen der Erde dringt, das Quellwasser 

aussendet; 2 ) daß jenes Wasser, welches sicher im  Schooße der Erde ein

geschlossen ist, durch das A llen wohlbekannte unterirdische Feuer theils nach 

den Quellen hin getrieben, theils durch andere noch nicht zugestopfte Poren  

in die Atmosphäre hinausgepreßt wurde, daß zugleich die Wassermasse, welche 

theils immer in der Luft schwebt, theils auf die obengenannte Weise m it ihr 

vermischt wurde, in Gestalt von Regen niederstürzte; 3 ) daß der Meeres

grund sich hob, indem die unterirdischen Höhlungen sich ausdehnten; 4 ) daß 

die übrigen Vertiefungen auf der Erdoberfläche mit den Erdmassen ausgefüllt 

wurden, welche durch die ununterbrochenen Regengüsse von höher gelegenen 

Stellen fortgerissen wurden; 5 ) daß die Erdschale weniger uneben gewesen sei, 

je näher ihr Alter dem Ursprünge lag. Lauter Annahm en, die weder der 

Schrift, noch der Vernunft, noch der täglichen Erfahrung widersprechen dürften. 

W a s  auf der Erdoberfläche vor sich g in g, während sie von Wasser bedeckt 

war, wird weder von der Schrift noch durch die N a tu r  aufgeklärt; zufolge den 

Naturgesetzen können w ir nur behaupten, daß sich in  jenem Zeitraum  tiefe 

Thäler gebildet haben. 1) D a  nämlich die Höhlungen durch die M acht des
Plen k e r S ,  NielS Stensen. g i  6
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unterirdischen Feuers erweitert worden waren, wurden sie Veranlassung zu 

mehreren Zusammenstürzungen. 2 ) E s  mußte wiederum für die Wasser ein 

W eg geöffnet werden, auf dem sie in 's  Erdinnere zurückströmen konnten.

3) Endlich finden sich noch an Ste llen , welche fern vom Meere sind, tiefe 

Thäler, gefüllt mit Niederschlag des Meeres.

D ie  f ü n f t e  Gestalt zeigt, nachdem die Erde wieder vom Wasser frei 

geworden war, ungeheure Ebenen; die N a tu r lehrt, daß sie da gewesen seien, 

die Schrift läugnet es nicht. O b  aber das ganze M eer sich gleich zurückzog, 

oder ob sich im  Laufe von Jahrhunderten neue Schlünde öffneten, um Wasser 

aufzunehmen und neue Gegenden zum Vorschein kommen zu lassen, davon 

sagt die Schrift nichts, und da die Berichte der Völker über die ersten J ah r

hunderte nach der Wasserfluth den Völkern selbst zweifelhaft scheinen und 

voll von Fabeln sind, so kann nichts Entscheidendes behauptet werden. S o  

viel ist indessen gewiß, daß jahraus jahrein eine große M enge Erde in 's  M eer  

geschwemmt wird —  w as jeder leicht sehen kann, welcher die Größe der Flüsse, 

ihre ausgedehnte W anderung durch die Länder, die unzählige Z a h l von Bächen, 

mit einem W orte, alle Abdachungen der Erde betrachtet —  diese Erde 

also, welche mit den Flüssen treibt und sich mit den Küsten vereinigt, bildet 

T a g  für T a g  neues Land, das bewohnbar ist; das wird auch durch die A n 

sicht der Alten bestätigt, welche ganze Strecken a ls Gaben der Flüsse be- 

zeichneten; wie auch durch die griechische S a g e ,  wonach M än ne r, welche von 

den Bergen Herabstiegen, längs der Küste Strecken fanden, unfruchtbar in  

Folge allzu großer Feuchtigkeit, doch später sie bebauten, a ls sie im  Laufe 

der Zeiten bebaubar geworden waren.

D ie  sechs te Gestalt der Erde kann Jeder mit seinen eigenen S in n en  

beobachten; in dieser sind die genannten Ebenen meist durch Auswaschungen 

des Wassers, zuweilen auch durch die W irkungen des Feuers in Flußbette, 

Thäler und Abgründe verwandelt; doch muß es uns nicht wundern, daß die 

Geschichte nichts von der Zeit berichtet, wann jede einzelne dieser Veränderungen 

stattgefunden hat; denn bei den profanen Schriftstellern sind die Berichte 

über die ersten Jahrhunderte nach der Sündflu th  undeutlich und zweifelhaft; 

und später beschäftigen sie sich mehr damit, die Thaten berühmter M än ner  

aufzuzeichnen, a ls uns Kunde von den Wundern der N atu r zu geben. Deß- 

halb vermissen w ir solche Schriftsteller, welche uns die Nachrichten über die 

an verschiedenen Ste llen  stattgefundenen Veränderungen ausgezeichnet hätten; 

da aber die übrigen Schriftsteller, deren Werke aufbewahrt sind, fast unter 

den Merkwürdigkeiten eines jeden Jahres Erdbeben, vulkanische Ausbrüche 

und Überschwemmungen der Flüsse und Meere anführen, so sieht man leicht 

ein, daß im  Laufe von viertausend Jahren mancherlei und verschiedenartige 

Umwälzungen stattgefunden haben müssen. D ie  irren also sehr, welche in  

den Schriften der A lten vielerlei Jrrthüm er finden zu müssen glauben, weil 

sich in diesen Vieles findet, w as nicht mit der Geographie der Jetztzeit überein

stimmt. Ic h  w ill gewiß nicht leicht den fabelhaften Berichten der Alten  

Glaubwürdigkeit beilegen; doch findet sich Vieles bei ihnen, dessen Richtigkeit 

ich nicht zu läugnen wage. Denn  ich finde bei ihnen manche Behauptungen,
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deren Unrichtigkeit m ir mehr zweifelhaft erscheint, a ls  deren W ahrheit, wie 

z. B .  das Mittelmeer sei gegen den atlantischen Ocean abgeschlossen gewesen, 

vom Mittelmeer habe man in 's  rothe M eer gelangen können, w as vom Unter

gang der In se l A tlan tis berichtet w ird, die Beschreibung verschiedener Orte, 

die Bacchus, Triptolem us, Odysseus und Äneas auf ihren Reisen besucht 

haben sollen. Entspricht dieß auch nicht unfern heutigen Beobachtungen, so 

ist es doch wahr. I n  der eigentlichen Abhandlung werde ich ganz evidente 

Beweise für die mannigfachen Veränderungen beibringen, die in Etrurien auf 

dem ganzen Gebiete zwischen A rno und Tiber stattfanden. W enn m an auch 

die Zeit nicht bestimmen kann, in  der sie vor sich gingen, so w ill ich doch 

solche Argumente aus der Geschichte Ita lie n s  bringen, daß Keinem mehr ein 

Zweifel übrig bleiben soll.

D ieß  ist die gedrängte, um nicht zu sagen, in  aller E ile  zusammen

geraffte Darstellung der Hauptpunkte, welche ich in meiner eigentlichen A b 

handlung mit genauer Angabe der Stellen, wo ich die einzelnen Beobachtungen 

gemacht habe, bestimmter und weitläufiger besprechen w o llte ."'

W ir dürfen zum Schluffe wohl auch zur Entschuldigung, daß w ir 
so lange bei dieser S chrift S tensens verw eilten, m it Hoffmann sagen: 
„ Ich  bin bei der E rläu terung  dieser Ansichten ausführlicher gewesen, 
weil es Thatsache ist, daß von den Nachfolgern S ten o n s kein G ebirgs- 
forscher b is auf W erner und seine Zeitgenossen die Wissenschaft a u s  
einem so fruchtbringenden S tandpunkte ergriffen, kein Einziger so viele 
später wieder bestätigte Vorstellungen in  dieselbe zuerst eingeführt hat. 
D ie meisten seiner Nachfolger sind sogar weit hinter diesem schöpferischen 
G en ius zurückgeblieben, und w ir haben deßhalb n u r sehr wenig von 
bemerkenswerthen Fortschritten in unserer K enntniß von der B ildung  
der E rdrinde in dem nächst auf ihn folgenden Jah rhunderte  zu berichten." ?

M it Leibniz  ̂ müssen w ir bedauern, daß S tensens eigentliche A b
handlung nie erschienen, ja  nicht einmal das von ihm gesammelte M a te 
ria l auf u n s  gekommen ist. „D ie  Folge w ar, daß die goldenen W ah r
heiten, welche m an hier ( in  der V orarbeit) in wenigen W orten a u s 
gedrückt findet, ohne daß der Verfasser ihnen die sorgfältige B egründung 
und Entwicklung hätte geben können, die er sonst w ohl nicht unterlassen 
haben w ürde, n u r  in beschränktem M aße der (dam aligen) Wissenschaft 
zu gute kamen. E s  dauerte noch ein Jah rh u n d ert, b is die Wissenschaft 
an dem Punkte angelangt w a r ,  wozu S te n o n s  W erk, wenn es so er-

» I,. v. x. 67— 76.
2 Hoffmann, 1. e. S . 45.
2 vut6N8 t. II. 2. x. 94. Lp. Lä ^0. Oeorx. LiedkneeLr.
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schienen w äre, wie er es angelegt hatte, sie sozusagen in einem S pru ng e  
geführt haben w ürde." *

Auch nach seiner Rückkehr nach Florenz im Som m er 1670 setzte 
S tensen seine geologischen S tud ien  fort. Zunächst erhielt er freilich vom 
Großherzoge den A u ftra g , das N aturaliencabinet desselben zu ordnen 2.

Aber schon im Som m er des folgenden J a h re s  treffen w ir ihn wie
der auf Reisen. E r  machte nämlich einen längeren A usflug nach O ber
italien, hauptsächlich zum Zwecke geologischer Untersuchungen. D ie beiden 
B riefe , welche er von M ailan d  au s  an  den Großherzog geschrieben, 
enthalten einige interessante Beobachtungen in zwei H öhlen, die er be
suchte. S tensen schreibt im ersten:

„W e il der Wechsel der W itterung m ir alle Aussicht raubte, noch vor 

meiner Abreise das Gefrieren des Wassers in der Grotte oberhalb Gresta 

zu sehen, kehrte ich, um nichts Vorbeigehen zu lassen, w as m ir irgend welche 

neue Beobachtung ermöglichen könnte, nach Absendung meines letzten Briefes 

an Ih r e  Hoheit zur Grotte zurück und nahm , soweit es die Unebenheit des 

Bodens gestattete, einen G ru ndriß  von ihr auf. Zugleich betrachtete ich die 

B ild u n g  des Gebirges über ihr. Während ich zu diesem Behufe alle Theile 

der Höhle durchsuchte, beobachtete ich im  In n e rn  einen gewissen Windstrom, 

dessen Zuglöcher klar zeigen, daß die Kälte, welche man außerhalb der Grotte 

verspürt, nicht vom Eise derselben herrührt, daß ferner das in ihr gebildete 

E i s  nicht in  Folge der kalten Temperatur entsteht, welche durch die Außen

Hitze im  In n e rn  zurückgehalten w ird, sondern, daß aus noch tiefer liegenden 

Höhlen des Gebirges durch eine deutliche Sp a lte  eine so kalte Luft ausströmt, 

daß mein feines Instrum ent sofort auf 10 G ra d  sank, während es in dem 

über dem Eise befindlichen Wasser auf 13^2 blieb, in  der Luft oberhalb dieses 

Wassers auf 14 G ra d , wenn man die Grade von der Kuge l an nach oben 

zählt. Son st würden es nur 3 , 3Vr und 4 G ra d  sein, die 10 ersten nicht 

mitgerechnet.

U m  den Ursprung dieses kalten W indstromes zu finden, braucht man  

nur die Zeit seiner größten Stärke zu beobachten, welche dann eintrifft, wenn 

die Sonn e  am heißesten ist, wie auch die Eigentümlichkeit an jenen gar 

tiefen Schachten, die man beim Bergbau gräbt. Auch an ihnen kann man, 

weder im  Som m er noch im W inter eine andere Kälte beobachten, a ls die, 

welche ihnen durch die tiefen Zuglöcher zuströmt. E ine kalte Materie, Wasser 

oder Schnee, in der Erde genügt, um  einen kalten W in d  zu erzeugen, der 

zur Kälte seiner Ursache im  Verhältniß steht. M a n  kann somit mit großer 

Wahrscheinlichkeit behaupten, daß die Felsen, welche von der Sonne, die be

ständig beide Abhänge des Gebirges bescheint, erwärmt worden sind, den

84  Stensen als Geologe.

1 Oosed, 1. e. 8. 219.
2 1. o. x. 132.
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Schnee oder das E i s ,  welches vom vorigen W inter zurückgeblieben ist, in  

den vermittelst der Sp a lte  mit der Grotte in Verbindung stehenden Höhlen  

zum Schmelzen bringen, und daß durch dieses Schmelzen zweierlei bewirkt 

w ird: erstens strömt aus den Höhlen eine kalte Luft, zweitens werden die 

Felsen auf dem Boden der Grotte mit E i s  bedeckt. S o m it  kann man sagen, 

daß das Wasser der Grotte theils durch die kalte Luft, welche von oben 

weht, theils durch die Kälte der Felsen, welche a ls  B a s is  dienen, zu E i s  

gefriert.

W a s  nun die Zeit dieser E isb ildung betrifft, ob sie beim Beginne des 

Som m ers oder während der ganzen D au e r der Hundstage stattfindet, so er

warte ich das Resultat der Beobachtungen, welche der G r a f  von Castelbarco 

von M o n a t  zu M o n a t  anstellen lasten will. S o m it  wird die Wißbegierde Ih re r  

Hoheit dazu dienen, die so berühmte und so viele Jahrhunderte lang besprochene 

Streitfrage in Betreff der Antiperistasie * endgiltig zu entscheiden . .

A m  19. August theilte Stensen dem Großherzog seine Beobachtungen 

in der Grotte von Moncoden m it: „D ie  Grotte von Moncoden hat bei 

weitem meine Erw artungen übertroffen. E s  boten sich m ir nämlich solche 

eigenthümliche Erscheinungen dar, von denen ich weder bei Andern etwas ge

lesen noch je eine Ahnung gehabt hatte. S ie  bestätigen aber auch ganz 

augenscheinlich die Ansicht, zu der mich die Grotte oberhalb Gresta auf dem 

Wege von Vernunftschlüssen geführt hatte. D ie  eigentümlichste Erscheinung 

besteht in der B ild u n g  des Eises, ganz verschieden von der, welche ich bisher 

beobachtet hatte, aber auch in einigen Stücken der B ild u n g  des Krystalles so 

ähnlich, daß ich mich nicht länger wundere, wenn E in ige  wegen gleicher 

Durchsichtigkeit und F igu r  den Krysta ll für starr gewordenes E i s  gehalten 

haben. Ähnliche Gründe würden auch mich leicht zur selben Ansicht bestim

men, wenn mich nicht eine doppelte Erfahrung weit davon entfernt hielte. 

D ie  eine ist negativ. Denn nie habe ich gehört, daß man im  Eise einer der 

bekannten Grotten Krystalle gefunden hätte. D ie  andere ist affirmativ. 

M a n  findet nämlich auch dort Krystalle, wo das E i s  erst gegen Sch lu ß  deS 

Jahres kömmt, ja selbst dort, wo nie E i s  ist.

U m  aber auf unsere Grotte zurückzukommen, so findet sich daselbst das 

E is  theils mitten in der Höhle in Gestalt von Säu le n , und das an Stellen, 

wo beständig Waffertropfen niederfallen, theils längs der Felswand gegenüber 

dem Eingänge in eben so vielen F iguren, a ls  es Inkrustationen gibt, und 

zwar an Stellen des Felsrückens, die stets feucht sind, theils auf dem Boden  

der Grotte rund um die Säu len . Übrigens fand sich am Boden kein Wasser, 

noch E is  mit einer dem Horizont parallelen Fläche. D ie  Seiten-Jncrusta- 

tionen hielten, obschon sehr dünn, so lange am Felsrücken fest, bis die W ärm e  

der Hand oder die Flamme der Fackel sie wegschmolz. E in ige  glichen krystall-

* Antiperistasie bezeichnet daS wechselseitige Weichen und Zurückkommen zweier 
entgegengesetzter Eigenschaften (z. B. Wärme und Kälte); die gewichene kommt stets 
mit größerer Stärke zurück.

2 I'adr. Nettere ineä., 1. o. x. 318—321. ^sanni, 1. e. x. 292—296.
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klaren Tropfen, welche an einander gereiht waren, andere ganz feinen 

Säulchen, die sich in  gerader Linie über einander aufbauten. Die, welche ich 

sah, waren ganz rein, ohne jede Blase, sonst eine Seltenheit beim Eise. D ie  

S ä u le n  in der M itte  schienen gleichfalls aus kleinen Säu le n  zusammengesetzt, 

die sich rund um eine Axe schloffen, so daß die Oberfläche der Säu le n  einem 

Traubenbüschel glich. E in ige  dieser S äu le n  sahen aus, a ls wenn sie längs 

der Achse mit einem Cylinder durchbohrt worden wären. Andere hinwiederum 

waren nur im  obern Theile hohl. D a s  Innere  einer anderen S ä u le  bildete 

keinen Cylinder, sondern eine F igur, welche aus einer Reihe von auf einander 

stehenden Kuge ln  bestand. D ie  Ste lle  der S äu le n  in der M itte  gewährt 

wirklich einen bizarren Anblick.

M a n  merkte in  dieser Grotte nicht den Luftstrom der Höhle oberhalb 

Gresta. W ir  bemerkten nicht einmal, a ls  w ir unsere Fackel an die Ritzen 

des Felsrückens hielten, eine Bewegung der Flamme. Dagegen herrschte solch 

eine fühlbare Kälte, daß m ir bald die Füße eisig kalt wurden. D e r  Schnee, 

welcher, wie ich glaube, bei Gresta r ings um  die Höhle liegt, fand sich hier 

in  bedeutender M enge vor dem E in ga n g  der Höhle.

Ic h  erreichte die Höhle, ganz erschöpft von dem fürchterlichen Wege, 

unter dem tiefe Abgründe gähnten, über dem sich steile Felsen erhoben, er

müdet von dem beschwerlichen Steigen. Außerdem überwältigt von all den 

neuen Erscheinungen, dachte ich nicht daran, viele Beobachtungen anzustellen, 

die m ir jetzt in  den S in n  kommen. Ic h  würde sie sonst sicher gemacht haben. 

W äre der O r t  nur näher bei menschlichen W ohnungen und nicht in einer 

Gegend gewesen, die mehr von Ziegen und Gemsen besucht wird a ls von 

Menschen.

Im m erh in  glaube ich in den Grotten von Gresta und Moncoden so viel 

beobachtet zu haben, daß man durch einige Versuche mit künstlichem E i s  ver

schiedene Zweifel betreffs der Kä lte  und W ärm e unterirdischer Orte lösen 

kann. Wenigstens sehe ich, daß man aus der Grotte von Moncoden folgende 

Schlüffe ziehen kann:

1. I n  der Höhle ist es nicht warm, wenn es draußen kalt ist.

D a s  schließe ich nicht allein aus dem Berichte der Hirten der Umgegend, 

welche alle das E i s  der Grotte a ls ewiges E i s  bezeichnen (seit dem Entstehen 

der Erde liege es bereits dort), sondern auch aus dem Schnee, welcher sich 

im  In n e rn  nicht fände trotz der Hitze von Außen, wenn es zur Zeit des 

Schneiend daselbst w arm  wäre.

2. D a s  E i s  bildet sich dort auch im  Som m er.

Und das ebenfalls aus zwei Gründen. D en  ersten liefern die Aussagen  

der Hirten, welche in  der heißen Sommerzeit ihr Vieh auf diese Berge treiben. 

W eil sich aber dort weder für sie noch das Vieh Wasser findet, so holen sie 

E i s  aus der Grotte. Und wie sie berichten, bilden sich die Eissäulen sofort 

wieder. D e n  zweiten G ru nd  entnehme ich den Jncrustationen des Eises, 

welche trotz ihrer Feinheit doch fest am Felsrücken haften. D a s  wäre aber 

an einem feuchten Orte unmöglich, wenn sich nicht zur selben Zeit hinreichende 

Kälte im  Felsen befände, um  ihn mit E i s  zu überziehen.
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3. D a s  Wasser, welches zu E is  gefriert, kommt nicht in großen Massen  

in die Höhle, sondern fast unbemerkbar, mehr von der Luft hineingetragen, 

a ls hineingeführt durch die Felsenspalten.

Denn  man hört in Zwischenräumen von einigen M inuten  Tropfen 

niederfallen, bemerkt aber zugleich ein Wachsen der S ä u le n , w as nicht von 

diesen Tropfen herrühren kann, da sie eher die Säu le , auf welche sie fallen, 

stets offen halten, a ls  wachsen lassen. Deßhalb bedarf es einer Flüssigkeit, 

welche sich gleichmäßig rings um die S ä u le  lagert.

4. D ie  Kälte in der Grotte kommt nicht daher, daß die Kälte des 

In n e rn  von der Außen-W ärm e concentrirt w ird, sondern von der Kälte des 

Schnees, welcher nahe beim E in ga n g  liegt und die innersten Theile der Grotte  

stets kalt hält.

Denn  es findet .sich weder E isb ildung am Schnee, der hier liegt, noch 

gleicht derselbe gefrorenem Schnee. Auch die Consistenz dieses Schnees gleicht 

durchaus derjenigen des Schnees, welchen man im  Som m er auf den G ipfe ln  

der Berge und anderswo findet, wo der Schnee allmählich schmilzt und das 

Wasser sich nach unten einen Abfluß sucht. D a s  Gleiche geschieht hier. D e r  

Schnee schmilzt weg. Auch findet sich, wohin man immer hinzukommen kann, 

weder Wasser noch E i s  mit horizontaler Oberfläche. S o  gefriert in  derselben 

Grotte, während der.Schnee nahe am E in gan g  schmilzt, weit weg vom E in 

gang das Wasser.

Über diese Erscheinung verbreitet die Aussage der Hirten großes Licht, 

die da berichten, daß sich in den Jahren, wo es wenig Schnee gibt, neben 

dem Baumstamme, der a ls Leiter dient, eine tiefe Höhle zwischen dem Felsen 

und dem Eise befinde. Werfe man einen S te in  hinein, so höre man ihn 

noch lange rollen. D a s  E i s ,  welches sich in solchen Zeiten auf dem Boden 

des Felsen bildet, nennen sie ewiges E is ,  weil es sich jedes J a h r  wiederfinde 

und, nach ihrer M e inung, von ungeheurer Q uantität sei. V on  Andern hörte 

ich, daß der F lu ß  Latte einen Theil seiner Wasser durch das Schmelzen dieses 

Schnees erhalte. Doch, wie dem auch sei, so viel ist gewiß, die Sonne, 

welche mit Ausnahm e weniger Stunden am M orgen  den Abhang dieses 

Gebirges den ganzen T a g  über bescheint, läßt Schnee und E i s  in  der Nähe  

der erwähnten Leiter durch die E rw ärm ung des Felsgesteins in einander 

schmelzen. D a s  wird noch bestätigt durch die Leichtigkeit, mit der man ver

mittelst eines langen Stockes den Schnee neben der Leiter durchbohren kann. 

D ieß  wäre unmöglich, wenn das Schneewasser dort gefröre." *

Schon aus den oben mitgetheilten Zeugnissen hervorragender Fach
m änner wurde ersichtlich, in  welch gutem Andenken Stensen auch noch 
bei den heutigen Geologen steht. I n  glänzender Weise gab sich dieses 
erst neulich noch kund, a ls  der internationale Congreß der Geologen aller 
Länder im October 1881 zu Florenz zusammenkam. Professor C apellini,

1 IH)r. Nettere Iveä.) 1. o. x. 321—327. ölLvll!, 1. o. x. 296—305.
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der P räsid en t, feierte S tensens Verdienste um die Geologie in einer be
sonderen an  die Versammlung gehaltenen R ede; die Versammlung aber 
legte sofort eine Geldsumme zusammen und wählte ein C o m its , dem die 
Aufgabe gestellt w urde, dafü r zu sorgen, daß dem verdienstvollen M anne 
in  der B asilika von S a n  Lorenzo, wo er begraben liegt, ein Gedenkstein 
mit seinem Bildnisse und einer angemessenen Inschrift gesetzt werde. Schon 
im August 1883 sah sich d as C om its in der Lage, eine von dem K ünstler 
Bincenzo Consani ausgeführte M arm orbüste dem infulirten P r io r  be
sagter B asilika , M onsignor G io van n in i, zu übermitteln. D er Sockel 
trä g t  folgende ehrende Aufschrift:

X io o la i - N tsn on is  > im aA in sm  - v iä s s  - d v sp ss  - ^ u a in  - s e r s  « vol- 
la to  - ä o o ti - a w p liu s  - w il ls  > o x  . u n iv s rso  - t s r r a r u in  - o rb s  - insou l- 
x v n ä a w  - o u ra ru n t - in  - v asm o riaw  - szus - ä is i  - I V  - es! - oo tvb r - 
a n  - L l D  - 6 0 6  - I^ X X X I  - <zuo - A eoloxi - p o s t . o o n v sn tu in  - L o n v - 
n ia s  - irub itu ru  - prassicks - l o a n n s  - O apsIIin io  . e y u its  - d uo  - p s r s -  
A rina ti - s u n t  - a tq u s  - a ä s ta n t ib u s  - l s § a t is  - ü o r  - L lu n io ip ü  - e t  > k  
In s t itu t!  - X ltio ru o a  - ä o o tr iv a ru m  - v in s re s  - v ir i - i n t s r « AsolvAos - 
s t  - an a tom iv os - p ra s s ta n tis s im i - in  - llu^'us - tsm p li  - dvpO A sso - lau - 
r s a  - c o ro n a  - Iionorls - Arutic^us - a n im i - s rß v  - d o n s s ta v s ru n t

 ̂ Vgl. IlLLiovv, 1̂ 0. 240. I"ireii26 28, ^.xosto 1883.



7. Stensen Professor der Anatomie an der Kopenhagens 
Hlniversttät. Seine Verdienste um die Anatomie.

1672—1674.

lutsrvL tu vLQiLm rsvooLtu8 L. 1673 (?) proLs8Ston1 
^.QLtomlLS ln ^.oLäemiL vostra xrLSp0 8ttu8 V8t, <1110 
tarnen miniere, o maxinim xatrtae et anatomtav luevm- 
moäuin! LLnä älu Liinsedatur. SL^vläernp 1811.

W ährend S tensens Abwesenheit hatte sich in dessen V aterland  
ein M a n n  emporgeschwungen, der bestimmt schien, d as  in den letzten 
Ja h re n  so tief gedemüthigte D änem ark wieder zu M acht und Ansehen 
emporzuführen. Dieser M a n n  w a r P eter Griffenfeld B ereits unter 
Friedrich I I I .  zu hohen Ehrenstellen befördert, machte er sich a ls  M inister 
Christians V . in besonderer Weise um sein V aterland  verdient. V or 
Allem fand die Wissenschaft an  ihm einen mächtigen G önner und B e
schützer. S tensen verdankt ihm ebenfalls seine Anstellung an  der Kopen- 
hagener Universität Z w a r  w a r es Griffenfeld nicht leicht, einem K a 
tholiken diesen Posten zu verschaffen, allein sein E influß  beim Könige 
wußte alle Hindernisse zu beseitigen. D urfte  er ja  auch durch S tensens 
B erufung an  die K openhagens Hochschule hoffen, wenigstens praktisch 
d as s ta rre , jede wissenschaftliche Geistesfrische ertödtende Lutherthum zu 
durchbrechen. Schon lange hatte er versucht, allen Confessionen R elig ions
freiheit zu verschaffen. E in  königliches Rescript vom 2 6 . Septem ber 1671 
gestattete den Katholiken, auf Ansuchen des französischen Gesandten T erlon , 
eine Kirche zu bauen. Z u  nicht geringem Ä rger der P rediger wirkte 
an dieser der Jesu it Heinrich Kircher mit gutem E rfo lg s . S e in  Büch-

i Bor zwei Jahren erschien eine treffliche Biographie GrissenfeldS: Otto Vanxoll, 
RL^Laneler Orev OrMenkelä. Lade nd . 1880— 1882.

* Th. Bartholin schreibt in der Widmung des zweiten Bandes seiner A.eta 
Lakn. an Griffenfeld: „l'dsLtrum anatomieum tui8 au8pieü8 animam rsosxit 8tv- 

nonio, maxno !11o krossotore, nuxer Ina denevolentia eudlevato, eudtil! manu 
et moäe8to ors per vieoera animalium dominum^us Araeeante."

b Siehe Karup, Geschichte der kathol. Kirche in Dänemark. Münster 1863.
S . 336.
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le in : „N ordste rn , F üh re r zur Seligkeit" erregte solches Aufsehen, daß 
selbst Bischof V anda l sich bemüßigt f a n d , die in demselben bestrittene 
rechtmäßige B erufung  und Weihe der lutherischen P rediger in einer 
öffentlichen D isp u ta tion  zu vertheidigen Griffenfeld ließ sich nicht be
irren. E r  vermochte das kürzlich erst errichtete Commercien-Collegium, 
beim Könige ein Gesuch einzureichen, daß alle Confessionen freie R eligions
übung erhalten möchten. Doch dem wollten die lutherischen Prediger 
nicht beistimmen. D er Bischof von S e e la n d , J o h . V an d a l, sandte am 
16. August 1672 eine geharnischte R em onstration an  den König, welche 
mit den W orten schloß:

„ E s  ist daher sehr zu wünschen, daß Ih r e  Majestät den christlichen 

Gedanken und dem ruhmeswerthen Exempel Ih re r  glorreichen Ahnen folgen, 

nicht aber allzusehr auf jene hören möge, die vielleicht ganze Atheisten sind 

—  möchten sie nur halbe sein —  und deßhalb so gering von G ott und seinem 

W orte denken."'

Griffenfeld kümmerte sich wenig um solche R em onstrationen, beson
ders wenn es g a l t ,  fü r die Wissenschaft, die an  ihm stets eine kräftige 
S tütze hatte b, neue tüchtige K räfte zu gewinnen. D eßhalb erwirkte er 
auch fü r Stensen die E rlaubn iß , seine Religion frei ausüben zu dürfen * 
und die Anstellung a ls  Professor am H is a t r u m  au a to m io u iu  zu Kopen
hagen. D asselbe w ar, seitdem T hom as B artho lin  1654  seine Professur 
niedergelegt, Jakob  P a u lli , der 1662  x ro kssso r LU Ltom iss ä ss iß n a tu »  
geworden w a r ,  sich 1663  au f Geschichte und Ju risp ru den z  geworfen 
hatte , ohne Professor geblieben*. D ie einzige K ra f t ,  welche den P latz 
zum R uhm e D änem arks besetzen konnte, w ar N iels Stensen.

> „Der Nordstern ward als ein Irrlicht auf königl. Befehl confiScirt und dessen 
wichtigster Inhalt von v r . Joh. Bandalino in einer nach dessen Tod 1675 publi- 
cirten visssrtat. äs ^ntistitum Seeles. Svavgel. Ortdoäoxas legitim» vooatlon« 
s t oräinations widerlegt." Pontoppidan, >ou. Seel. van. Kopenh. 1752. Bd. IV. 
S . 578.

* velvsg, ven  äanslcs Lirlc. Viktor, etter Lskorm. Sä. I. 8. 436 kl. Nur 
der jüdischen Synagoge wollte der Bischof einige Freiheit eingeräumt wissen, „indem 
wir mit Gottes Hilfe »erhoffen, daß die Juden, denen man gestatten werde, unter 
uns zu wohnen, am ehesten zu unserer christlichen Religion bekehrt werden könnten".

'  Bgl. VaupsII, I. 0. 3. 38 kl.
 ̂ Auf dem Kopenh. Gehetm-Archiv findet sich kein Beweis hierfür. Doch die 

Briefe der Freunde Stensens (Iä»nui, 1. s. x. 134), wie das übereinstimmende 
Zeugniß aller Biographen lasten keinen Zweifel zu, daß ihm freie Religionsübung 
gewährt wurde.

b V. Ingsrslev, v»um»rd» Vasger og I-aegsvasssu kr» äs aslästs Diäer 
iuätil 1800. V M . 1873. Sä. I. 8. 452.
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Am 13. F eb ruar 1672 sandte der König folgende O rdre an S tensen :
„Wissen mußt D u ,  daß W ir  aus besonderer königlichen G unst und 

Gnade D i r  bis zur weiteren allergnädigsten Erhöhung jährlich 400 Reichs- 

thaler bewilligt haben. Diese Pension soll von der Zeit an beginnen, daß 

D u  hierhin zurückgekehrt sein wirst. Denn es ist unser allergnädigster B e 

fehl und W ille, daß D u  Dich sofort auf die Reise in Unser Reich Dänem ark  

begebest, damit D u  bäldest hier sein kannst. Wornach D u  Dich allerunter- 

thänigst zu richten hast." *

Am 26. A pril schrieb Stensen an  Grifsenfeld:
„Demüthigst danke ich E w . Excellenz für Ih r e  Affection gegen mich 

und wünsche von Herzen, G ott möge m ir vergönnen, daß ich einst Ih n e n  

meine Dankbarkeit und angenehmen Dienste beweisen könne. Ic h  vermuthe, 

daß E w . Excellenz bereits den G ru n d  kennen, weßhalb meine Antw ort so 

spät erfolgt. Denn die Briefe, welche die Ordre S r .  königlichen Majestät 

enthielten, kamen nicht vor dem 3. A p r il d. nach Holland. V on  dort wurden 

sie m ir gestern den 25. A p r il eingehändigt. Ic h  bitte daher dienstschuldigst, 

mich bei unserem gnädigsten Herren und K ö n ig  entschuldigen zu wollen. 

Heute M o rgen  w ar ich beim Großherzoge, um ihm den Befehl S r .  könig

lichen Majestät mitzutheilen, und hoffe innerhalb weniger Tage meinen vollen 

Abschied zu erhalten. Ich  w ill mich dann mit allem Fleiße beeilen . . . "  *

D ie Freunde S tensens w aren tief betrübt über seine Abreise. M aga- 
lotti schrieb an O ctav ius Falconieri am 28. J u n i :

„D ie  Gewissensfreiheit raubt uns Stenone, der von seinem Könige  

zurückberufen ist. Se ine Pension beträgt 400 Scu d i. Doch glaubt er, im  

heiligen Jahre (1675) wieder hier zu sein, um  sich einige Zeit bei uns auf

zuhalten. M i r  m ißfällt aus zwei Gründen seine Abreise. D en n , abgesehen 

davon, daß ich einen Freund, ich kann sagen, einen geistigen Vater in  ihm  

verliere, bleibt m ir nur eine sehr langweilige Beschäftigung übrig. Ic h  soll 

nämlich die Oberaufsicht über das Naturaliencabinet führen, die ich wohl 

jetzt übernehmen muß, indem Card ina l Leopold m ir dieselbe durch einen Befehl 

des Großherzogs hat übertragen lassen." ^

Am 3. J u l i  tra f  S tensen in Kopenhagen e in , wie w ir au s  dem 
Hauptbuch der Steuerkam mer ersehen*. E r  nahm W ohnung bei seiner 
Schwester. V on dort schrieb er am 20. August 1672  an Schwester 
M a r ia :
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i Geheim-Archiv, HaellLvä^v 1eßvel8er 40. kol. 48. n. 141. DaS Akten
stück ist dänisch.

r Geheim-Archiv, Handschrift N. 93. Der Brief ist französisch abgefaßt, 
b ölLnni, I. o. x. 134.
* Geheim-Archiv. Hoikuit Lsooläuiu^dox uäi LeLatLammerLt, 5oI. 107. 

Ausbezahlt wurden die 400 Reichsthaler bis 16. September 1674. Idiä.
si



„Eine Entschuldigung wegen meines späten Schreibens w ill ich Ihn en  gegen

über nicht Vorbringen. S ie  haben gewiß von Andern meine Ankunft in diesem 

Land erfahren und ohne Zweifel von der Lage der kleinen Kirche dieser Lande 

gehört, wo w ir sowohl an Festtagen a ls an den anderen Tagen nur eine 

Messe haben. Übrigens macht man uns keine Schwierigkeiten. W ir  müssen 

abwarten, w as G ott thun wird. Ic h  wohne bei meiner Schwester; man  

läßt mich in Frieden, Niemand spricht gegen mich, da Viele der Ansicht sind, 

daß Jeder in seiner Re lig ion  selig werde, wenn er nur gut lebe. Obschon 

sie mich nicht tadeln, wollen sie doch von keiner anderen Religion  etwas 

hören, wenngleich E in ige  auch gut über uns sprechen. Ich  wünschte, sie be

säßen etwas von dem, w as sich bei den Unserigen findet, aber die Ausschrei

tungen der schlechten Katholiken haben sich so tief ihrem Geiste eingeprägt, 

daß sie über die Lehre nicht Nachdenken können oder besser gesagt nicht wollen. 

Bitten S ie  G ott zunächst für mich, daß er m ir nach dem M a ß e  seines hei

ligsten W ohlgefallens die heilige Beharrlichkeit und Wachsthum im  geistlichen 

Leben verleihe. Beten S ie  aber auch, daß G ott Barmherzigkeit übe an diesen 

Ländern des Nordens und so vielen geistig todten Seelen das Leben zurück

gebe; vor A llem  aber bitte ich, empfehlen S ie  G ott den kleinen Prinzen 

(Friedrich IV . ,  1699— 1730). E s  ist m ir der Gedanke gekommen, für jene 

Seelen zu G ott beten zu lassen, die er vor andern aus diesen Finsternissen 

befreien w ill. W enn S ie  daher vor dem A ltäre knieen und I h r  inbrünstiges 

Gebet verrichten, senden S ie  in dieser M e inu n g einige Seufzer zu Gott  

em por. . . "  *

I n  Kopenhagen machte sich die Anwesenheit S tensens bald fühlbar. 
M it  ihm schienen fü r das „anatomische T heater" die goldenen Zeiten 
S im o n  P a u ll i 's  und T hom as B a rth o lin s  zurückgekehrt zu sein. I n  
seiner A ntrittsrede bekannte er sich offen in ebenso schönen a ls  beredten 
W orten  a ls  gewissenhaften und christlichen Forscher

Nachdem er im  E ingänge derselben Christian V .  für das ihm bewiesene 

W ohlwollen gedankt hat, fordert er seine Zuhörer auf, sie möchten ihre A u f

merksamkeit nicht auf das W ort und die H and des Lehrers, sondern auf die 

W under richten, welche er ihnen in Gottes Werken zeigen würde. D e r  

Anatom  müsse auf die in der N a tu r verborgenen Wunderwerke Gottes in  

ähnlicher Weise Hinweisen, wie ein Führer, welcher den Beschauern die Schätze 

eines M useum s zeigt. A u f  den ersten Blick scheine zwar oft die N a tu r wenig 

Anziehendes, ja wie z. B .  ein Leichnam nur Abstoßendes zu bieten, doch 

solle man nicht beim Äußern stehen bleiben, sondern in die inneren Schönheiten 

einzudringen suchen.

„W er eine Wiese in der schönsten Jahreszeit aus der Ferne betrachtet, 

empfängt in Folge der M ischung der herrlichsten Farben einen gar lieblichen
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1 NLQQl, 1. e. x. 136—140.
2 Mitgetheilt in Hakn. vol. II. x. 359—366.
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Eindruck. Läßt er sich aber auf der Wiese selbst zu den einzelnen Pflanzen 

herab, um ihre Blätter und B lum en  genauer zu betrachten, so entfaltet sich 

vor seinen Augen eine solche Mannigfaltigkeit und Schönheit von Gebilden 

und Farben, daß er sich genöthigt sieht, auszurufen: A u s  der Ferne erscheint 

dieß alles schön, doch viel schöner noch ist es in der Nähe! Geht er aber 

noch weiter und betrachtet etwas näher auch nur in  einer Pflanze die innere 

Zusammensetzung der Theilchen, den Lauf wie die Bewegung aller Flüssigkeiten 

und die Reihe von Veränderungen, welche da vor sich gehen, indem aus dem 

Sam e n  die Pflanze, aus dieser hinwiederum neuer Sam e n  hervorgeht, so 

wird er, obschon er von allen diesen Vorgängen nur sehr wenig und selbst 

dieses wie im  Nebel schaut, doch so viel einsehen, daß jenes Vergnügen, welches 

er aus dem Erkannten schöpft, in keinem Vergleich zu dem steht, das er haben 

würde, wenn er alle Geheimnisse erkennen könnte.

W ir  haben Vernunft. S ie  beurtheilt das Sinnliche und öffnet uns  

durch das Sinnliche einen sichtbaren W eg zum Übersinnlichen. Fern sei es 

also, daß w ir die menschliche W ürde ablegen und uns unter die Thiere setzen. 

Vielmehr wollen w ir häufig folgende durchaus sichere Wahrheit betrachten 

und erwägen, damit w ir so vom Nichtwissen zum Wissen, vom Unvollkommenen 

zum Vollkommenen emporsteigen. D a n n  werden w ir über die wahre W ürde  

des Menschen unser würdige Gedanken in uns anregen. D ie  Wahrheit 

lautet: W enn bereits ein winziger Theil des menschlichen Antlitzes so schön 

ist und den Beschauer so sehr fesselt, welche Schönheiten würden w ir erst 

sehen, welches Vergnügen empfinden, wenn w ir den ganzen Wunderbau des 

Körpers, wenn w ir die Seele, der so viele und zugleich so künstliche In s t r u 

mente unterthan sind, wenn w ir die Abhängigkeit aller dieser Theile von 

jener Ursache, die da alles weiß, w as w ir nicht wissen, vollständig durch

schauen könnten! Schön ist, w as man sieht, schöner, w as man weiß, doch 

bei weitem das Schönste ist unserem Wissen entzogen*.

D ieß  ist der wahre (höhere) Zweck der Anatomie, den Zuschauer durch 

den staunenswerthen Wunderbau des Körpers zur W ürde der Seele und 

schließlich durch die W under beider zur Kenntniß und Liebe des Schöpfers 

emporzuleiten. D en n , wer könnte das Wunderwerk des menschlichen O r g a 

n ism us betrachten, ohne nach dessen Urheber zu fragen? Über ihn erfährt 

er um so mehr, je demüthiger und vorurtheilsfreier er jenen ungeheuren W a ld  

von Versuchen (expsrisn tiarum ) durchwandert. F rägt man schon beim B e 

trachten einer S ta tu e , eines Gemäldes u. s. w. nach dem Meister, um wie 

viel mehr müssen w ir dieß thun beim Betrachten des Bau es des menschlichen 

Körpers! J a , so hat es nun einmal die göttliche Vorsehung wunderbar ge

fügt: zuerst erfüllt G ott die mit Reflexionsvermögen begabten Geschöpfe mit
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t kuledra. 8unt, YUL6 viäentur, xulodriorL) HULS 3oiuntur, lonxe puleker- 
rima, HUL6 iAnorantur. Göthe benützte diesen Ausspruch im 3. Heft des I. Bandes 
„Zur Morphologie", veränderte ihn aber zu: „?uledra 3unt, gune viäeinu3, yuas 
8oimu3 xulodriora, lonxs pulekerrirnL gune LxnorLmu3". S . Göthe's Werke 
(Ausg. v. Hempel) XXXIII. 505.
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tausendfacher Freude über ihre einzelnen Wahrnehmungen, hierauf weckt er 

in ihnen das Verlangen, nach der wahren Ursache dieser Freude zu forschen. 

I s t  diese endlich gefunden, so veranlaßt er sie nach Erkenntniß des Gebers 

aus seinen Gaben, a ll ihre Liebe von den Gaben auf den Geber zu über

tragen. E ite l und unter der W ürde dieser Wissenschaft sind daher die Be 

mühungen jener Menschen, welche die Anatomie nur zu einer M a g d  machen, 

damit sie den Krankheiten vorbeuge oder sie heile. . .  D ie  wahre Anatomie 

dagegen ist jene, durch welche uns G ott an der Hand des Anatomen zuerst 

zur Kenntniß des thierischen Körpers, darauf aber zu seiner Kenntniß führt. 

Deßhalb darf der Anatom  seine Entdeckungen oder Beweise nicht sich selbst 

zuschreiben, er führt nur das Werk Gottes aus und das am Werke Gottes, 

der ihm nicht nur zuschaut, sondern auch hilft. Ohne G ott kann er sich 

daher, w ill er aufrichtig sein, nichts zuschreiben, es sei denn seine eigenen 

Fehlgriffe und Jrrthümer. So llte t ihr etwas eurer Erw artung W ürdiges 

sehen, so möchte ich euch A lle  gebeten haben, mit m ir die göttliche Güte zu 

loben, dagegen alle meine Fehler, sowohl die der Zunge a ls der Hände, 

meiner Ungeduld oder verdecktem Stolze zuzuschreiben . . . "  *

Bereits im October nahm Stensen öffentliche Dissectionen vor, deren 

Resu ltat die ^ e t a  L a k n ie n L ia  kurz mittheilen, w eil er selbst später die

selben ausführlicher veröffentlichen wollte. S o  verehrte Griffenfeld dem 

I k o a t r u m  ein P a a r  Rennthiere, der französische Gesandte T erlon  einen 

B äre n  2. Auch beschäftigte er sich viel m it der E in ba lsam iru ng  von  

Leichen, die B a rth o lin  bei Weitem jener von B i t s  vorzog

A lle in  nicht lange sollte die Kopenhagener Universität d a s Glück 

haben, ihre jungen M ed ic iner um  den Lehrstuhl Stensens zu versammeln. 

M anche ärgerte es nicht wenig,, daß ein Katho lik, dazu noch ein früherer 

Lutheraner, ungestört in Kopenhagen eine so wichtige Professur inne 

hatte. S ie  fanden einen W ortführer in  Johannes B ru n sm a n n ,  Rector 

der höheren Schu le  in  H erlu fsh o lm , der im  Jahre  1673 gegen Stensen  

zur Feder g r iff* . W ir  werden später auf diese Kontroverse zurückkommen.

W a r  es dieser S tre it, welcher Stensen den Aufenthalt in Dänem ark
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* Echt bezeichnend für den Charakter Stensens sind die Schlußworte: „In 
erroridus aliorum rekutanäis xareior ero, memor äioti a viro non minus xio 
Huam saxiente: OoAnitio veritatis, alt, omnia falsa, si modo xrokerantur, etiam 
yuas xrius Lnauciita erant, st äi^uäieare et sudvertere Läonea ost."

2 ^.eta Hain. vol. I. x. 274—278. n. 135. Am 6. November nahm Stensen 
die Dissection einer Bilchmaus (xlis) vor. Idlä. vol. III. x. 34.

2 1̂ . o. vol. III. x. 9. 10: „eontinere me non xotui, yuin Ltenonianam 
artsm et inäustriam Lilsianae xraeterrem".

* Joh. Drunsmann, geb. 1637, ward 1669 Rector der Schule von Herlufs
holm bei Nästved auf Seeland; 1679 erhielt er die Ordination als Prediger in 
Kopenhagen, -j- 1708. Über ihn und seine zahlreichen, größtentheils theologischen
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verleidete*, schreckten ihn die geringen Aussichten, welche sich ihm a ls  
Katholiken eröffneten, zog ihn seine Sehnsucht wieder nach seiner neuen 
Heimath I ta l ie n , oder band ihn ein früheres Versprechen, die Erziehung 
des älteren S ohnes Cosimo's I I I .  zu leiten, —  Thatsache ist, dah er be
reits im M a i 1674 um seine Entlassung bat. Am 26. M a i schrieb er 
an  Griffenfeld:

„ A ls  Ew . Excellenz m ir nach Florenz den Befehl des K ö n igs sandte, 

hatte Se . durchlauchtigste Hoheit von Toskana m ir bereits Ih r e  Absicht mit- 

getheilt, Ih re m  Sohne, dem Prinzen, durch mich die Naturphilosophie vortragen 

zu lassen. Deßhalb versprach ich bei meiner Abreise von diesem Hofe, einmal 

dorthin zurückzukehren, vorausgesetzt, daß mein Herr und Kön ig  m ir diese 

Gunst bewilligte. D a  ich nun durch Briefe die wiederholte Versicherung 

erhalten habe, es werde S r .  Hoheit sehr angenehm sein, wenn ich jetzt zurück

kehren könnte, nahe ich mich Ew . Excellenz mit der demüthigsten Bitte, m ir 

bei S r .  Majestät die E rlaubn iß  zu erwirken, zu diesem Fürsten zu gehen, 

um ihm einen Bew eis meiner Erkenntlichkeit für die von ihm empfangenen 

Gunstbezeugungen zu geben. Diese Reise dürfte mich auch noch mehr für 

den Dienst S r .  Majestät befähigen, wenn sie mich zurückkehren heißt. Ic h  

hoffe auch, dort gerade nicht a ls  müßiger Unterthan für meinen Herrn und 

König zu leben. S o  könnte ich ja, wenn sich die Gelegenheit böte, die E in 

fahrt in den Hafen von Livorno unseren Landsleuten erleichtern, die in  den 

dortigen Gewässern Handelsfahrten anstellen wollen nach dem Beispiele der 

Holländer und Hamburger, welche alljährlich den Hafen von Livorno berühren. 

Dieses zweite J a h r  ist verstrichen, ohne daß ich dem allgemeinen Besten dienen 

konnte, aus M a n ge l an anatomischen Objecten für das Theater. Nichtsdesto

weniger hoffe ich, daß Ew . Excellenz m ir gütigst auch für dieses J a h r  die 

huldvoll bewilligte Pension, wie einen P a ß  erwirken werden, der so noth- 

wendig ist, wenn man in Kriegszeiten r e is t . . . "  *

Am 4. J u l i  w ard  der begehrte P a ß  vom Könige ausgestellt, welcher 
„den getreuen und geliebten U nterthan Nik. S ten o n iu s"  dem W ohlwollen 
der Behörden empfahl.

S e in  Verlust w a r fü r lange Z eit unersetzlich

Schriften (27 gedr., 25 ungedr.) vgl. Nova litteraria mariZ do.1tbioi. 1708.
x. I I S — 121.

* Wichfeld meint, der Angriff BrunSmanns sei zu viel gewesen „für ein so 
sanftes, weiches und von italienischen Freunden und Freundinnen verhätscheltes 
Gemüth". I,. o. 8. 51.

* Geheim-Archiv No. 62. Der Brief ist französisch geschrieben. Wie wir aus 
dem oben angeführten Haupt-Besoldungöbuch der Steuerkammer ersehen, erhielt 
Stensen am 16. September für 3. Ju li 1673 bis 3. Ju li 1674 seine Pension von 
400 ReichSthalern ausbezahlt. I». e. W1. 107.

r Stensens Großneffe, Jakob Winslöv, einer der bedeutendsten Anatomen der
ss
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M it dem J a h re  1674  hat Stensen fü r immer das Secirmesser bei 
S e ite  gelegt. E s  mag daher hier am Platze sein, einen Rückblick auf 
seine Leistungen und Verdienste- in  der Anatomie zu werfen.

S tensens S tud ien  und anatomische Laufbahn fallen in  eine Zeit 
reich an  Entdeckungen und reich an  berühmten V ertretern dieses Wissens
zweiges, dem es erst dam als völlig gelang , das V orurtheil der V er
achtung und Schande abzuschütteln. A ls Stensen sich der Anatomie zu
w andte, starb H arvey (1 6 5 7 ), der berühmte Entdecker des w aA num  in - 
v s n tu m  jener T a g e , des B lutk reislau fs . D e r ältere B a rth o lin , der 
erste B egründer eines anatomischen M useum s, beschäftigte sich vorzüglich 
m it der Untersuchung der Lymphgefäße, deren S tu d iu m  er ja  auch seinem 
Schüler und Freunde öfter empfahl. U nter den M ä n n e rn , mit denen 
S tensen in  H o lland , Frankreich und I ta l ie n  zusammengeführt wurde, 
treffen w ir die berühmten N am en eines van H orne, eines Sw am m erdam , 
eines M arcello  M alp ig h i. E in  solcher Um gang mußte in  hohem G rade 
anregend au f ihn wirken. D azu  kam seine ungemein große Begabung 
fü r  die A natom ie, die schon von seinen Zeitgenossen anerkannt wurde. 
E r  w ird  genannt ovu la tissiinug , su b tiliss iw u s , saA aoissiw us s tru o tu ra s  
ttn rn a n i c o rp o ris  p s r s o ru ta to r , ao u tiss iw u s, p o rsp ioac issim us sse o u li 
n o s tr i  a n a to m n s '.  Leibniz und von H aller fällen ein nicht minder 
günstiges U rtheil über ihn. I n  unseren Tagen schrieb H äser: „ Z u  den 
verdienstvollsten Anatom en des 17. Ja h rh u n d e rts  gehört N . S teno  aus 
K openhagen, der bedeutendste Schüler von T hom as B artho lin . S teno  
ga lt mit Recht fü r  einen der größten Entdecker seiner Z e it , es gibt fast 
keinen Theil des menschlichen K örpers, dessen K enntniß er nicht gefördert 
hätte ." -

E s  ist nun  zw ar natürlich, wie H y rtl mit Recht hervorhebt, daß 
in  jener Z eit, wo die A natom ie einer genaueren und sorgsameren Pflege 
gewürdigt w urde, die großen Entdeckungen an  der Tagesordnung waren. 
Trotzdem zeigt die Geschichte der Entdeckung und der K am pf um den 
v u o tu s  8 to n o m a n u s  deutlich, daß auch dam als fü r derartige Funde

Folgezeit, verschloß sich durch seinen Übertritt zum KatholiciSmuS die Rückkehr in 
sein Vaterland. „Der doppelte Verlust von Stensen und WinSlöv war und blieb 
unersetzlich. ES fand sich keiner, der so bociren konnte, wie ersterer gethan und 
letzterer gethan haben könnte, wenn wir ihn bei uns gehabt hätten." 6osek, I.
8. 288.

i Vgl. Oimdrla Uterata. t. II. x. 868.
 ̂ Lehrb. der Gesch. der Medicin. 3. Aust. Jena 187S. Bd. II. S . 306.
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ein bloßes Durchwühlen von S ection sm ateria l, d as A rassa rs  in  oor- 
x o r s  d ru n a n o , wie es bezeichnend genannt w ird , keineswegs genügte. 
Reger E ifer allein th u t 's  nicht, Selbständigkeit der Auffassung d arf dem 
Entdecker nie fehlen. Zudem w aren die Anatomen dam aliger Z eit in  ein
heitlicher Verfolgung und D urchführung ihrer Arbeiten sehr stark behindert *. 
W ie w ir anderswoher wissen und auch au s  S tensens Briefen erfahren, 
sahen sie sich meistens auf gelegentlich beschafftes M a te ria l angewiesen 
und entbehrten natürlich gänzlich der H ilfsm ittel neuerer Forscher. Stensen 
selbst mußte sich meistens mit der Untersuchung von Thierleibern begnügen.

W enn nun trotzdem Stensen die N a tu r  und den B a u  zahlreicher 
D rüsen und B lutgefäße, den B a u  der M uskeln  und vorzüglich des 
Herzmuskels so treffend erfaßte, wenn sein V ortrag  über d as G ehirn  
große V ertrautheit mit demselben verräth , so läß t sich nicht läugnen, daß 
er in der T ha t in  großartiger Weise d as  anatomische Wissen seiner Z e it 
zusammenfaßte, ja  in vielen Punkten überragte. D ie  nähere Mechanik 
der M uskelcontraction legte S tensen zw ar falsch a u s ;  darin  jedoch tra f  
er das Richtige, daß die Thätigkeit des M uskels nicht durch G ew inn 
oder Verlust an  M asse bedingt sei. S e ine  D eutung  des Herzens a ls  
M uskel w ar gewiß nächst der Harvey'schen Entdeckung die größte F ö r 
derung in der K enntniß desselben. Auch sein P a rise r V o rtrag  über den 
B au  des G ehirns im Kreise berühmter Fachgenossen läß t u n s  die B e
deutung StensenS in  seiner Zeit errathen. J a  d as Gebiet der Em bryo
logie sehen w ir bereits bei verschiedenen Anlässen von dem merkwürdigen 
M anne gestreift.

i Leichensectionen z. B. wann damals überall noch selten. I n  Dänemark 
mußte Anders Chrtstiern (j- 1602) die DiSsectionen menschlicher Leichen aufgeben, 
weil honette Leute ihm drohten, sie würden nicht mehr mit ihm zu Tische sitzen, 
vom. onst. Koka. brsvlssime äesorixt. Kain. 1662. x. 3. Thomas Bartholin 
ließ die Section einer Leiche immer großartig ankündtgen. So lautete das Pro
gramm zur Sektion einer männlichen Leiche:

ntzuoä kelix kaustnwgue sit et mortalldns salntare!
koventv Luwmo Humlne, llndents 6Ism. Kege, ^nnuents kerillustri 

6anoeI1»rio, Oonsentiente äenigns dlagniüeo Da. keotore et kaeultote msäieo 
TA. kertbolions I>. et ?. k. ooäoverls virllls äisseotionem orostloa Ino«, ä ls .. 
^nn. . . dar. 1 xomeriä. onsxieatnrns ssgnsntldnsgns äiedus, si Deus, sl vole- 
tnäo oonvenerlt, oootlnnoturns, omnlum orcilnnm ^nältores, »Pvetotores, »uäi- 
tum ut veuiaot et sxsetotum, gnidus voluxs, gut se mortale» »oiunt et oa- 
gnasoers amaat, gni lllustre ^natomo» stnlllum gut so suamgnv corporis L la- 
zestatem amaot, snspioiuat, in ll'deatrrim ^natomieum summa, gno potest, okü- 
eio et pari bumanitate invitot, eonvocsti." I,. o. x. 3S.

PlenkerS, Niels Stensen. S7 7
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Wichtiger jedoch und ungleich charakteristischer a ls  diese Leistungen 
sind die Ziele und die M ethode seiner Forschungen und Anschauungen. 
Inw iew eit seine übrigen Fachgenossen davon durchdrungen w aren , kann 
hier nicht untersucht werden. S tensen spricht es klar au s , daß n u r auf 
anatomisch-pathologischer G rundlage eine Förderung der M edicin zu hoffen 
sei. S e h r  bezeichnend sind hierfür die W orte au s  seinem Werke über die 
M u sk e ln :

„ M a n  hat m ir oft folgenden E inw and gemacht: W ozu soll denn diese 

Kenntniß der Muskelstructur nützen? W a s  hat sie mit der P ra x is  zu thun?  

Durch diese oft wiederholte und in verschiedenen Wendungen vorgebrachte 

Frage sucht man bei A llen  jene M än n e r lächerlich, um  nicht zu sagen, ver

haßt zu machen, die sich mit neuen Untersuchungen abgeben. E s  wäre nicht 

schwer zu zeigen, wie viel die P ra x is  den anatomischen Untersuchungen dieses 

Jahrhunderts zu danken hat, Untersuchungen, welche gar manche Jrrthüm er 

aufgedeckt, die man bei der Auseinandersetzung der Krankheitsursachen begeht, 

und zu gleicher Zeit die Unrichtigkeit gewisser Gründe nachgewiesen haben, 

die man beim Gebrauche der Heilm ittel anführt. S ta t t  jeder Antwort wollen 

w ir unsere Gegner bitten, ihr Gewissen zu befragen und dann uns zu sagen, 

auf welcher soliden Grundlage ihre W orte ruhen, wenn sie sich mit solcher 

Bestimmtheit über Apoplexie, Para lysis, über die Contraction, Convulsionen, 

Prostration der Kräfte und andere Sym ptom e der thierischen Bewegung 

aussprechen. W orau f stützen sie sich denn, wenn sie ihre M itte l vorschreiben, 

welche sie gegen solche Anfälle  gebrauchen, nicht im  Allgemeinen gegen die 

Para ly sis, die Konvulsion, nein, für diesen bestimmten vom Schlage gerührten, 

von Gliederzuckungen befallenen Menschen? W enn sie zugeben, daß man in  

der D iagnose nur W orte macht, daß in der Behandlung des Kranken nur 

M u thm aßu ng  leitet, so müssen sie, ob sie nun wollen oder nicht, zugestehen, 

daß in  diesem Theile der Anatomie das Suchen zu etwas gut sein könne."

I n  dem Verfolgen des richtigen Weges zu diesem Ziele leitete und 
förderte ihn eine von Cartesius erhaltene A nregung, den O rg an ism us in  
erster Linie nach A rt eines mechanischen A p para te s, au s  einzelnen O r 
ganen zusammengesetzt, aufzufassen.

„W ie derjenige," so heißt es im  weiteren Verlauf obiger S te lle , „der 

den A uftrag  erhalten hat, irgend einen beschädigten Bewegungstheil eines 

Automaten, den ein Anderer construirte, wiederherzustellen, sorgfältig den 

B a u  der Maschine studiren muß, ebenso wird jeder, der nicht auf's Gerathe- 

wohl Krankheiten heilen w ill, welche die natürliche Bewegung hemmen, so 

viel menschlicher Fleiß vermag, die N a tu r  des B lu te s , der Nerven- und der 

Bewegungs-Fibern studiren. W e il es nun in der M yo logie  Vieles gibt, w as  

w ir noch nicht wissen und lernen können, weil ferner die Kenntniß dieser 

D in ge  nicht bloß für die W ahrheit, sondern auch für die Gesundheit von 

Wichtigkeit ist, so wird ein Jeder urtheilen können, ob unsere Kritiker mit
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gutem Grunde die neuen Versuche der Anatomen lächerlich machen, vorgebend, 

dieß seien nur Beschäftigungen für einen müßigen Menschen." *

Stensen w ar zw ar weit entfernt, den O rg an ism u s  n u r a ls  eine 
M aschine aufzufassen; nichtsdestoweniger sah e rh e ll genug, um beurtheilen 
zu können, welchen Nutzen die Anwendung der Gesetze der Physik und 
Mechanik auf die Anatomie dieser Wissenschaft bringen w ürden. E r  schreibt:

„W enn es Gottes W ille  ist, daß ich die begonnene M yologie, besonders 

der Thirre, vollende, so wird das Stud ium , welches bis jetzt noch unfruchtbar 

scheint, reiche Früchte tragen, sowohl um  die wahren Ursachen der Verschie

denheit im  äußeren B a u  der Thiere zu erkennen, a ls  auch um  die Mechanik 

<ihrer Bew egung) zu verstehen." *

Durchdrungen von der Wichtigkeit dieser mechanischen Forschungs
methode —  wie w ir heute sagen — , von der er den Fortschritt der A na
tomie abhängig wußte, nahm  er vorzüglich die Gelegenheit w ahr, in seiner 
Rede über die Anatomie des G eh irns vor einem auserw ählten Kreise 
von Fachgenosfen gerade hierauf zurückzukommen.

Trotz alledem sah aber S tensen ganz richtig ein, daß die so enthüllte 
Mechanik n u r den äußeren V erlau f der Lebensvorgänge darstellt. S o  
eng auch die einzelnen S tad ien  einer solchen Bewegung a ls  Ursachen und 
W irkungen sich aneinanderschließen: ihr w ahrer C harak te r, ihre innerste 
N a tu r  geht über die Mechanik h inaus in der innewohnenden Zielstrebig
keit, die ein wesentlicher Z u g  alles Lebenden ist. Diesen unabw eisbaren 
teleologischen S tandpunk t nahm  auch Stensen ein. E r  w a r durchaus 
nicht der Ansicht, Naturerforschung auf G rundlage der Mechanik schließe 
alle Teleologie au s . I m  Gegentheil, er behauptet:

„W er der oausa univorsalio Freiheit und Weisheit abspricht, lerne 

zuerst die Mechanik verstehen, durchforsche dann den B a u  der verschiedenen 

Thiere, und er wird entweder aufhören müssen, Mensch zu sein, oder ein 

freies und weisestes Wesen anzuerkennen genöthigt se in ." '

W ie heute, hat m an auch dam als in  der Constanz der Naturgesetze 
deren absolute Nothwendigkeit verbürgt finden wollen, um eine Schöpfung 
ohne Schöpfer zu construiren. S e h r  treffend bemerkt dem gegenüber S tensen :

„D ie , welche G ott in  den Werken der N a tu r  suchen, finden ihn, wie 

sonst überall, so auch in der nach den verschiedenen Thierspecies verschiedenen 

Länge des Halses a ls  weisen Werkmeister. H a t  er doch jenen Wesen einen 

kürzeren H a ls  gegeben, deren äußerste vorderen Gliedmaßen er in  nach allen

* De niuseulis et xlLnäulis ete. x. 67. 68. 
r I,. o. x. 344. » i,. x>. 322.
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Körperteilen hin bewegliche F in g?r auslausen ließ. B e i den Wesen, denen 

er keine Finger gab, schob er den Kopf länger über den R u m pf hinaus, ver

mehrte die Anzahl der H alsw irbel und wollte, daß die Spitze des Schnabels 

die Verrichtungen der Finger übernehme." *

D a s  ist Stensen in seinen Leistungen, in  seiner Methode und in  

seinem Standpunkte auf dem Gebiete der Anatomie. B e i alledem zierte 

ihn die liebenswürdigste Bescheidenheit, obwohl er sein ganzes W issen  

sozusagen eigener Beobachtung verdankte. Umsomehr feierte ihn seine 

vaterländische Nachwelt. Gosch schreibt:

„Stensens Verdienste um die Zoologie erstrecken sich fast ausschließlich 

auf ihre allgemeinen D iscip linen, Anatomie und Physiologie. D ieß  und der 

Umstand, daß er meistens außerhalb Dänem arks lebte, erklären zur Genüge, 

daß er nichts zur Kenntniß der speciellen Naturgeschichte seines Vaterlandes 

beigetragen h a t . . .  A l s  Anatom  suchte er gewiß das ihm gelegentlich zufließende 

M a te r ia l ganz auszunutzen; doch w ar seine Thätigkeit wesentlich monographisch, 

indem er längere Zeit seine Arbeit auf einzelne Partien einschränkte: Drüsen, 

M u ske ln , H e r z . . .  E r  w ar kein Modejäger. D enn  obschon das S tu d iu m  

der wirbellosen Thiere dam als sehr populär wurde, und er durch seine Freund

schaft mit Sw am m erdam  ganz natürlich auf dieses S tu d iu m  gekommen wäre, 

wo seine große Fertigkeit im Disseciren ihm eine neue Ernte versprochen 

haben würde, so ließ er sich doch nicht in Versuchung führen. Stensen w ar 

nicht sehr belesen. O ft  geschah es, daß er glaubte, etwas Neues gefunden 

zu haben, das doch bereits durch Andere bekannt geworden war. I n  dieser 

Beziehung verließ er sich auf die H ilfe  von Freunden, wie B a rtho lin s*. 

S ta tt  der meilenlangen D iscurse der „Gelehrten" über die Meinungen und 

mehr oder weniger unrichtigen Beobachtungen Anderer, finden w ir bei ihm  

eine sehr „ungelehrte", aber im  höchsten Grade concise Darste llung, in der 

jedes W ort am Platze, keines überflüssig und fast jeder Satz  für die E n t 

wicklung der Wissenschaft von Werth ist. E r  interessirte sich sehr wenig für 

die Geschichte dieser Entwicklung, sein größter Genuß war die Betrachtung 

der N a tu r selbst. O b  Andere das Nämliche vor ihm gesehen oder nicht, hatte 

für ihn wenig Bedeutung; seine Haupttriebfeder zur Arbeit war die Aussicht, 

etwas Schönes und Interessantes zu sehen zu bekommen, etwas, das S to ff

1 Î . e. x. 32S. Die drastische Ausdrucksweise, deren sich Stensen hier bedient 
und die auch heute so oft zum Stein des Anstoßes bei denen wird, welche der Teleo
logie etwas anhaben wollen, darf unS nicht stören. Es ist kein glänzendes Zeugniß 
für das eigene Berständniß, wenn man in solchen überall gebräuchlichen „naiven" 
Ausdrücken immer nur ein ArmuthSzeugniß für die teleologische Naturauffassung 
finden will.

2 Oeut. IV. x. 414: „In museulw yuav odservavi au ad aULo lueriut uo- 
tLta, tuL ure LuLuLta äoeedit leetio." Doch zeigt sich Stensen in seinen Schriften 
und Briefen nicht gerade unbelesen. Wir können Gosch nur dann beistimmen, wenn 
er sagen will, daß Stensen das Hauptgewicht aus die eigene Beobachtung legte.
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zu philosophischem Nachdenken liefern konnte, nicht die Aussicht, im P rio ritä ts

wettlauf den P re is  davonzutragen. Stensen hat der Wissenschaft sowohl durch 

die vielen Entdeckungen, welche er in kurzer Zeit machte, a ls durch seine 

philosophische Auffassung genützt; doch würde er noch viel mehr für die 

Wissenschaft im Allgemeinen und besonders für die dänische Wissenschaft ge

leistet haben, wenn er Zeit gefunden, zur Ruhe und zu einem Abschluß zu 

kommen, w as nur das reifere M annesalter mit sich bringt, und wenn er 

Gelegenheit gefunden, eine Schule zu bilden. Holzer Jacobsen (JacöbäuS) 

und C aspar Bartho lin  der Jüngere standen in einem näheren Schülerver- 

chältniß zu ihm, a ls zu Thom as Bartholin. Besonders beim Letzteren merkt 

man Stensens Einw irkung auf jedem Schritt; aber sein M an te l fiel auf 

keines seiner jüngeren Zeitgenossen Schulter. I n  dieser Beziehung steht er 

wie ein mit blendendem Glanze aufleuchtendes, aber allzufrüh erloschenes 

und isolirtes Licht in der Geschichte der Wissenschaft da. Aber auch nur in  

dieser Beziehung ist er ein isolirtes Licht. S e in  Heller Geist lebt noch in  

seinen Schriften; er spricht durch sie mit ungeschwächter Beredsamkeit und 

verschafft ihm, wie w ir an Beispielen gesehen haben, geistige Schüler noch 

lange nachdem seine körperliche S tim m e  bereits verstummt ist. E s  geht 

mit seinen Schriften, wie mit des todten Gottesmannes E lisä u s  wunder

wirkenden Gebeinen, welcher den erschlagenen Krieger wieder zum Leben zu

rückrief, den seine Kameraden in ihrer Noth, verfolgt vom Feinde, im Grabe  

des Propheten zu bergen suchten. I n  Stensens einfachen, ehrlichen Worten  

liegt eine Fülle tiefer Gedanken und glühender Begeisterung, welche den 

müden geistigen Streiter zu neuen Anstrengungen zu entflammen vermögen, 

wenn er, am schließlichen S ie ge  verzweifelnd, Trost und Ruhestätte in der 

Betrachtung des Strebens vergangener Zeiten sucht. Und so kämpft Stensen  

noch immer für die gute Sache." *

1 Oosoli, 1. o. 8. 254—2S6.



8. Stensens Streit mit Joh. Arnnsrnann. MMehr
nach Ilorenz.

1673—1675.

Fürwahr, wenn auch andere Argumente fehlten, um 
Einen von der Wahrheit der katholischen Religion zu über
zeugen, die eine Thatsache könnte genügen, daß jene Männer̂  
die von ihr abfielen, zur Rechtfertigung ihres Abfalles ihr 
eine Lehre absprechen, die sie stets gelehrt hat, dagegen ihr 
eine Lehre aufbürden, welche sie auf das Beharrlichste ver- 
urtheilt hat. Stensen an BrunSmann.

W ir erwähnten bereits, daß Stensen bald nach seiner Rückkehr in  
die Heimath in höchst unangenehmer Weise vom R ector der H erlu fs- 
holmer Schule, J o h . B runsm ann , angegriffen wurde. Über V eranlassung 
und V erlauf dieser Controverse berichtet eine Schrift, welche B ru nsm ann  
im J a h re  1680  in Kopenhagen veröffentlichte

„Joh. B runSm ann  ließ im  73. Jahre dieses Jahrhunderts, da er noch 

Rector einer Schule auf Seeland in Dänem ark w ar, die Geschichte des 

Franciscus S p ir a ,  nach den Berichten von S le id a n , T h u an u s, G r ib a ld u s  

u. A . zusammengestellt, in  der Sprache des Landes zu Kopenhagen drucken *. 

A l s  er einige gedruckte Exemplare unter seine Freunde vertheilen ließ, ge

schah es durch Zu fa ll, daß auch dem Doctor S te non iu s, welcher dam als bei 

seiner Schwester in Kopenhagen wohnte und den Studenten der Medicin  

Anatomie vortrug, ein Exem plar gebracht wurde. B e i der Durchlesung der 

Schrift sah er, daß in  ihr das tragische Ende des S p ir a  erzählt werde, 

welcher die protestantische Lehre abgeschworen hatte. E r  glaubte daher, m an  

habe ihm das Büchlein deßhalb geschickt, damit er sich vor einem ähnlichen 

Unglück hü te ."'

i Lxistoiee äuee edverserLev Stenonis et 3o. Lrunsmenni nuno eäitev, 
ut xeteet, gue frivole retions Stenonius lexsus sui turxitudinsm donestere 
nitetur. ^eoessit distoriee k'reno. Sxiree äesxerentis drevierium. Nefn. 1680.

r Wir fanden in Kopenhagen nur die Auflage vom Jahre 1684: k'rene. Sxiree 
k'ortuiKelsis ALstoriv uäeK troveeräixe Aleends Strikter ox Lößvr ordentlix 
semmendrexen ox for noxen l'id  siäen til l'r^icLen xee vensL korkrennnet. . 
ved d. Vrunsmend.

r Wenig schmeichelhaft für die Katholiken lautete die Approbation des Theologie-
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D ie  „Verzweiflungsgeschichte" lautet in Kürze also. B a ld  nach dem 

Tode Luther's geschah es, daß auch Ita lie n  sich dem Lichte des Evangelium s 

erschloß. E in  Advokat, Franciscus S p ir a  (oder S p ie ra )  aus Citadella, 

ward bald eifriger Anhänger und Verkündiger der neuen Lehre. Besonders 

betonte er in seinen Vorträgen, „daß w ir nur durch Jesus Christus, den S o h n  

Gottes, gerecht und gerettet werden; man dürfe sich auf kein Menschenwerk 

verlassen. Doch solle man deßhalb einen heiligen und frommen Lebenswandel 

nicht außer Acht lassen, sondern vielmehr sich desselben mit allem E ifer be

fleißen, und zwar, um dem W illen  Gottes, der dieß geboten hat, zu w ill

fahren."

D e r A bfall S p ir a 's  kam aber bald dem In qu isito r in  Venedig zu Ohren. 

S p ir a  wird vorgeladen. Hierdurch eingeschüchtert, widerruft er auf dem 

Marktplatze zu Citadella. D a  überfällt ihn Verzweiflung, weil er die wahre 

evangelische Lehre verläugnet habe. F ü r  ihn gibt's keine Verzeihung mehr. 

E r  stößt die schrecklichsten Gotteslästerungen aus, w ill sich selbst das Leben 

nehmen, brüllt wie ein S tie r. D ie  Ärzte, Priester, Verwandten wissen nicht, 

w as mit ihm anzufangen. Einige, wie er selbst gesteht, glauben, er sei vom  

Teufel besessen, Andere, wie Vergerius, der kaum von seiner Se ite  wich, er

blicken in seinem Zustande ein Strafgericht Gottes, weil er von der reinen 

Lehre abgefallen sei. I n  Gegenwart weniger Menschen, „die dazu bestimmt 

waren", starb er in  der nämlichen Verzweiflung und Verstockung*.

Diese Geschichte, sagt B ru n sm an n , soll die Menschen warnen, „welche 

aus Unbeständigkeit und Neuerungssucht ohne Weiteres der Lehre des reinen 

Evangelium s abschwören und sie verläugnen und sich zu dem abscheulichen

Professors Schletter: „Und weil die babylonische H . . .  in dieser Zeit so viele Spione 
und Betrüger auSsendet, um die Unwissenden zum Abfall von der einfachen Wahr
heit Jesu Christi zu verführen, bin ich der Ansicht, daß dieses Büchlein von der 
Gemeinde mit Nutzen gelesen werden könne."

i Näheres über diesen schwärmerischen Menschen siehe in O sare Osntü, I^es 
L6r6tLqus8 ä'ItLlie, 6ä. kravy. ?ari8 1869. t. II. x. 414 8. Die Protestanten 
suchten natürlich Spira zu einem Zeugen für die Wahrheit des reinen Evangeliums 
zu stempeln. Bgl. Chr. H. Sirt, PetruS Paulus Vergerius, päpstl. Nuntius, kath. 
Bischof und Vorkämpfer des Evangeliums. Braunschw. 1855. Real-Encyclopädie von 
Herzog. Bd. 17. Letzterer entwirft gerade kein glanzendes Bild von diesem „negativen 
Glaubenszeugen". Wie ein M ann, der nach Herzogs Zugeständniß den protestan
tischen Glauben nie recht erfaßt, noch durch aufrichtige Bekehrung bethätigt hatte, 
für die Wahrheit dieses Bekenntnisses Zeugniß ablegt, ist schwer verständlich. Noch 
verfehlter ist der Appell an die Katholiken, Beispiele anzuführen, „daß Kinder der 
katholischen Kirche durch Verläugnung ihres Bekenntnisses auch nur annähernd in 
solche Zerrissenheit gerathen sind, wie so viele unserer Glaubensgenossen nach Ab- 
schwörung des evangel.-protest. Bekenntnisses". Wir erinnern nur an den schrecklichen 
Tod des Vergerius (Osvtü, 1. e. x. 442), Voltaire'S (Kreiten, 8. Ergänzungsheft 
zu den Stimmen aus M.-L. Freib. i. B. 1878. S . 376—377), an Luthers innere 
Zerrissenheit (G. EverS, Kath. oder Protest. HildeSH. 1881. S . 409—427; Janssen, 
Gesch. d. d. Volk. Freib. i. B. 1881. Bd. III. S . 534-538).
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P a p ism u s  oder zu anderen ebenso schädlichen Secten und Ketzereien be

geben".

Welchen Eindruck machte diese schauerliche Geschichte auf Stensen? A m  

27. November 1673 schrieb er an  B ru n sm an n : „D e r Umstand, daß D u  m ir 

D e in  Buch übersandt hast*, welches besonders jene im  Auge hat, die von 

den Dogm en Luthers zur katholischen Kirche zurückkehren, zeigt m ir Deine 

Liebe zu m ir und zu eurer Lehre. D a s  anerkenne ich. Aber aus dem 

nämlichen Buche wird m ir auch vollständig klar, daß D u  noch nicht weißt, 

w as w ir von der Rechtfertigung und den Werken lehren. S o  ist es gekommen, 

daß D u  allzu leicht denen G lauben geschenkt hast, welche durch tausenderlei 

Kunstgriffe ihren A b fa ll vor der W elt a ls eine ehrenwerthe That hinstellen 

wollten, und deßhalb unsere in Wahrheit heilige Lehre a ls falsch und verab

scheuungswürdig bezeichnet hast. D u  weißt selbst, wie gefährlich es ist, nur 

eine Seite zu hören und dann zu urtheilen.. . .  D a m it  D u  nun Gelegen

heit habest, zu erkennen, in  welchem gefährlichen Jrrthum  D u  Dich befindest, 

und auf diese Weise, so lange es noch Ze it- D e in  H eil in  Sicherheit zu 

bringen, so w ill ich D i r  zeigen, daß die Sätze, um derentwillen D u  S p ir a  

für einen Lutheraner hältst und zu deren W iderruf er, wie D u  D i r  hast 

weis machen lasten, von den Katholiken gezwungen worden sein soll, ächt 

katholisch sind. Z u  diesem Zwecke werde ich auf die eine Seite Deine, auf 

die andere die Worte des Concils von Trient setzen."

S p ir a  hatte gesagt, ,wir würden nur durch Jesus Christus, den S o h n  

Gottes, gerecht und gerettet*. Eben dasselbe lehrt das Tridentinum : 8oss.

6. o. 7 ; 9v88. 5. art. 3 ; 9v88. 6. <r. 14; 8v88. 6. <r. 9, o. 7, oap. 6, oap. 1b.

S p ir a  lehrte, ,wir dürften uns auf kein Menschenwerk verlassen*. D a s  

Concil trägt die nämliche Lehre vor: 8688. 6. o. 16 eap. 16.

„ S o m it  ist offenbar unsere Lehre, daß w ir 1) uns auf kein Menschen

werk verlassen dürfen; 2 ) nur durch Jesus Christus, den S o h n  Gottes, ge

rechtfertigt und gerettet werden. D enn  ich glaube nicht, daß D u  oder irgend 

ein Anderer soweit gehe, durch das Wörtchen ,nur* auch die Barmherzigkeit 

des Vaters auszuschließen, dem w ir den S o h n  a ls  Erlöser zu danken haben, 

oder jene M itte l, welche zu unserer Rechtfertigung Mitwirken, aber ihre ganze 

Kra ft  vok Gottes Barmherzigkeit und den Verdiensten des Sohnes haben, 

wie z. B .  unsere eigene Vorbereitung, die Gebete der Kirche, die Sacramente, 

und jene Freiheit in u n s, oder, wie man das Vermögen heißen w ill,  dem 

heiligen Geiste zu widerstehen oder zu folgen, die Gnade Gottes vergebens 

oder nicht vergebens zu empfangen. E s  ist C hristu s, der die Herzen seiner 

lebenden Glieder bewegt, für den Sün de r zu beten, und ihren Gebeten K raft  

verleiht; E r  kommt dem W illen  des Gottlosen zuvor, daß derselbe die dar

gebotene Gnade empfangen wolle; E r  gibt auch die Kraft, den gefaßten E n t

schluß auszuführen. E r  gibt den Sacramenten A lle s , w as sie uns mit

theilen; E r  bereitet uns vor, E r  rechtfertigt die Vorbereiteten, E r  gibt den

104  Stensens Streit mit Joh. Brunsmann.

* Nach BrunSmann war das Buch „per aoeLäens" in die Hände Stensens 
gekommen.
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Gerechtfertigten Zuwachs und Beharrlichkeit. Denn  das ist das wunderbare 

Verfahren Gottes mit seinen Geschöpfen, daß er denen, welche kleinere G e 

schenke bereitwilligst annehmen, größere gibt, gleichsam zur Belohnung ihres 

guten W illens, mit dem sie die ersten Gaben entgegennahmen und m it ihnen 

mitwirkten, und daß er nur die bestraft, welche entweder die angebotene 

Gnade verschmähen oder die empfangene mißbrauchen. E r  gibt die Gnaden, 

um ihretwegen wieder neue zu verleihen. (O r a t io  kamt, ut §ratia8 kaoiat.) 

Nach unserer Lehre hat also Christus allein uns die Rechtfertigung und das 

ewige Leben verdient; seine Verdienste werden aber den Heilsbedürftigen ohne 

ihr Verdienst durch ein doppeltes Gnadengeschenk des heiligen Geistes zu

gewendet: nämlich durch die Gabe des G laubens oder der übernatürlichen 

Kenntniß der Offenbarung und durch die Gabe der Werke, sowohl der innern, 

wie da sind Hoffnung, Vertrauen, Liebe, Reue, Aufblick des Geistes zu Gott, 

a ls  der äußeren Werke, welche von den inneren Leben und Seele erhalten, 

wie das mündliche Gebet, Almosen, Abtödtungen und Bußen. D e r  Mensch 

kann freilich eine von diesen beiden Gaben einzeln oder beide zusammen von 

sich abweisen. Em pfängt er aber nicht beide zugleich, so kann er auf keine 

Weise gerettet werden. N im m t er die Gabe des G laubens an, weist aber 

die Gabe der Werke zurück, so ist er verloren, weil er seinen G lauben zu 

einem tobten macht und zur Klasse jener gehört, zu denen der Herr sagt: 

,Jch kenne euch nicht? Freilich sprechen sie: ,Herr', aber sie thun den W illen  

des Vaters nicht; sie kommen allerdings zur Hochzeit, aber sie haben kein 

hochzeitliches Gewand. W er die Gabe der Werke annim m t, nicht aber den 

Glauben, ist ebenfalls verloren, weil seine Werke todt sind, und er gehört 

zur Klasse jener, die nicht am Weinstocke, die nicht aus dem Schafstall sind. 

S ie  haben ihren Lohn in  diesem Leben. Niemand wird durch den G lauben  

ohne die Werke der Gnade, Niemand wird durch Werke gerettet, welche ohne 

göttlichen G lauben sind. Almosen gibt dem Arm en der Gerechte wie der 

Sünder. Aber, m ag der Geber gläubig oder ungläubig sein, so lange 

er im  Stande der Sü n d e  und von G o tt  um Christi Verdienst willen noch 

nicht gerechtfertigt ist, einem solchen Almosen ist kein ewiger Lohn hinterlegt. 

D em  Gerechten dagegen ist auch für einen Trunk Wassers um Christi Ver

dienste willen bei G ott ewiger Lohn hinterlegt. Ebenso verrichtet der Gerechte 

dieselben Werke der Abtödtung wie der Ungläubige; aber die Werke des 

Letzteren werden verworfen, den Werken des Ersteren ist die Vermehrung der 

ewigen Freuden bereitet. G laube  und Werke sind somit zum Heile noth- 

wendig, aber nur insofern, a ls  durch diese beiden Gaben Christi Verdienste 

uns zugewendet werden, nicht a ls  wenn sie allein uns rechtfertigen und retten 

könnten. Denn  dieß geschieht nur durch Jesus Christus, den S o h n  Gottes. 

D u  siehst also, daß jene Dich hintergangen haben, welche Dich glauben 

machen wollten, unsere Lehre sei, man müsse sein Vertrauen auf Menschen

werk bauen, w ir würden nicht allein durch Jesus Christus, den S o h n  Gottes, 

gerettet. Aber zugleich siehst D u  auch, mit welchem Gewissen D u  eine Lehre 

falsch und verabscheuungswürdig nennen kannst, welche D u  bisher nicht ge

kannt hast, welche D u  aber, so G ott w ill,  zu seiner Zeit a ls  in  Wahrheit
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heilig bekennen wirst. D enn  ich hoffe, daß G ott D i r  bei dieser Gelegenheit 

die Augen öffnen werde, damit D u  erkennest, wie alle Kunstgriffe jener 

Menschen nur das E ine bezwecken, ihren A b fa ll von der Kirche zu rechtfertigen 

und die Kirche A llen  verhaßt zu machen. D a ß  dieß nicht so leicht entdeckt 

würde, bewirkte der vielfache S in n ,  welchen gewisse Wörter zulassen. Setzen 

w ir an ihre S te lle  andere gleiche W örter, die aber nur einen einfachen 

S in n  haben, so stellt sich heraus, daß w ir nicht das lehren, w as ihr uns 

andichtet, und daß ihr in  vielen Stücken dieselbe Lehre habt, welche ihr uns 

zum Vorwurfe macht.

Z . B .  bei dem W orte Verdienst denken w ir an irgend ein inneres Werk 

des G laubens, der H offnung, Liebe, Reue u. s. w .; ob es nun durch ein 

äußeres Werk zu Tage tritt oder nicht, gleichviel, w ir behaupten, daß es eine 

Gabe Gottes sei und seinen verdienstlichen Werth nur in Folge der Ver

heißung Gottes um Christi Verdienste willen habe. Jedes äußere Werk 

dagegen, welches nicht vom inneren belebt w ird, ist nach unserer Lehre ein 

todtes Werk und ohne alles Verdienst. Aber auch ihr sagt, daß die christ

lichen Tugenden Gaben Gottes seien, das ewige Leben sei die Vergeltung 

unserer guten Werke, unsere Tugendübung bewahre jene Gaben und verdiene 

ihre Vermehrung, sei somit nothwendig. H ieraus erhellt offenbar:

1. E s  ist eine falsche Beschuldigung, wenn ihr sagt, w ir beraubten die 

Menschen der inneren Werke, zögen die äußeren den inneren vor, verließen 

uns auf Menschenwerk, der Cölibat, das Fasten, die anderen Werke der Ab- 

tödtung und der Gottesverehrung seien nur äußere Werke und menschliche 

Überlieferungen. Und doch legen w ir ihnen nur insofern einen Werth bei, 

a ls  sie Gaben Gottes sind, um  Christi Verdienst willen uns gewährt.

2. I h r  lehrt in Bezug auf das Verdienst sachlich dasselbe wie wir. 

N u r  betreffs des W ortes ist ein S tre it  vorhanden . . .

A u f  gleiche Weise läßt sich in  Bezug auf die Begierlichkeit A lle s  auf 

die Erk lärung eines W ortes zurückführen, des W ortes ,Sünde*. W ir  beide 

nehmen an, die Begierlichkeit bleibe in den Wiedergebornen, aber nicht a ls  

Herrscherin, und doch sagen w ir beide, sie se i,Sünde*. E s  frägt sich nur, ob 

sie im  eigentlichen S in y e  Sün de  genannt werde, oder nur, weil sie eine 

Folge der Erbsünde und Ursache der persönlichen Sün de  sei. Fürwahr, wenn 

w ir G ott glauben, da er sagt, in  denen, die in Christo sind, fände sich nichts 

der Verdam m ung W ürdiges, alle Sünden  würden weggeworfen, die Begier

lichkeit erzeuge erst in der Em pfängniß (E in w ill ig u n g ) die Sü n de , ihre 

Überwindung sei ein S ie g  und bewirke daher in  uns Vermehrung der Glorie, 

so folgt doch, daß die Begierlichkeit in  den Wiedergebornen nicht im  eigent

lichen S in n e  Sün de  genannt werde, sondern, weil sie aus der Sün de  ist 

und zur Sü n d e  verführt. . .

A u f  diese Weise wurden durch die Änderung des S in n e s  einiger Wörter 

viele falsche Schlußfolgerungen herbeigeführt. E s  frägt sich nun, soll ich den 

S in n  beibehalten, welchen die Kirche immer damit verbunden hat, oder aber 

den von Luther aufgebrachten S in n  annehmen? Verlangst D u  den G ru nd  

zu wissen, der euch in der Auffassung befangen hält, welche eure Banner-
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träger einmal ausgebracht haben, so wirst D u  finden, der wahre G ru nd  sei, 

weil ihr nicht in  gleicher Weise alle Ste llen  der Schrift berücksichtiget, die 

von der Gnade und Sünde  handeln, sondern vorzüglich jene, wo von der 

Anrechnung und Nichtanrechnung und der menschlichen Schwäche die Rede 

ist. A llerd ings sind alle diese W orte Gottes W ort und somit durchaus 

wahr. Aber jene Ste llen  behandeln den Gegenstand nicht erschöpfend, bedürfen 

also anderer Stellen zum volleren Berständniß, z. B .  wo die Rede ist von 

der Umwandlung des Menschen, von der innewohnenden K ra ft Christi, von 

der M itw irkung des Menschen, von der W ürde des Gerechten, den guten 

Werken und ihrem Lohne. W enn D u  aber die verschiedenen Folgen betrachtest, 

so wiegt eure Lehre von der Unmöglichkeit, die Gebote zu halten, den Sünder  

aus der Verzweiflung in Sicherheit hinüber und räumt mit vielen guten Werken, 

zum wenigsten mit dem ganzen Streben nach Vollkommenheit auf; unsere Lehre 

dagegen macht, während sie mit der Nothwendigkeit, die Gebote zu beobachten, 

die Leichtigkeit, gestützt auf die K ra ft Christi, vereint, dem Sün der M u th ,  

Werke der Buße zu verrichten, dem Gerechten M u th ,  nach der Vollkommen

heit zu streben.

W er von beiden erhebt nun Christi Verdienst höher : etwa der, welcher 

nur glaubt, w ir würden um ihretwillen für Gerechte angesehen, oder der, 

welcher glaubt, w ir würden wahrhaft gereinigt und gerecht? etwa der, welcher 

sie auf die bloße Nachlassung der Sünden  beschränkt, oder der, welcher sie 

zugleich auf die Befähigung, die Gebote zu beobachten und die Vollkommenheit 

zu erreichen, ausdehnt?

U m  aber auf die Urheber jener Erzählung zurückzukommen, so erwäge 

selbst, mit welchem Rechte sie behaupten, S p ir a  habe sich durch jene Sätze 

a ls Lutheraner bekannt, durch ihre Abschwörung in  Verzweiflung gestürzt. 

Denn  entweder wußten sie nicht, daß dieselben katholisch seien, dann müssen 

w ir mit ihrer Unwissenheit M itleiden haben, die sie veranlaßte, von der 

Kirche abzufallen, und Andere bewog, ihnen nachzufolgen; oder aber sie 

wußten, dieß sei dam als und stets die Lehre der katholischen Kirche gewesen, 

aber dann w ar es reine Bosheit, Auflehnung gegen den heiligen Geist, und 

ihr H aß  gegen die Katholiken suchte eine Befriedigung im  Untergang un

zähliger Seelen.

Fürw ahr, wenn auch andere Argumente fehlten, um Einen von der 

Wahrheit der katholischen Re lig ion  zu überzeugen, die eine Thatsache könnte 

genügen, daß jene M ä n n e r, die von ihr abfielen, zur Rechtfertigung ihres 

Abfalles ihr eine Lehre absprechen, die sie stets gelehrt hat, dagegen ihr eine 

Lehre aufbürden, welche sie auf das Beharrlichste verurtheilt hat."

Schließlich ermahnt er B ru n sm ann , doch den Schaden zu beachten, den 

seine Schrift mit ihren Verdrehungen und Verleumdungen anstiften werde. 

„ E s  handelt sich um die Seele, eine ewige Seligkeit oder Verdammniß. G o tt  

gebe, daß die Seelen A ller auf dem Wege der Wahrheit zum wahren Frieden 

zurückgeführt werden." *

i Lprstolae äuae aäverZ. x. 10—24.
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I m  folgenden Jahre (1674) erfolgte dann die Antwort Brunsm anns. 

E s  würde uns zu weit führen, wollten w ir den 97 Seiten langen Brie f 

mittheilen *. Stensen hatte sich in ruhigem Tone darauf beschränkt, die Sätze, 

welche man S p ir a  in den M u n d  gelegt, a ls  katholische Lehre nachzuweisen. 

S ta tt  dieses —  wie er wohl nicht anders nach den angeführten Worten des 

Trienter Concils konnte —  einfach zuzugeben, verwandelte B ru n sm ann  die 

yyuLsstLo kaoti", auf deren D arlegu n g Stensen sich beschränkt hatte, in die 

yguavstio  ju rio " und verbreitete sich über die ganze katholische Rechtfertigungs

lehre mit einer sich spreizenden Erudition  und nicht ohne eine gewisse dialec- 

tische Fertigkeit. Aber seine Erbitterung gegen „die Pest der römischen Lehre", 

seine aphoristische Überzeugung von der Verderbtheit derselben trübten seinen 

Blick von vornherein. Stensen mußte so auftreten, er ist ja „ein Sklave des 

Papstes", hat sich „vom äußern Schein der Wahrheit, welcher die katholische 

Lehre um gibt, verblenden lassen, hascht nach jedem W inde eitler Ehre". 

Schließlich, fa lls  er denn trotz B ru n sm an n s M a h n u n g  in dieser „verfluchten 

Syn a go ge " leben und sterben wolle, gebe er ihn dem Urtheile Gottes anheim. 

E r  solle sich in Zukunft andere Gegner aussuchen. „D a n n  prophezeie ich D ir ,  

daß D u ,  fa lls  sie nur etwas Grütze haben und G ott fürchten, nicht so leichten 

K a u fs  davonkommen und nicht viel R u h m  ernten wirst. D a r in  sollst D u  

mich nicht a ls Lügenprophet erfinden." B ru n sm ann  wolle nichts mehr mit 

ihm zu thun haben. D enn  G ott gebiete, die zu fliehen, welche falsche Lehren 

ausstreuen, seines Am tes zu warten, sich um andere Sachen nicht zu kümmern. 

„Zu m  Schlüsse wünsche ich D i r  H e il, nicht wie D u  m ir es wünschest im  

S in n e  der katholischen Kirche, die ja nach der Erfahrung von Jahrhunderten 

nur Kerker, Schwert und Scheiterhaufen in  Aussicht stellt, sondern im S in n e  

der Heiligen aller Zeiten. Geschrieben zu Herlufsholm  im  Jahre des 

H e ils  1674."

D a s  Schlußw ort der Lpw to lao  aävvroLriav berichtet über den A u sgan g  

des Streites m it folgenden W orten: „Nach einem halben Jahre kehrte B ru n s 

mann nach Kopenhagen zurück. E r  besuchte S tenon iu s, um seine Antwort 

zu vernehmen. Dieser traute aber seiner Sache nicht und entschuldigte sich. 

A ls  Vorw and benützte er die Schlußworte des Briefes, wodurch eine aus

führlichere Behandlung der Sache an Andere gewiesen wird. E r  sagte, damit 

gäbe er sich zufrieden und meinte so, die Sache sei nun abgethan, begraben 

und der Vergessenheit anheimgegeben."

B a ld  nachher schrieb B ru n sm ann  an Stensens Schwester, F rau  A nn a  

Kitzerov: „ A u s  der Unterredung, welche ich mit Ih re m  Bruder hatte, wurde 

m ir so viel klar, es sei keine Hoffnung mehr vorhanden, daß er zur wahren 

Relig ion  zurückkehre. D en n  er sitzt so tief in der Papisterei, daß ihm nichts 

Anderes schmeckt, a ls  w as zur Beschönigung der Papisterei dient, wie es sich 

auch immer verhalten mag. Daher kommt es, daß er in dieser Absicht offen

bar die Unwahrheit sagt. Ic h  befehle ihn G o tt; m ir genügt es, daß ich seine

i Das Concept desselben befindet sich unter den ölss. der großen kgl. Biblio
thek zu Kopenhagen. Oaml. Lxl. Saml. n. 1437. 4".
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Ansicht, sqin Auflehnen und Widerstreben gegen die Wahrheit gehört habe. . .  

So llte  er wünschen, ich solle noch einmal m it ihm sprechen, so wollte ich ihm  

schon meine M e inu n g  sagen. Doch glaube ich nicht, daß es helfen würde. 

Denn er ist ganz festgerannt und vernarrt in  seine eingebildeten Ideen. S o  

w ill ich denn der Erm ahnung des Apostels an T itu s  folgen: ,E inen ketzeri

schen Menschen meide nach einer einmaligen oder zweimaligen Zurechtweisung; 

denn du weißt, daß ein solcher verkehrt ist und sündigt, wie einer, der sich 

selbst das Urtheil der Verdammniß spricht* —  und dem Rathe des Propheten 

Jerem ias, Kapitel 51: M i r  suchten Baby lon  zu heilen und es gesundete 

nicht, so laß es fahren.*" *

D am it endigte vorläufig diese Controverse. E rst gegen das J a h r  
1684 versuchte B ru nsm ann  noch einm al, S tensen zur lutherischen R eli
gion zurückzubringen. Um später unsere E rzählung nicht unterbrechen 
zu müssen, wollen w ir gleich hier das Nöthige über diesen letzten Ver
such mittheilen.

E s  scheint, daß B ru n sm ann  einigen Verwandten Stensens, die diesen 

1684 in Ham burg besuchten, einen Brie f an denselben mitgab. Stensen 

schickte ihm darauf seine bis dahin veröffentlichten Controversschriften mit der 

Bitte, diese aufmerksam zu lesen, ihn aber mit weiteren Briefen zu verschonen. 

Seine Zeit könne er besser auf andere, dringendere Geschäfte verwenden. 

Bru n sm ann  nahm trotzdem die Controverse wieder auf. B i s  jetzt habe er, 

schreibt er in einem Briefe vom September oder October 1684, weder in 

Stensens Schriften, noch in den Werken anderer Päpstlicher ein einziges 

stichhaltiges Argument gefunden, wohl aber rhetorische Ausm alerei und sonstige 

eigentümliche Beweise. Deßhalb habe er denn auch anfangs Stensens 

Übertritt gar nicht glauben wollen, bis man ihn dessen mit einem Eide ver

sichert hätte. E s  sei ihm unbegreiflich, wie ein M a n n , der auf anatomischem 

Gebiete so umsichtig gewesen, jetzt nicht einmal Unsicheres von Sicherem  

unterscheiden könne. B e i seinem Gewissen und ewigen Heile beschwöre er 

ihn, doch ja seine Verblendung einzusehen. E r  brauche sich vor einem ILdor 

retraotationum  nicht zu schämen, das habe ja auch der hl. A ugustinus nicht 

gethan. S e i  er noch nicht vollständig überzeugt, so möge er die heilige Schrift  

lesen, welche die heiligen Väter a ls die einzige Glaubensquelle hinstellten 

u. s. w. *

Stensen antwortete am 29. November in einem längeren Briefe. Z u 

nächst entschuldigt er sein langes Schweigen auf B ru n sm a n n s Schrift aus 

dem Jahre 1680. B ishe r habe ihm G ott andere Arbeiten zugewiesen, die

1 Als Abschrift auf der großen kgl. Bibliothek. liw tt. n. 1840. 4<>. 5oi. 
13S—143.

2 Als Abschrift, Omi. Lßl. Kami. n. 3037 a und I'lwtt. n. 1840. Lp. XIII., 
in der großen kgl. Bibliothek in Kopenhagen. Gedruckt in Löscher, Unschuld. Nachr. 
1715, svot. 1. x. 79 sey. Dän. Biblioth. Kopenh. 1745. S . 366 ff.
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seine ganze Zeit in  Anspruch genommen. W e il er obige Schrift gerade nicht 

bei der Hand habe, so möge ihm B ru n sm an n  aus derselben ein einziges 

Argum ent abschreiben, welches die katholische Kirche des Jrrthum s überführe. 

„Denn  ich gestehe offen, findest D u ,  daß ich in einem einzigen G la u 

bensartikel gefehlt und unsere Kirche geirrt habe, so bietet unsere Kirche nicht 

die Sicherheit, welche w ir in ihr zu finden glauben. B i s  auf den heutigen 

T a g  habe ich weder in  eurer noch in  einer andern Kirche, die der unsrigen 

widerspricht, die W ahrheit gefunden, noch in unserer Re lig ion  auch nur den 

Schatten eines J rrthum s entdeckt. . .  Deinen R a t h , die heilige Schrift zu 

lesen, verachte ich keineswegs; verwende ich doch jeden T a g  außer der täglichen 

Lesung, zu der die Kirche ihre Kleriker verpflichtet, auf diese Lesung eine 

bestimmte Zeit. Doch mögest D u  m ir gestatten, auch das frei zu bekennen, 

daß ich einen großen Unterschied sehe zwischen dem S in n e , den der heilige 

Geist der Kirche geoffenbart hat, und dem, welchen jene Söhne, die der M utter  

den Krieg erklärten, jeder nach seinem Kopfe, ausgedacht haben und a ls den 

einzig wahren S in n ,  nicht ohne besondere Kunstgriffe, ihren Anhängern an

nehmbar zu machen wissen. Diese Kunstgriffe habe ich in der Vertheidigung 

und der weiteren Beleuchtung des Briefes über die eigene Bekehrung aus

einandergesetzt. Keiner w ill freilich gestehen, daß seine Augen, mit denen 

er die Re lig ion  prüft, krank seien; Jeder redet sich ein, auf diesem Gebiete 

frei von Vorurtheilen zu sein. W enn es D i r  also beliebt und gestattet ist, 

alle, die zu andern Bekenntnissen gehören, a ls augenkranke und von V oru r

theilen verblendete Menschen zu verurtheilen, so wird die vernünftige B i l l ig 

keit D ich auch bestimmen müssen, es nicht übel zu nehmen, wenn jede andere 

von euch getrennte Religionsgesellschaft von euren Leuten ebenso urtheilt."

A u f  den Vorw urf B ru n sm ann s, die katholischen Theologen könnten kein 

solides Argum ent für ihre Lehre Vorbringen, antwortete Stensen: „ Ich  gestehe, 

wäre unsere Lehre und die A r t  ihrer Vertheidigung also beschaffen, wie eure 

Autoren sich nicht scheuen zu behaupten, so müßte ich D e in  Urtheil über mich 

a ls  gerecht anerkennen, fa lls  ich mich einer solchen Lehre anschlösse. M i t  

Recht könntest D u  m ir dann verwundert vorwerfen, daß ich in naturwissen

schaftlichen D ingen  größere Umsicht angewandt hätte, a ls in theologischen. 

Aber das w ar ja eben Gottes barmherzige Führung, daß er mich durch die 

Untersuchung der naturwissenschaftlichen Forschungen befähigte, Sicheres von 

Unsicherem zu unterscheiden, daß er m ir dann schließlich durch das Licht seiner 

Gnade offenbarte, außerhalb der katholischen Kirche sei A lle s  unsicher: die 

Handschriften der Originaltexte, Übersetzungen, Erklärungen und R e lig ion s

gesellschaften; kurz, entweder sei Christus nicht G ott gewesen oder nur die 

Kirche die wahre, welche seit Christi Zeiten bis heute vor A lle r Augen stets 

allen Völkern das Evangelium  predigte und A lle s zu halten befiehlt, w as 

Christus befohlen. V on  dieser Kirche trennten sich alle anderen zu einer be

stimmten Zeit, unter bestimmten Führern,*an bestimmten Orten, wie ja solche 

Trennungen ebenso gut vorhergesagt wurden, a ls  die beständige Gegenwart 

des heiligen Geistes und Christi in dieser Kirche allein . . .  W enn ich aber 

die Unfehlbarkeit der Kirche so hoch erhebe, verstehe ich darunter nicht sich
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selbst überlassene Menschen. Deßhalb schenken w ir ja auch keinem heiligen 

Vater so viel G lauben, daß w ir ihm gleiches Ansehen wie den Verfassern der 

göttlichen Schriften gäben. W ir  wissen und läugnen es nicht, die Väter 

haben zuweilen in  einigen Punkten geirrt. W m n  aber mehrere zugleich und 

zwar zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten einstimmig eine 

Lehre a ls  apostolisch und göttlich bezeichnen, so glauben wir, ihr Urtheil nicht 

dem Luthers oder C a lv in s  nachstellen zu dürfen." D a ß  aber die Väter und 

besonders der hl. Augustinus neben der heiligen Schrift auch die Überlieferung 

a ls Glaubensquelle anerkannt hätten, könne B ru n sm an n  in der V e rte id i

gung und weiteren Beleuchtung des Briefes über die eigene Conversion 

Nachlesen.

„Hochberühmter H e rr!" mahnt Stensen am Schlüsse des Briefes, „ D u  

bist gar schnell und freigebig bei der H and mit Urtheilen, die, D an k  sei der 

göttlichen Gnade, uns nicht treffen und die G ott in seiner überaus großen 

Güte D i r  nicht anrechnen möge. Vielmehr lasse er D i r  die nämliche B a r m 

herzigkeit wie m ir zu Theil werden und zeige D ir ,  wie viele Vorurtheile auch 

jetzt noch in D i r  herrschen. Prüfest D u  diese einmal recht streng, so wirst 

D u  mit m ir staunen, wie viel w ir ohne alle P rü fu n g  annehmen konnten, 

und wie sich die Aussprüche a ll jener M än ne r in nichts auflösen,^ die A lter  

und Liebe uns a ls unfehlbar betrachten ließ. M ö ge  der Vater des Lichtes, 

von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk ist, uns hienieden 

also durch das Licht der Gnade vereinen, daß w ir vereint im  Lichte der 

Herrlichkeit uns freuen in Ewigkeit." *

Schon am 6. December erfolgte die Antw ort B ru n sm a n n s, begleitet 

von dessen Schriften gegen Stensen. D e r  B r ie f verbreitet sich über die A r t  

und Weise, wie die heilige Schrift zu lesen sei, ohne eine weitere W ider

legung Stensens zu versuchen*.

D am it endete der S tre it  mit J o h . B ru nsm ann . Kehren w ir nun  
zum Ja h re  1674 zurück. O hne gerade „von italienischen Freunden und 
Freundinnen verhätschelt zu sein", fand Stensen doch begreiflicher Weise 
wenig Gefallen an den Auslassungen des R ectors von H erlufsholm . S o  
tra t er nicht eben schweren Herzens die Rückreise nach Florenz an .

Bereits Grobherzog Ferdinand hatte S tensen so hoch geschätzt, daß 
er geglaubt, ihn A llen , besonders seinen S ö h n e n , a ls  M uster lauterer 
S itten  aufstellen zu können G roß  w ar daher die Freude des H ofes,

* Als Abschrift in der Omi. Lxl. Kami, und ILott. I. o. Lp. XIV., gedruckt 
in der dänisch. Biblioth., I. o. S . 372 fs.

- AlS Abschrift in der Omi. i^ i. 8ami. und ILott. i. e. Lp. XV., gedruckt 
in der dän. Biblioth., 1. o. S . 379 ss.

2 Ladr. Vitae Itai. x. 38: „Huoniam vero vita quickem taiis erat 8tenouis 
taivsque mores, ut uidii viäerstur xosss aeosäere, ss Laders exvmpium inno- 
esntias xioriabatur Lsaßnus Dux Lerckiuanckus, quock omues ao üiü xravsertim 
sui imitareutur/'
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a ls  die K unde eintraf, S tensen kehre zurück. Am 29. September 1674 
schrieb Jakob  del Lapo an  M a rio  F io ren tin i, m an erw arte N . Stenone 
zurück, wie Redi versichere, damit er auf Wunsch des Großherzogs sein 
Werk über die M uscheln herausgebe*.

Am 2. December benachrichtigte Redi den Jesuiten  B aldigiani, 
S tensen werde in  einigen Wochen nach Florenz kommen und wahrschein
lich S w am m erdam , der „ein sehr tugendhafter junger M a n n "  sei, mit 
sich bringen*.

Cosimo übertrug Stensen sofort nach dessen Ankunft die Erziehung 
des Erbprinzen Ferdinand.

„ E r  gab m ir," schreibt Stensen, „diesen A uftrag  mit den ausdrücklichen 

W orten, ich solle ihn (den Erbprinzen) in  der christlichen Philosophie unter

richten. A l s  ich bereits begonnen hatte, seinen Befehl auszuführen, sagte er 

m ir ein anderes M a l ,  ich möchte ihm gut cinprägen, daß es noch einen an

deren, höheren Fürsten gebe, unter dessen Oberhoheit alle Fürsten ständen."'

W ir können es n u r bedauern, daß die Abhandlung, welche S tensen 
gleichsam a ls  ein Compendinm seines Unterrichtes dem Erbprinzen 1677 
überreichte, von der L ib l. N aA liabeostiana  verschwunden ist*.

M it  dem J a h re  1674 w a r in S tensens Leben ein bedeutender Wende
punkt eingetrcten. F ab ro n iu s schreibt darüb er:

„S e it  1674 sagte Stensen seinen naturwissenschaftlichen Stud ien  für 

immer Lebewohl. V on  nun an ging a ll sein Streben und Trachten dahin, 

sich der Sündenvergebung würdig zu erweisen und seine großen Tugenden 

zu der rechten Vollkommenheit zu führen." *

i blannl, I. o. x. 143. Ein solches Werk erschien nie. Vielleicht beabsichtigte 
Stensen damals, sein geologisches Werk zu vollenden.

> blauni, I. o. x. 143.
 ̂ kadroa., l-etter« iusck., I. o. x. 2S. Ilota. Leiber war Stensen nicht im 

Stande, den schon verdorbenen Prinzen auf bessere Wege zu bringen.
* 1>»ttato psI principe. Vgl. l-cttsrs insck., I. c.
b I,. e. Vitae Ital. p. S1.

D r u c k f e h l e r .
Seite 10, Z. 14 v. u. lieS: vsltsgelss 1 statt vsItLgsIgei. 
Seite 44, Z. 6 v. u. lieS: 129 statt 155.
Sette 49, Z. 2 v. u. ist nach Nerli einzuschalten: (vgl. S. 115). 
Sette 61, Anm. 1, Z. 1 ist nach 1667 einzuschalten: (vgl. S. 91). 
Seite 62, Anm. 1, Z. 1 lieS: 6ruso» statt Ous».
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1675.

6ds.ritLS illn, vir olLrissIme, <iun« ts in otio SS8S 
noQ xntitnr In Lls, 4UL« proxloii sniutsin resploinot, 
oxernlur, ut oinirom movens iLptävm nsv eoextls äv- 
8i8tLs, ciovee optstnin Luem LS8v<iuLrt8.

6o1t«111irns 1v X. 8t. Lplst. expov. metkoä. 
ooQvlno. ^entdol. Hör. 1676.

W enn Gosch behauptet, es sei „schwer, an  S tensens Apostasie ohne 
ein Gefühl der Bitterkeit gegen die zu denken, welche sie veranlaßten und 
dadurch die Wissenschaft und namentlich die dänische Wissenschaft einer 
ihrer besten Leuchten beraubten" *, so liegt dieser Auffassung ein J r r th u m  
zu Grunde. D ie Conversion hatte Stensen keineswegs genöthigt, seine 
S tud ien  aufzugeben. Nach seiner Bekehrung noch hatte er sein epoche
machendes geologisches Werk geschrieben und den Lehrstuhl der Anatomie 
bestiegen. Vielleicht könnte m an Andere, die nicht K atholiken, ja  seine 
eigenen Landsleute w are n , mit mehr Recht zur V erantw ortung  heran
ziehen. D a ß  der Ü bertritt zum K atholicism us nicht nothwcndig „den 
M an n  der Wissenschaft tödtet", zeigt S tensens Großneffe W in s lö v , den 
die Conversion keineswegs verhinderte, eine Leuchte der Wissenschaft zu 
werden, die freilich n u r von Frankreich her über d as dam als weniger 
tolerante V aterland  ihren Hellen Schein w a r f* .

E rst S tensens E in tritt in  den Priesterstand, mit dem w ir u n s  jetzt 
bekannt zu machen haben, entfernte ihn fü r  immer von den naturwissen
schaftlichen S tud ien . An und fü r sich w a r auch dieses keine nothwendige

* Oodeli, Iläsixt over vLainarkg Aoolox-I^itterLtur. 8. 243.
2 Stensens Zeitgenosse, Bondel, der größte der holländischen Dichter, hat erst 

nach seiner Conversion (1641) seine bedeutendsten Meisterwerke geschrieben und eine 
unerschöpfliche poetische Fruchtbarkeit entfaltet. Die Holländer waren aber vernünftig 
genug, sich nicht selbst durch Intoleranz „einer ihrer besten Leuchten zu berauben", 
sondern Talent und Genie auch an einem Convertiten anzuerkennen. S . Alexander 
Baumgartner, Joost van den Vondel, sein Leben und seine Werke. Freiburg 1882.
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Folge. D enn  auch vom Priesterstande kann man nicht sagen, daß er 
„den M a n n  der Wissenschaft töd te t"; der eine Nam e „Secchi" beweist 
das vollgiltig. W a s  S tensen th a t, glaubte er der besonderen F ührung  
G ottes, welcher er sich rückhaltlos hingab, schuldig zu sein.

Stensen gelangte nämlich durch gewissenhafte S elbstprüfung  und 
demüthiges Gebet zu der Ü berzeugung, daß G ott ihn zu Höherem rufe, 
es folglich seine Pflicht sei, diesem R ufe zu folgen. Seine fü r alles 
Schöne und Erhabene so empfängliche Seele* glaubte im Priesterthum  
jene kostbare P erle  zu finden, fü r deren E rw erb  er alles Irdische zu 
opfern habe. V on diesem S tandpunkte au s  hat m an diesen für die 
Wissenschaft und S tensens späteres Leben so bedeutungsvollen Schritt zu 
beurtheilen. S tensen selbst hat dieß schon klar genug ausgesprochen, a ls  
ihm seine Landsleute den V orw urf machten, durch seine Lebensänderung 
sei das ihm von G ott verliehene T alen t verloren gegangen E r  schreibt:

„Seitdem es G ott gefiel, mich in seiner Kirche mit Personen näher be

freundet werden zu lassen, die sich dem S tu d iu m  der christlichen Vollkommen

heit Hingaben, verlieh er m ir auch das Verlangen nach derselben Vollkommen

heit und die Kraft, nach Sprengung der Fesseln, in denen mich andere S t u 

dien gefangen hielten, all meine S o rge  einzig diesem S tu d iu m  zuzuwenden, 

damit ich aus Liebe zu Gott in  A llem  seinen W illen  ausführen und auch 

Andere zur selben wahren Liebe Gottes führen könne. Und das nur zu dem 

Zwecke, damit in  uns der R u h m  der göttlichen Gnade gepriesen und das 

Leiden unseres Herrn Jesu Christi durch die Um w andlung unseres ganzen 

Lebenswandels verherrlicht werde. Denn  durch seine Gnade wird möglich, 

w as ohne sie unmöglich. O b  dieses Verlangen, es möchten in m ir und A n 

dern Christi Verdienste verherrlicht werden, ob die diesem Verlangen ent

sprechenden Bemühungen a ls die allerschlechtesten D in ge  zu betrachten sind, 

mögen die beurtheilen, welche G ott fürchten. Auch die M itte l, durch welche 

w ir dieß Z ie l zu erreichen hoffen, sind ebensoviele Beweise der göttlichen 

Liebe gegen u ns, so z. B .  der häufige Em pfang der Sacram ente, wodurch 

uns Christi Verdienste zugewandt, die Räthe Christi, wodurch die Hindernisse 

der göttlichen Liebe beseitigt werden, die Beispiele Christi und der Heiligen,

* Dieß anerkennt auch Gosch, wenn er zur Kopenhagens Antrittsrede bemerkt: 
„Fürwahr, wenn der. welcher also sprach, nur wenige Jahre später sich in die Mönchs
kutte hüllte s/Mönch ist Stensen nie gewesenund durch die Losschälung von allem, 
was zu dieser Welt gehört, das allen Gläubigen verheißene Ziel zu erreichen suchte, 
so geschah dieß nicht, weil sein Auge für die Schönheit dieser Welt verschlossen war, 
oder weil seinem Herzen Saiten abgingen, die kräftig wiedertönen konnten, wenn 
sie von dieser Schönheit berührt wurden." I,. o. 8. 241.

r So Joh. Bagger, Bischof von Seeland, in seinem Vorwort zu Odr. Noläii 
Vi3put. prior ete. Haku. 1678.
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welche uns die Kirche vorstellt, insoweit sie natürlich von uns nach den von 

G ott durch Christus uns verliehenen Kräften und nach unserem Stan d e  

nachgeahmt werden können. Fürw ahr, wenn sie für lobenswerth halten, daß 

ich die in  der N a tu r erkennbaren Eigenschaften Gottes erforscht habe, wie 

können sie da mein Bemühen tadeln, dieselben nicht nur durch die Betrach

tung des Lebens und der Lehre Christi kennen zu lernen, sondern sie auch mit 

seiner Gnade m ir und Andern zur Nachahmung aufzustellen, damit in der 

Ewigkeit die Schätze der Weisheit, M acht und Güte  Gottes an uns offenbar 

und von A llen der R uhm  der Gnade Christi verkündet werde." *

Über Stensens Leben vor und nach der Priesterweihe schreibt der 

Zeitgenosse N e rli, Cardinal-Erzbischof von Florenz 2 :

„Hatte er bereits a ls Anhänger der falschen Secte unschuldig gelebt 

und sich viele moralische Tugenden erworben, so schrieb er sich, Katholik ge

worden, eine sehr strenge Lebensweise vor und beobachtete sie so getreu, daß 

er in kurzer Zeit zu einem hohen Grade der christlichen Vollkommenheit ge

langte und gar bald a ls ein M a n n  des Gebetes, dem die Gabe der Thränen  

verliehen w ar, a ls  ein M a n n  beständiger Vereinigung mit G o tt bekannt 

wurde. E r  w ar sich selbst ganz abgestorben.

S o  groß war sein E ifer für die Ehre Gottes und das H e il der Seelen, 

daß er jede Gelegenheit aufsuchte, wo er mit Juden und Häretikern in freund

schaftlichen Verkehr treten konnte, welche Geschäfte halber in diese S ta d t  

kamen. Durch seine angenehmen Manieren und durch seine Überredungsgabe, 

die wahrhaft bewunderungswürdig ist, gelang es ihm, einige Juden und viele 

Häretiker zu bekehren. E in ige  derselben, und zwar ausgezeichnete M änner, 

blieben in Florenz, um sich nicht durch die Rückkehr in ihr Vaterland der 

Gefahr des Abfalles auszusetzen. S ie  wurden liebevoll ausgenommen und 

reichlich durch die Freigebigkeit des Fürsten bedacht. E ine solche Lebensweise 

hatte ihm die Liebe und Achtung A lle r erworben, ohne jedoch in ihm die 

schlechte M e inu n g zu verringern, die er von sich selber hatte. Durch seine 

große Demuth wußte er zu bewirken, daß N ie m and , obgleich er nach dem 

Urtheile der Sachkundigen der erste Anatom  Ita lie n s, einer der hervorragendsten 

Philosophen, großer Sprachkenner war und schließlich zum Lehrer des Fürsten 

ernannt worden, selbst nach noch so langem persönlichen Verkehr geglaubt 

hätte, daß der M a n n ,  welcher so demüthig von sich sprach, überhaupt etwas 

wisse. Verkehrte er mit Religiösen oder schrieb er an Freunde, so bezeichnete 

er sich stets a ls den elendesten Sün de r, welcher des Gebetes A lle r bedürfe. 

Und doch sind jene, die lange mit ihm umgingen oder mit ihm zusammen-

* vetenZio Lernt, rekorm. Hannov. 1679. x. 14. 15.
2 InkorniLrione äs vit» et inoridus äei Liß. Hie. Ltonons. kUrr. I^ett.. 

insä., 1. o. x. 45—49. läanni, 1. o. x. 263—269. Manni nimmt an, der Bericht 
sei auf Verlangen des Papstes als Information vor Stensens Bischofsweihe ge
schrieben worden. Ist dem so, dann hat Nerli denselben später vervollständigt.
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lebten, bereit, einen E id  zu schwören, nie auch nur die geringste Leidenschaft 

an ihm wahrgenommen zu haben.

Nachdem er acht Jahre lang ein solches Leben geführt hatte, stellte ihm  

sein Beichtvater k . E m il S a v ig n a n i ein Zeugniß zum Em pfange der Priester

weihe* aus und wies ihn zu diesem Zwecke an den P farrer hiesiger M etro

politankirche. A l s  dieser mit ihm über seine Taufe sprach, erkannte er aus  

dem O r t  und der Weise, wie man dort (in  Dänem ark) tauft, daß gegründeter 

Zweifel betreffs ihrer G iltigkeit vorhanden sei. Deßhalb hielt er es, gestützt 

auf die Autorität gewichtiger Autoren und besonders Quintanadueüas' 

( in  seinen „S p e c ia l-F ra ge n ") ',  gerathen, um den Charakter des O rdo zu 

sichern, ihn bedingungsweise noch einmal zu taufen, w as er auch in der S t i l le  

that. H ierauf wurde er, nach hinreichender Unterweisung und langer V o r 

bereitung durch die Exercitien des hl. Ig n a t iu s  und andere Übungen der 

Frömmigkeit, kraft eines apostolischen Breves an drei Festtagen geweiht, und 

feierte hierauf vor zwei J a h re n ' mit außergewöhnlicher Andacht seine erste 

heilige Messe*.

D a  er in seiner neuen W ürde einen Beweggrund zu noch größerer T u 

gend erblickte, wollte er zu dem Gelübde der Keuschheit, die er schon vorher 

unverletzt bewahrt hatte, noch das Gelübde freiwilliger Arm uth hinzufügen, 

welches er stets streng beobachtete. Denn  von den 40 S c u d i,  welche er a ls  

Besoldung monatlich von Ih re n  Hoheiten bezog, behielt er nur sechs für seinen 

dürftigen Lebensunterhalt und seine Kleidung zurück; alles Andere verwandte 

er, mit der nöthigen Erlaubn iß  hinsichtlich seines Gelübdes, für Werke der 

Liebe. Gerne hätte er noch ein anderes Gelübde hinzugefügt, er ging auch 

seinen Beichtvater inständigst darum an, nämlich: in  allen D ingen  das V o ll

kommenere zu thun und in  A llem  die größere Ehre Gottes zu befördern. 

D a  dieser es nicht gestattete, begnügte er sich damit, sich zu verpflichten, nie 

etwas zu thun, w as nicht zur Ehre der göttlichen Majestät oder zum Nutzen 

des Nächsten wäre.

B a ld  nachher erhielt er auf das Zeugniß des obenerwähnten P farre rs  

der Metropolitankirche über seine Befähigung —  denn weder beim Empfange  

der Priesterweihe noch bei seiner Approbation zum Beichthören hatte er sich, 

auf G ru nd  der hohen M einung, die man von seinem Wissen allgemein hatte, 

einem öffentlichen Examen zu unterziehen —  die Erlaubn iß, Beicht zu hören. 

Veranlassung waren einige polnische Edeldamen, welche unsere toseanische

i Wir glauben so am besten den Ausdruck „rieevutL 1' nt)d!ä1en2L ä! tarsr 
xrsto" zu übersetzen.

r QuintanadueLas war ein spanischer Jesuit (-j- 1651). Sein Werk hat den 
Titel: Klußnlori«. tlieol. morale.

* Stensen wurde 1675 Priester; daher ist die Abfassung der Information in's 
Jahr 1677 zu setzen.

* „Täglich," schrieb StensenS Kaplan Schmal nach dessen Tod an den Car
dinal Pallavicino, „brachte er mit großem Eifer und Andacht das heilige Meßopfer 
dar. Die kanonischen Tagzeiten betete er immer knieend." ölLnn!, 1. e. p. 252.
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Sprache nicht verstanden. D ie  Theatinerpatres, welche seine Vorzüge kannten, 

bewilligten ihm einen Platz in ihrer Kirche. E s  läßt sich nicht beschreiben, 

mit welcher Vorbereitung und Liebe er dieß A m t verwaltete, und zu welch 

geistlichem Nutzen er denen gereichte, welche seiner Leitung die So rge  für 

ihre Seele anvertrauten." *

W ie w ir im Berichte des C ard ina l - Erzbischofs sehen, gelang es 
dem Seeleneifer S tensens , manchen Protestanten  zur katholischen Kirche 
zurückzuführen. Viel Aufsehen erregte dam als die Conversion des F lam 
länders T ilm ann T ru tw in . Derselbe hielt sich am toscanischen Hofe auf 
und w ird von Redi a ls  ^ n a to m io u s  ä o x to rr im u Z  g e s c h i l d e r t Am 
30. J a n u a r  1676 schrieb D octor Jakob  del Lapo an M a r iu s  F iorentin i 
in Lucca:

„W er Ihn en  aus P isa  geschrieben hat, daß Herr T ilm ann  gestorben 

ist, wußte es wohl und hat die Wahrheit geschrieben. D enn  er ist hier im  

Sp ita le  des hl. M a tth äu s verschieden, wo er wohnte. W a s  aber noch mehr 

W erth hat für seine Seele, ist, daß er a ls  Katholik, versehen mit allen S a -  

cramenten der Kirche, gestorben ist. E in  Franciscanerpater, welchen der 

Großherzog zu ihm geschickt hatte, und der gute, verehrungswürdige Herr 

Stenone, welcher heute einer der besten Priester in unserer S ta d t  ist, halfen 

ihm, a ls guter Katholik zu sterben." ^

I n  diese Z eit fallen auch die Bekehrungsversuche, welche S tensen 
an  zwei Freunden au s der H eim ath, H olger Jak ob äu s und Christoph 
B artho lin  (S o h n  des Thom as B arth o lin ), machte. F ab ro n iu s  berichtet:

„Um  diese Zeit kam C asp a r Bartholin, ein Schüler Steno 's, mit seinem 

Bruder und seinem Schwager O lge r Jakobäus nach Florenz. D e r  Gedanke, 

daß M änner, die ihm so theuer waren, sich in Sachen der Re lig ion  und des 

Heiles auf dem Irrw ege  befänden, ja sich in ihrem Jrrthum e noch gefielen, 

zerriß S te n o 's  Herz. E r  scheute fürwahr keine M ü h e , ihren Geist zur 

W ahrheit und zur Pflicht zurückzurufen." * .

A us einem Briefe N o r is ',  P rofessors der Kirchengeschichte in P isa , 
an  A ntonius M agliabecchi, da tirt 8. M ä rz  1677, erfahren w ir folgende 
Einzelheiten:

„Erwarten S ie  jetzt nicht die Herren Holger und Christoph bei sich zu 

sehen, da sie dem Hofe nach Livorno folgen. Herr Stenone gibt dem ersteren 

Unterricht. Derselbe hört seine Messe mit Andacht und geht zur Predigt im  

Dom e. Beide wohnen im  Hause des Herrn Stenone." ° .

1 k'adr. Nettere iireä. I. e. x. 45—48. Hlaain, 1. o. p. 263.
2 Hsanvi, 1. e. p. 161. * LlLQui, 1. o. p. 160.
* k'adr. Vitae Ital. 1. e. x. 52.
r ^auu!, 1. e. p. 163. Daß Holger sich auch als Zuhörer bei StensenS
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D re i Tag« nachher schrieb N o r is :  „Gestern ist der ganze H of nach L i

vorno abgereist. M a n  erwartet die Dänen  nicht zurück. S ic  werden eben

fa lls nach Livorno gehen und dann abreisen, wann cs dem Herrn Stenone 

gut scheint. Herr Holger hört mit größter Andacht seine Messe, wenngleich 

sie sehr lange dauert." Kurz darauf: „Herr C a sp a r  (B artho lin ) begibt sich 

eiligst nach Livorno, um die beiden Andern für seinen Neiseplan zu gewinnen. 

Doch weiß ich "nicht, ob H err Stenone, weil er hofft, den Herrn Jakobäus 

zu gewinnen, ihm nicht einige Schwierigkeit machen w ird." '

W ir hören später nichts mehr von einer Hinneigung dieser Herren 
zum K atholicism us. D ie Heim athlust scheint bald alle Eindrücke ver
weht zu haben, die sie im katholischen I ta l ie n  empfangen hatten.

G rößeres Verdienst, a ls  durch vereinzelte Conversionen, erw arb sich 
Stensen um  den K atholicism us durch seine Schriften. W ie er einst a ls  
junger A natom  und Geolog die W elt durch seine Abhandlungen in S ta u 
nen versetzte und sich einen europäischen N us verschaffte, so lenkte er 
bald nach seiner Conversion durch zahlreiche theologische Schriften die 
Aufmerksamkeit der Katholiken und Protestanten  auf sich. Doch herrscht 
zwischen beiden A rten seiner schriftstellerischen Thätigkeit ein großer Unter
schied. H atte er a ls  Anatom und Geolog bahnbrechend auf seine Z eit
genossen eingewirkt und manche althergebrachte Anschauung über den 
H aufen gew orfen, so zeigte er a ls  Theolog eine große Ehrfurcht fü r  
die Überlieferungen der katholischen Kirche, fußte er überall auf dem 
sicheren Fundam ente der katholischen Dogm en.

M a n  muß w ahrhaft staunen, wie sicher er sich auf diesem neuen 
Gebiete bewegte, m it welcher K larheit und Correctheit er die katholische 
G laubenslehre behandelte. W ir sprachen bereits früher von theologischen 
S ch riften , welche er um 1670 von Amsterdam au s  an  J o h . S y lv iuS  
richtete und später herausgab.

B ald  nach seiner Priesterweihe veröffentlichte er drei Briefe, die a ls  
Ausdruck des Seeleneifers des N eopresbyters und seiner kirchlichen G e
sinnung unsere Aufmerksamkeit verdienen.

D er erste B rie f, an J o h . S y lv iu s ,  wie au s  dem In h a lte  hervor
geht, gerichtet, widerlegt die Annahme der C alv iner, a ls  hätten bereits 
die Kirchenväter gelehrt, ein Jeder dürfe und solle sich selbst die heilige 
S ch rift auslegen*. B ereits einer der Censoren dieses B riefes hob an 

Predigt einsand, wie Wichseld (I. o. 8. S6) meint, steht nicht im Briefe: ,.cke oäe 
1» äi lul liilessL eoQ äivorioue, v«. LÜL kreäiea Lu vuomo".

* 1. e. x. 163. 164.
* Ltenonis Lä vLruw eruäitum, oum quo in uvitüte 8. R. L. äesiäerLt
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erkennend hervor, daß Stensen mit vielem Glück und großem Scharfs inn  

die Aussprüche der heiligen Väter, welche die Gegner für sich angeführt, 

gegen dieselben gewandt habe*.

D e r  calvinistische Theolog Joh. van der Waeyen (Stensen schreibt: 

van der waren) hatte gegen den socinianisch gesinnten Utrechter Professor 

Ludwig van W olzogen? eine V erte id igu n g  der Lehre C a lv in s  über die A u s 

legung der heiligen Schrift unternommen. Obschon C a lv in  selbst sich wenig 

um die Kirchenväter kümmerte, glaubte doch sein Schüler, A lle s  gewonnen zu 

haben, wenn er sie a ls Vertreter und Verkündiger des Schriftprincips gegen 

Wolzogen in 's  Treffen führen könnte. Gegen diese Tactik van der W aeyens 

richtet sich Stensens Brief. Gleich am E ingänge stellt er den Fragepunkt 

klar: „D ie  Lehre C a lv in s  ist diese: Jeder G läubige  solle sich die Schrift 

nicht nach seiner Vernunft, nicht nach der Kirche, sondern nach der Schrift  

selbst erklären. D ie  Lehre der Väter dagegen ist: M a n  müsse allerdings, 

wenn es geschehen könne, die Schrift durch die Schrift auslegen, aber das 

gehe ja nicht immer; ebenso wenig sei es eines Jeden Sache, sich selbst die 

B ibel auszulegen, vielmehr müsse jeder G läub ige  die wahre Erk lärung der 

Schrift bei der Kirche Gottes suchen." Sod an n  geht Stensen die sechs Väter 

Jrenäus, B a s iliu s , Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus und C y r ill von 

Alexandrien durch, weil van der Waeyen gerade sie für sich angeführt hatte. 

Nachdem er die einzelnen von seinem Gegner angeführten Stetten näher unter

sucht und gezeigt hat, daß van der Waeyen dieselben entweder verstümmelt 

oder gar nicht gelesen habe, da die betreffenden Väter an denselben gerade 

das Gegentheil lehrten, fährt er fort: „ M it  solchen Künsten hat er seine 

Blumenlese zusammengebracht. U m  eurer Lehre größeres Ansehen zu geben, 

nennt er jene Väter Glieder und Vorsteher der reineren Kirche und dichtet 

ihnen dann eine Lehre an, welche sie selbst bekämpften. S o  mißbraucht er 

mit Hintansetzung aller Ehrfurcht gegen G ott die Worte der Heiligen, ja 

sogar die Worte Gottes über die sichtbare Kirche gegen die Lehre Gottes 

und der Heiligen . . .  Ic h  halte ihm und euch A llen folgendes Argum ent 

entgegen, das eure ganze Lehre in Frage stellt : W enn ihr schon in der A u s -

aeternLm LmieitiLM inire, Lxistol» äetexeu« Lllorum arte3, gui 8uum 6e Inter
pret« 8. Lorixturne errorem 8. katriiw tvEmonio eonürmare nituntur. k'lor. 
1675. Jöcher und nach ihm BehneS Irren offenbar, wenn sie Stensen diesen Brief 
an den für das tausendjährige Reich Christi schwärmenden Joh. Wilh. Petersen 
schreiben lassen. Wie wir später auS der Selbstbiographie des Letzteren mittheilen 
werden, machte dieser erst im Jahre 1677 zu Hannover die Bekanntschaft Stensens. 
1675 studirte Petersen noch in Gießen. Ebenso irrt Manni (1. e. p. 144), wenn 
er für wahrscheinlich hält, daß der Brief an van der Waeyen gerichtet sei. Stensen 
spricht nämlich von ihm als von einer dritten Person („vestsr Van äor rvLien").

* ^kelioiter et Leute retorgueiw".
* Die Schrift van der Waeyens hatte den Titel : ^poloxiL pro vera et §e- 

nuinL RstormLtDrum 8enteotiL prLe8ertim Ln usxotio äe interxreto 8Lerse 8vri- 
xturLe Läver8us I^uäov. ^olsoxenium.
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legung der heiligen Väter betreffs einer in ihnen auf das Klarste vorgetragenen 

Materie  so schwer geirrt habt, welche Sicherheit könnt ihr euch dann in der 

A uslegung der heiligen Schrift versprechen, in der doch nach dem Zugeständ

nisse A lle r sehr schwierige Ste llen  Vorkommen? Und welches anderen A rg u 

mentes bedarf es, um euer Princip  umzustoßen, a ls  die Thatsache, daß nicht 

einmal eure Lehrer in einer so leichten Sache das fertig gebracht haben, 

w as sie von den Schülern in einer so schwierigen Sache verlangen? Habt 

ihr diesen G ru nd  geprüft, der euch wenigstens eure Lehre zweifelhaft erscheinen 

lassen m uß, so beachtet auch jenen, der euch auf den wahren G ru nd  führen 

w ird, oder doch zum wenigsten alle, die Ausflüchte suchen, nicht mehr der 

Unwissenheit oder Vorurtheile, sondern eines schwereren Verbrechens überführt. 

Entweder ist es euch ernst gemeint, wenn ihr genannte Väter, um eure Lehre 

durch ihr Zeugniß zu bekräftigen, Glieder und Vorsteher der reineren Kirche 

nennt; dann seid ihr aber auch gehalten, die von ihnen einstimmig vorge

tragene Lehre a ls die Lehre der wahren Kirche anzunehmen (diese Lehre ist, 

daß die E rk lärung der Schrift in der katholischen Kirche von den wahren 

Nachfolgern der Apostel zu erlernen und die dort treu aufbewahrten aposto

lischen Überlieferungen zu beobachten seien). Oder aber ihr verwerfet ihre 

klar ausgesprochene Lehre; dann ist es aber auch über allen Zweifel erhaben, 

daß ihr ein böses S p ie l mit diesen Nam en getrieben und sie nur a ls prun

kendes Aushängeschild gebraucht habt, um den Unerfahrenen weis zu machen, 

das heutige Princip  der Katholiken sei von dem der heiligen Väter verschieden, 

und durch dieses falsche Argum ent haltet ihr sie von der wahren Kirche 

zurück. . . G ott öffne a llen, die da wähnen, aus sich könne man den S in n  

der heiligen Schrift finden, die Augen des Geistes, damit sie ihr Elend er

kennen und die wahre Auslegung der heiligen Schrift in der wahren Kirche 

Gottes suchen."

D er zweite B rief ist eine kurze und klare W iderlegung des näm 
lichen S ch riftp rin c ip s , von dem im ersten die Rede w a r* . Auch dieser 
ist an J o h . S y lv in s  gerichtet 2. W eil der P rediger mit besonderer V or
liebe den hl. Chrysostom us a ls  Begünstiger seiner Lehre vorgeführt hat, 
w ill Stensen dieselbe durch den Heiligen selbst widerlegen lassen.

* 8ten. Lll vir. ernäit. 6te. LpistolL VXP0NVN8 mstdoäum oonvinosnäi 
^oLtdolienm HnxtL v . 6dr^308tomnm vx dom. 33 in ^.etu3 ^pootol.
k'ior. 1675. '

Nachdem der Censor Stensens rastlosen Seeleneifer gelobt hat, fährt er fort: 
„tznnpropter von oontentn8 3nperiori Lpmtol«. »Im dominsm proxinHuin8 allo- 
gnen8, äe di8, ynLv in Rats-vis Lntvr V03 aotn 8unt, loonm v . Odr^808tomi LNi 
miro oLnäore et äoetrinn expikNL8, ynoä non meo jnäioio tLNtum verum v6t, 
seä et Lnmxnium l'deoIoAorum 3ententis. eomprodatur."

r Besonders auS dem Schlußworte geht klar hervor, daß Wichfeld (1. e. 8. 54) 
ohne allen Grund vermuthet, der Brief sei an ? . Savignani geschrieben. Die Worte 
des Sensors wie die Ermahnung des Schlußwortes bestätigen unsere Annahme.
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I m  E ingänge bittet der Verfasser, sein Freund möge diesen B r ie f nicht 

als eine philosophische D isputation  oder eine neue Aufforderung zu S tre it ig 

keiten lesen. „Hier ladet Dich Gott aus dem Wege, den D u  selbst D i r  aus

erwählt hast, zu sich ein. Fliehe nicht zurück, w irf Dich in die A rm e, die 

zu Deiner Aufnahme bereit sind." Den  Fragepunkt bestimmt er also: „ Ih r  

lehrt den Zweifelnden, er habe nur die Schrift zu lesen, aber ohne alle Rück

sicht auf irgend einen Menschen. W ir  dagegen betonen, man müsse jene 

M än ner aufsuchen, denen G ott seine Geheimnisse anvertraut hat; von diesen 

müsse man den G lauben lernen, unter ihrer Leitung die Schrift lesen." W e il 

S y lv iu s  sich auf die 33. Homilie des hl. Chrysostomus über die Apostel

geschichte berufen hatte, unternimmt es Stensen, zu zeigen, daß daselbst nicht 

die Lehre der Gegner, sondern umgekehrt das katholische Princip  bestätigt 

werde. Z u  diesem Zwecke erklärt er die angeführten Worte selbst, gibt sodann 

eine kurze Übersicht des Zusammenhanges und geht endlich auf die ganze 

Methode des heiligen Vaters näher ein, um sie auf die schwebende Controverse 

anzuwenden. Stensen schließt den B rie f mit einer beredten und warmen A u f

forderung an seinen Freund, der Gnade Gottes zu folgen . . .  Aber er solle 

ja den Schritt nicht aufschieben. „D e r Christ kennt kein M orgen ."

W ie w ir bereits hörten, w ar Stensen in H olland mit Baruch S pinoza 
zusammengetroffen.. Auch jetzt noch verfolgte er die S tud ien  des P h ilo 
sophen, da er ihm ein gewisses Interesse bewahrte. I m  J a h re  1670 
hatte derselbe —  jedoch anonym —  eine S chrift veröffentlicht, in welcher 
er fü r die absolute Freiheit der Philosophie e in tra t* .

S tensen wollte den Freund vor dem A bgrund , an dem er stand, 
w arnen , und schrieb deßhalb einen auch fü r die Öffentlichkeit bestimmten 
B rief „an  den R eform ator der neuen Philosophie"

E r  habe schon vermuthet, w as auch die Aussage Anderer bestätigt hätte, 

daß Sp inoza der Verfasser jenes Buches sei. A u S  demselben ersehe er, daß 

sein Freund kein höheres Z ie l kenne, a ls die öffentliche Sicherheit, w as im  

Grunde dasselbe sei, wie seine eigene persönliche Sicherheit. Leider vergesse 

er dabei Eines, nämlich, für seine Seele zu sorgen. Erlaube er doch Jedem 

zu glauben, w as ihm beliebe, wenn nur die Ruhe des S taa te s dadurch nicht

* l^raotatue tbeoIoAieo-poIitiou3 continen3 di33ertatione3 aliquot, quidu8 
03tenditur iidertatein plriIo80pbandi non tantuin ealva pietate et reipublieav 
paoe P088V eonoedi, 8ed eandem ni3i eurn paoe retpudlieae ipeaque pietate 
tolli uou P088S. Opera v. de 8piu. ed. kaulue. denae 1802. vol. I. x. 143— 428.

 ̂ 8tsn. ad vir. srudit. eto. Lpi8toia ad uovas ?diIo30pdiae retorwa- 
torem de vera kdiloeoptüa. ^lor. 1675. Sehr anerkennend lautet da- Urtheil 
de- CensorS über diesen Brief: „1e 8apientiae amor verae keoit k d il080pbiae 
propuAnatoreni. . .  8i noverit Llle iioo tbeeauro proreue Lnünito uti, Opera 
de3pieiet oiuuia, Ln quidue trrwtra de3udavit tiuou3que, ut inde psrtieep8 ekü- 
eiatur amioitiae Oei.^
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gefährdet werde*. „W enn ich nun sehe, daß ein M a n n ,  der m ir einst sehr 

befreundet war und auch wohl jetzt nicht gerade feindlich gegen mich gesinnt 

ist, in  solchen Jrrthüm ern besangen ist; wenn ich daran denke, daß auch ich 

ehemals mich, wenn auch nicht in denselben, doch in sehr schlimmen J r r 

thümern befand : so flößt m ir die Erkenntniß der Gefahr, aus der mich Gottes 

Barmherzigkeit so offenbar errettet hat, um so größeres Mitleiden für Dich 

ein, und ich w ill für Dich um dieselbe himmlische Gnade flehen, die m ir nicht 

durch mein Verdienst, sondern durch Christi Güte zu Theil wurde. Um  

meinen Gebeten auch die That hinzuzufügen, biete ich mich D i r  bereitwilligst 

an, mit D i r  die Beweise zu untersuchen, welche D u  zur Auffindung und 

Behauptung des wahren W eges zur wahren Sicherheit einer P rü fung unter

ziehen möchtest. Wenngleich Deine Schriften Dich gar fern von der W ah r

heit zeigen, so berechtigt mich doch die Liebe zum Frieden und zur Wahrheit, 

die ich einst an D i r  beobachtete und die trotz solcher Finsterniß noch nicht 

erloschen ist, zu der H offnung, D u  werdest gerne unserer Kirche D e in  O hr  

leihen, wenn D i r  nur zur Genüge auseinandergesetzt werde, w as sie A llen  

verspricht und w as sie denen, die zu ihr kommen wollen, bietet.

W a s  das Erste betrifft, so verspricht die Kirche eine ewige Sicherheit 

oder beständigen Frieden, den Begleiter der unfehlbaren Wahrheit. Zugleich 

bietet sie die M it te l,  welche zur E rlan gu n g  eines solchen Gutes nothwendig 

sind: erstens die sichere Verzeihung der Sün den, zweitens die vollkommenste 

N o rm , um gut zu leben, drittens die wahre praktische Vollkommenheit nach 

dieser Norm . Und das bietet sie nicht bloß den Gelehrten oder hochbegabten, 

vom W irrw arr  der Geschäfte freien Männern, sondern A llen ohne Unterschied 

des A lte rs, Geschlechtes und Standes. D a m it  D u  Dich darüber nicht ver

wunderst, wisse, man verlange zwar von dem, welcher sich der Kirche naht, 

außer dem Nichtwiderstreben auch ein M itw irken; dieß ist aber schon eine 

Gnade, von Jenem im  In n e rn  des Menschen gewirkt, welcher durch die sicht

baren Glieder der Kirche das äußere W ort verkündet. Und obschon sie dem 

Hinzutretenden sagt, er müsse seine Sünden  vor den Augen Gottes bereuen 

und dieser Reue würdige Werke vor den Augen der Menschen verrichten, dieß 

und jenes müsse er von Gott, der Seele, dem Leibe u. s. w. glauben, so ist 

ihr S in n  nicht dieser, a ls  ob er dies alles aus eigenen Kräften versuchen 

solle. Denn  nichts Anderes wird verlangt, a ls  daß er solchen Werken und 

Glaubenssätzen seine Zustim m ung und M itw irkung nicht versage, w as allein 

in seiner M acht steht. D a s  W ollen aber und nach dem W ollen das M i t 

wirken hängen vom Geiste Christi ab, der unserer M itw irkung zuvorkommt, 

sie begleitet und vollendet."

Hierauf bespricht Stensen in Kürze die Einrichtung der Kirche, „soweit 

dieß von einem neuen Bü rge r dieser S ta d t ,  oder besser gesagt, von einem 

Anköm m ling geschehen kann, der noch jetzt den untersten Platz einnimmt".

D e r B rie f schließt mit den W orten: „D ie  Principien und Dogm en

* Dgl. Spinoza, Jenaer Ausgabe, Einl. x. 154. ex. 20, x. 418. 420. 427 ete.
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dieser Philosophie studire, aber nicht bei ihren Feinden, auch nicht bei jenen 

aus ihren Anhängern, welche entweder Bosheit den Todten oder Unwissenheit 

den Kindern beigesellt, sondern bei jenen aus ihren Lehrern, die in aller 

Weisheit vollendet, G ott theuer sind und bereits jetzt Aussicht auf's ewige 

Leben haben. D a n n  wirst D u  einsehen, daß der vollkommene Christ auch ein 

vollkommener Philosoph sei, wäre es auch nur ein altes Mütterchen oder 

eine mit niedrigen Arbeiten beschäftigte M a g d  oder eine Waschfrau, die durch 

Waschen von Tüchern ihren Unterhalt sucht und von der W elt für eine 

Id io t in  gehalten wird. D a n n  wirst D u  mit dem hl. Justinus ausrufen: 

,Diese Philosophie allein finde ich sicher und nützlich'/ . . .  Möchtest D u  a ls  

erste Frucht Deiner Reue G ott eine W iderlegung Deiner eigenen Jrrthüm er 

darbringen, nachdem D u  sie unter dem S t r a h l des göttlichen Lichtes a ls  

solche erkannt haben wirst, damit, wenn Deine ersten Schriften Tausende von 

Seelen von der wahren Kenntniß Gottes abgezogen haben, ihr W iderruf und 

die Kraft Deines eigenen Beispieles tausend und abermal tausend zu ihm  

mit D i r ,  wie einem zweiten hl. A ugustinus, zurückführen. Diese Gnade  

wünsche ich D i r  von ganzem Herzen. Lebe w oh l!"

D er B rief legt ein herrliches Zeugnitz ah fü r den unerschrockenen 
Freim uth und den glühenden Seeleneifer seines Verfassers. D er Zweck 
freilich, zu dem er geschrieben w ar, blieb, wie kaum anders zu erw arten 
w ar, unerreicht. Sp inoza hatte auf einen ähnlichen B rie f , welchen im 
selben J a h re  der Konvertit A lb. Durch au s Florenz an ihn richtete, n u r 
eine hämische ablehnende A ntw ort* .

Wichfeld meint, S tensen habe seit der Conversion „in  seinem In n e rn  
einen ewig nagenden Schmerz über seinen A bfall" mit sich herumgetragen 

A us obigen Briefen mag der Leser selbst urtheilen, ob dem in der T ha t 
so w ar. Z um  Schlüsse dieses Abschnittes möge noch die S telle  eines 
Briefes an O le B orch^ hier P latz finden. Derselbe wurde gegen Ende 
1675 oder doch zu A nfang 1676 geschrieben und widerlegt ebenfalls in 
glänzender Weise die B ehauptung Wichfelds vom ewig nagenden Schmerz.

„ Ich  danke Gott, der mich zur ältesten Kirche geführt, welche allein alle 

jene Kennzeichen besitzt, so die heilige Schrift der wahren Kirche beilegt, und 

welche alles lehrt und beobachtet, w as die heilige Schrift lehrt, in der schließ-

i Den Brief Durchs wie die Antwort Spinoza's siehe Oper», g. superb, omni», 
1. e. x. 688 sey.

r I.. e. 8. 51.
r Lö11niß8 Lrev8Lm1inß auf der großen kgl. Bibliothek in Kopenhagen. Der 

Brief ist unzweifelhaft Original, sehr deutlich geschrieben, so daß eS ausfallen muß, 
wie Wichfeld (1. o. 8. 79) das Gegentheil behaupten und denselben als Kladde 
bezeichnen konnte. Der Brief ist dänisch geschrieben; einige Stellen sind lateinisch, 
die Überschrift italienisch.
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lich unsere Vorfahren ihr H e il 700 Jahre lang gewirkt haben. Ich  empfehle 

fast jeden T a g  im  Memento für die Abgestorbenen G ott meine verstorbenen 

Verwandten und Freunde, keinen verdammend, nicht a ls ob ich glaubte, es 

könne Jemand außerhalb der Kirche selig werden, sondern in der Hoffnung, 

daß er vielleicht in Erm ange lung der Gelegenheit, die katholische Religion  

ausdrücklich (oxplioitv) anzuerkennen, wenigstens in seinem Glauben alles 

mit einschloß (im plioita 66 s e rväsn äo ), w as die heilige katholische Kirche 

glaubt, und so in seiner Todesstunde von G ott einen Act vollkommener Reue 

erhalten haben möchte, welcher den M a n ge l der Lossprechung ersetzen konnte. 

Diese Lossprechung findet m an nicht, außer durch das rechtmäßige Priester

thum. D a ß  ich nach dem Beispiel des hl. Augustinus einmal auch an librov 

rvtraetationuin  denken sollte, dürfte nicht unmöglich sein, da m ir leicht das 

Gleiche widerfahren könnte, w as ihm widerfuhr, nämlich daß, wie er im  

Anfänge seiner Bekehrung Verschiedenes schrieb, das nicht in A llem  mit dem 

SVN8US LLtkolious übereinstimmte, auch ich einige Vorurtheile des Lutherthums 

oder der modernen Philosophie bewahrt hätte, die ich bei fortschreitender 

Kenntniß der katholischen Lehre widerrufen müßte. Doch wie der hl. A u g u 

stinus, nachdem er einmal aus einem Manichäer ein Katholik geworden war, 

nie wieder Manichäer wurde, sondern täglich mehr und mehr die Arm selig

keit dieser Lehre kennen lernte, so hoffe auch ich, nachdem ich einmal aus 

einem Lutheraner ein Katholik geworden bin, G ott werde mich davor behüten, 

daß ich nie mehr mit den Lutheranern die Katholiken für Götzendiener, Ver

ächter der Verdienste Jesu C h ris ti, Nachfolger des Antichrist u. s. w. halte. 

Ferner hoffe ich zu G o tt,  er werde mich auch in Zukunft den elenden Z u 

stand erkennen lassen, aus dem er mich befreit hat; die falschen Anklagen, 

die keineswegs unser Gewissen, sondern das Gewissen jener Leute beschweren, 

welche uns verlassen haben; den glücklichen S tand , in den er mich gesetzt hat, 

wo auch heute noch dieselbe Heiligkeit des Lebens, dieselben Wunderzeichen, 

dieselbe Predigt des Evangelium s über die ganze W elt hin blühen, wo die 

Verdienste Jesu Christi nicht bloß die Nachlassung der früheren Sünden  ge

währen, sondern auch die Werke, Worte und Gedanken der Heiligen und 

Gerechten zum ewigen Heile heiligen.

O  wahrhaft heilige katholische Kirche! O  wahrhaft glückliche Söhne, 

denen die ewige Barmherzigkeit dich a ls  M u tte r geschenkt hat! O  erkenntest 

D u ,  Freund Borch, die Gnade Gottes! O  wüßtest D u ,  w as es heißt, im  

Schooße der katholischen Kirche G ott dienen!"
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1V. Mschof in Kannover und apostolischer Wikar für 
die nordische» Missionen.

1677—1680.

21e 8NLSor« Lp l800pum 8td1 elegtt s ô. I'r1äer1eu8 
v u x  Snunov.). I^08trLS 4u1äem oonks88tonl8 äessrtorsvi. 
8eä 4uoä vitam et oiorss lugus HLornUdus äogMLtlraväi 
perltlam »ttlvet, eum L. H ivm a n Lsmpt8 811I4U6 8lmi- 
I1dv8 oompLrLQäinll, st tpss nt spero, In ooslts Ham

MolanuS, Protest. Abt von Loccum, über Stensen. 1710.

E s  konnte nicht ausbleiben, daß der apostolische S tu h l  au f den 
geistvollen dänischen Convertiten und seeleneifrigen Priester in  Florenz 
aufmerksam wurde und deßhalb gerne auf die B itte des 1651 zur katho
lischen Kirche übergetretenen Herzogs J o h . Friedrich von H annover ein
g ing , der Stensen zum Bischöfe seiner S ta a te »  begehrte. B evor w ir 
diesem nach R om  zu seiner Bischofsweihe und in seinen neuen W irkungs
kreis folgen, müssen w ir kurz die Conversion J o h . Friedrichs und die 
Folgen erzählen, welche sich an  dieses wichtige Ereigniß knüpften. Am 
2 9 . December 1651 schrieb J o h . Friedrich von R om  a u s  an  seine B r ü 
der, „daß er nach vorhergehender fleißiger Nachforschung, eifrigem Gebet 
und dadurch erlangten G aben und G naden des heiligen Geistes sich zur 
allgemeinen katholischen Kirche gewendet, und daß ihm hierzu den A nlaß 
gegeben die Einigkeit der katholischen K irche, die mit der u ra lten  Lehre 
der heiligen V äter und der heiligen S ch rift in S i t te n ,  Gebräuchen und 
den heiligen Sacram enten unter einem sichtbaren H aupte übereinstimme, 
wogegen anderntheils große Uneinigkeit herrsche und täglich neue Z e r
spaltungen, daher das gänzliche Verderben und der R u in  des geliebten 
V aterlandes deutscher N ation  erwachse. . ;  er nehme G ott zum Zeugen, 
daß er nichts Anderes gesucht, a ls  die selbsteigene Versicherung und Be
förderung seiner Seligkeit, weil er kein anderes M itte l gesehen, um ruhig 
zu leben und selig zu sterben. E r  versehe sich zu ihrer Liebe des U r- 
the ils, daß ein Jedw eder befugt sei» wenn er einen richtigen W eg sehe,
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demselben zu folgen, auch daß sie deßwegen ihre brüderliche Zuneigung 
und Liebe nicht von ihm wenden w ü rden , wie er sich mit M und  und 
Herzen verpflichte, gegen sie und das V aterland die vorige Liebe und 
Affection beständig zu behalten ." *

A ls  der Herzog bat, es möchte ihm die Errichtung eines katholischen 
Privatgottesdienstes auf dem Schlosse zu Zelle gestattet w erden, erhielt 
er auf d as Gutachten der Helmstädter Theologen hin von seinen B rüdern  
eine abschlägige A n tw ort* .

S o  blieb er denn im A uslande bis zum J a h re  1665.
Nach langen V erhandlungen m it seinen S tänden  und den protestan

tischen Theologen der U niversität Helmstädt * w ard  endlich 1666 (im  
J a h re  1665  hatte Jo h a n n  Friedrich nach dem Tode des Herzogs Christian 
Ludwig von Zelle die R egierung der Kalenbergisch-Göttingischen Lande 
und des Fürstenthum s G rubenhagen angetreten) dem Fürsten bewilligt, 
die Schloßkirche zu H annover dem katholischen Gottesdienste zu eröffnen. 
W ährend seines Aufenthaltes in  R om  (1 6 6 7 )  erhielt er die E rlaubn iß  
zur Errichtung eines Kapuzinerhospizes. D asselbe sollte stets zwei Deutsche, 
zwei Franzosen und zwei I ta lie n e r  beherbergen. D enn in allen diesen 
Sprachen w urde am Hofe des Herzogs gepredigt*. Auf die B itten J o 
hann  Friedrichs w urde sein Almosenier, der I ta lie n e r  V alerio M achioni, 
zum apostolischen V ikar fü r  die Lande desselben ernannt mit dem T itel 
L p ise o p u s  öLarvoovusio i. p . i. (1 6 6 7 ). Derselbe erhielt im Ja h re  
1669  auch Ju risd ic tio n  über d as frühere B isthum  H alberstad t, 1670 
über B rem en, die mecklenburgischen Lande, die M issionsstationen A ltona 
und Glückstadt. Allgemein betrauert starb Bischof M achioni im J a h re  
1676

126 Bischof in Hannover und apostol. Vikar für die nordischen Missionen.

* I  K. F. Schlegel, Kirchen- »nd Reformationsgeschichte von Norddeutschland 
und Hannover. Hannov. 1828—1832. Bd. III. S . 682. Beil. XIV. Die Conver- 
sion des Herzogs erzählt S . 228—23S. Vgl. GörreS, Die christl. Mystik. Regensb. 
1837. Bd. II. S . 547. 548. Wie Schlegel (S . 243) anerkennt auch Letbniz die 
edle» Motive des Herzogs. Guhrauer, Gottsr. W. Freih. v. Leibniz. BreSl. 1846. 
I. Thl. S . 1S2.

r Schlegel, I. «r. S . 683—689. Beil. XV.
'  Schlegel. I. o. S . 237-243.
* Koch, Kurzer Abriß der Gesch. der Congreg. der Kapuziner zu Hannover. 

Baterl. Arch deS hist. Vereins für Niedersachsen 1838. S . 70 ff.
b Klinkhardt, Histor. Nachr. von zwei apost. Vicar. Bat. Archiv 1836. S . 14 

bis 36. Bgl. DreveS, Gesch. der kath. Gemeinde zu Hamburg und Altona. Schafsh. 
1866. S . 81—8S. Schlegel, I. e. S . 2S3. 264. Bis auf Valerio waren die kirchl. 
Angelegenheiten deS Nordens 1609—1620 vom Kölner Nuntius Albcrgati, 1621 bis
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G ern hätte der Herzog gesehen, daß G erhard M o lan u s , Consistorial- 
D irector der lutherischen Landeskirche, zur katholischen Kirche übergetreten 
und dann sein Bischof geworden w äre. M o la n u s  aber wies die vom 
Fürsten gemachten Anerbietungen zurück. Dagegen empfahl er den auch 
dem Herzoge bereits bekannten Stensen a ls  Bischofscandidaten, und zw ar 
mit E rfolg

Kehren w ir nun zu Stensen zurück.
„Schließlich," schreibt der Cardinal-Erzbischof in dem erwähnten Bericht, 

„vom Herzoge von Hannover zum Bischof begehrt, wie viele Bußen, wie viele 

Übungen der Frömmigkeit hat er nicht auf sich genommen! W ie sehr empfahl 

er sich nicht den Gebeten A lle r, um in einer so wichtigen Angelegenheit den 

W illen  des Herrn zu erkennen und sich für dieses apostolische A m t zu be

fähigen !

Nachdem sein Beichtvater ihm eine Empfehlung ausgestellt* und W ir  

unfern väterlichen Segen  dazu gegeben hatten, machte er das Gelübde, zu 

Fuß und nur von Almosen lebend von Florenz nach Loreto, von Loreto nach 

R om  und von R o m  nach seinem Bestim mungsort zu pilgern.

E r  vertheilte zuerst die ihm freigebigst vom Großherzoge angewiesene 

Reiseunterstützung unter die Arm en und begab sich dann unbeschuht auf den 

Weg. I n  Loreto traf er in einem so elenden Zustande ein, daß er sich 

pflegen lasten mußte. Nachdem er sich etwas erholt hatte, befahl ihm der 

Rector des heiligen Hauses, beschuht seine Reise fortzusetzen, w as er auch aus 

Gehorsam that. S o  kam er nach R o m ." *

D o rt wurde er am 14. Septem ber zum Bischöfe von T itiopolis i. p . i. 
geweiht*. E r  wählte ein im Durchmesser n u r  IV 2 om  großes S iegel, 
welches das Herz Jesu  darstellte". Ä u ßer H annover w urde ihm das 
nordische V ikariat übertragen, welches Z elle , Bremen, H am burg, Lübeck, 
Glückstadt, Schleswig-Holstein, Dithmarschen, D änem ark, N orwegen und 
Schweden umfaßte

1624 vom Brüsseler Nuntius Joh. Franz, 1629—1661 von Cardinal Franz Wilh. 
de Wartenberg besorgt worden.

1 Schlegel, 1. e. S . 265, besonders Anm. 44 , wo auch die Worte unseres 
Motto'S mitgetheilt werden.

* „rieevuta nddiäienra äel eonfeseore."
2 IHrr. Retters ineä. I. e. x. 48. Llanni, 1. 0. p. 268. 269.
* l'Ltioxolie oder litoxolis ist ein alter Bischofssitz in Jsaurien. Vgl. Oaet. 

brloroni, DiLionario ä! ernüiLione etorieo eoeleeiastieo. Venesia 1855. x. 268.
5 Auf den Briefen des kls. b-lonaeter. findet sich das Siegel in obiger Größe.
« Klinkhardt, Histor. Nachr. von zwei apost. Vicariaten. Vat. Archiv des hist. 

Der. für Niedersachsen 1836. S . 14—36. Dgl. die Angabe der Ausdehnung des 
DikariatS nach dem Llo. llafniense kol. 1: „Vioaire aposroligns äons 1e xa^s 
ä'Dannovre, 2eI1e, Bremen, Oluekstaät, Hamburg, Dndeek, Dänemark et 1e
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Von R om  au s  schrieb Stensen sofort nach der Bischofsweihe am
15. Septem ber an Schwester M a r ia  F la v ia :

„D ie  Liebe, welche S ie  dadurch für mich an den T a g  legten, daß S ie  

meine Konversion herbeiwünschten, die Liebe, welche S ie  so lange Zeit hindurch 

mit andern Dienerinnen Gottes bethätigten, indem S ie  dazu mitwirkten, 

verpflichtet mich, S ie  von der S te llu n g  zu benachrichtigen, zu der mich G ott 

in  seiner Kirche erhoben hat. A m  verflossenen M ontage (8. September) 

überreichte m ir nämlich unser Heiliger Vater Jnnocenz L I .  das Roccetto und 

ließ m ir am darauffolgenden Sonntage (14. September) durch Card inal 

Barbarigo  die Weihe ertheilen*.

W ie  S ie  durch Ih re  Gebete dazu mitgewirkt haben, m ir von G ott den 

E in tritt in seine heilige Kirche zu erlangen, so mögen S ie  auch jetzt, da ich 

mich zu einer S te llu n g  erhöht sehe, die in den Augen der Menschen so ehren

voll, in den Augen Gottes eine Bürde von furchtbarem Gewichte ist, die gött

liche Majestät anflehen, ich möge diese W ürde also tragen, daß sie m ir in der 

Todesstunde zum Tröste, G ott die ganze Ewigkeit hindurch zur Ehre, Ihn en  

und allen Freunden Gottes zur Freude gereiche. Antworten S ie  m ir nicht, 

weil ich nicht glaube, mich in R o m  so lange aufzuhalten, daß die Briefe aus 

Florenz mich noch hier treffen. S ta t t  zu antworten, verwenden S ie  die Zeit, 

welche sie sonst zum Schreiben gebrauchen würden, auf ein inbrünstiges Gebet 

für mich." -

B ald  d arauf tra f der Bischof in Florenz ein. Seinen Freunden 
wurde der Abschied von ihm recht schwer. D er Bericht des C ardinal- 
Erzbischofes schließt mit den W orten :

„Seine Abreise versetzte die S ta d t  in allgemeine Trauer. Denn nicht 

allein die hiesigen Hoheiten und der ganze H o f, an dem er lange Zeit das 

A m t eines Lehrers des Prinzen versah, sondern auch das ganze Volk hielt ihn 

für einen Heiligen. Selbst Ordensleute und solche, welche sich auf die Unter

scheidung der Geister verstehen, versichern einstimmig, wollten sie das B ild  

eines wahrhaft apostolischen M a n n e s aus unfern Zeiten zeichnen, so würden 

sie, abgesehen vom Wunderwirken, ih n  dazu nehmen." ^
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re8te äu Lorä." Aus einem Briefe des Kölner Nuntius, Cardinal- Pallavicino, an 
den Secretär der Oonxrox. äe kropax. vom 7. Mai 167S geht hervor, daß Stensen 
erst um diese Zeit auch die Jurisdiction über Dänemark erhielt: „Ho inviato 11 
Vreve a Ußre Ltenone, eol quäle xli 81 ää 1a potestä spirituale uel rexuo 6i 
vLuimarea." Archiv der Propaganda: Soritti rikeriti uei eouxreesl Oerman. 
üliss. 1650—1680.

1 Also nicht der Papst hat Stensen zum Bischöfe geweiht, wie es in der Leichen
rede (öls Sverin. kol. 56) heißt. Ebenso irrt Wichfeld (1. e. 8. 57), wenn er 
Stensen der Schwester schreiben läßt, er werde am Sonntage nach dem 15. Septem
ber geweiht werden.

2 Uauni. 1. e. x. 167. 168.
3 k'adr. I^ettore Lueä. 1. o. x. 49. ^launi, 1. e. p. 269.
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Am 6. October treffen w ir Stensen bereits in Venedig.
D o rt hatte er eine U nterredung mit Jo h an n e s  F ab ric iu s* . Am

7. October 1677 schrieb dieser an den Helmstädter Theologie-Professor 
G erhard T itiu s :

„Gestern hatte ich Gelegenheit, mit S te no , wenn ich nicht irre Bischof 

von Dekapolis ( ? ) ,  mich zu unterxeden, nicht a ls hätte ich schon früher mit 

ihm freundschaftlich verkehrt, sondern weil unter den zwei Proselyten, die er 

bekehrt und a ls Begleiter bei sich hat, einer mein Landsmann ist, ein Doctor 

der Philosophie 2. M i t  diesem Seelenpaar —  Ln im arum  d i§a  —  zieht er 

im Triumphe herum, er, der sonst weltlichem Gepränge, irdischen Schätzen 

und w as es sonst noch an hinfälligen D ingen  gibt, vollständig fremd ist. 

I n  der Unterhaltung zeigt er sich bescheiden und beredt; besonders klagt er 

über die große U nb ill, die, wie ihm scheint, die Unserigen den Katholiken 

anthun durch falsche Auslegung der Worte ,Verdienst, Heilige u. s. w.*, a ls  

ob die katholische Kirche, so nennt er nämlich die römische, dadurch der Gnade  

und der Ehre Gottes Abbruch thäte, da sie doch ausdrücklich lehre, der A n 

fang, der Fortgang und das Ende des menschlichen Verdienstes habe sein 

Fundament in der Gnade Gottes; die Heiligen vermöchten in sich nur soviel, 

als G ott ihnen gestatte; die ihnen erwiesene Ehre müsse zur Kundgebung der 

Herrlichkeit Gottes beitragen. D a n n  sagte er, es sei die größte Ungereimtheit, 

die heilige Schrift a ls Schiedsrichterin in Controverspunkten anzusehen, weil 

dieselbe den Häretikern nicht weniger günstig sei, a ls  den Rechtgläubigen, je 

nachdem Einer dieselbe in seinem S in n e  erkläre. Deßhalb sei, falls nicht 

der Kirche, d. h. der römischen, in solchen Fragen das Entscheidungsrecht zu

gesprochen werde, nie ein Ende der Disputationen zu erwarten. Diese zwei 

Argumente, gestand er, seien die Hauptgründe gewesen, die ihn zur andern 

Religion geführt hätten. Übrigens kann er es gar nicht verschmerzen, daß 

Luther, der doch kein Bischof gewesen sei, es gewagt, Kirchendiener zu weihen, 

im  apostolischen Glaubensbekenntniß an Ste lle  der W orte Katholische Kirche* 

die Worte ,christliche Kirche* zu setzen, und in der Übersetzung des Röm er

briefes zu dem W örtlein »Glauben* das ,8vla* (a lle in) hinzuzufügen. Endlich 

wiederholte er des Ostern, die Lehre der römischen Kirche stimme in A llem

so mit der Lehre der heiligen Väter und Apostel überein, daß entweder die

päpstliche die wahre Kirche Christi sei, oder es überhaupt keine gebe. D a s  

alles weiß er so verfänglich und mit einem so bezaubernd süßen M unde vor

zubringen, daß es kein W under ist, wenn er schon E in ige  fü r 's  Papstthum

gewonnen hat; ja, w as Gott verhüten wolle, ich fürchte, daß er noch mehrere
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* Geboren 1644, -j- 172S. Studirte in Helmstädt unter Gerhard TitiuS Theo
logie; 1670 begann er Deutschland, Italien und Frankreich zu bereisen. Später 
wurde er Professor der Theologie an der Universität Helmstädt.

2 Dieser Doctor und Verwandte des Jenaer Professors Joh. W. Baier ist 
ohne Zweifel StensenS Kaplan, dessen die Oolloquia tria. 5o1. 677 erwähnen.

PlenkerS, Niels Stensen. 129 9



verführen wird. Denn wenn Einer in den Glaubensdogmen und der Kirchen

geschichte nicht gehörig zu Hause ist, wird er diesen trügerischen Engel des 

Lichtes schwerlich von sich fernhalten. M a n  sagt, er habe zu Florenz vier 

Briefe herausgegeben. . .  Ic h  glaubte D i r  dieses schreiben zu müssen, hoch

berühmter M a n n ,  daß D u  mit dem Talente, das D i r  G ott verliehen und 

eine lange Übung ausgebildet hat, bei Zeiten diesem neuen Vertheidiger der 

Päpstlichen begegnen und das H a u s  Gottes gegen seine Machinationen ver

teid igen  und das Bischöflein gut im  Auge behalten könnest (L p ise o p W  

D p isoopum  a§6r6 P08868)." *

Von Venedig zog Stensen über In n sb ru ck , A ugsburg , F rankfurt 
und K öln  ̂ nach H annover, wo er gegen Ende 1677 eingetrofsen sein 
m uß. Getreu seinem Gelübde, hatte er die lange Reise zu F uß  zurück
gelegt ü b e r  den E inzug , wie über das erbauliche Leben und aposto
lische Wirken des Bischofes in H annover berichten uns zwei Augenzeugen

„Bei seiner Ankunft von R o m  lehnte er die Cavaliere und Carossen 

ab, die ihm der Herzog entgegenschickte. E r  wollte nämlich nach dem Be i

spiele der Apostel seinen Einzug zu F u ß  halten. S o fo rt  fragte er nach der 

herzoglichen Kirche, verrichtete daselbst sein Dankgebet und begab sich dann 

zum Herzoge, um seine Aufw artung zu machen." Stensen erwarb sich bald 

durch sein heiligmäßiges Leben die Hochachtung und Liebe Aller. „D ie  hei

lige Messe feierte er stets zu großer Erbauung in der öffentlichen Kirche; oft, 

besonders an den Festtagen, hielt er vom A ltäre aus einen V o rtrag , am  

Nachmittage eine zweite Predigt auf Französisch, Deutsch oder Italienisch, 

immer zum größten Nutzen der Seelen. E r  predigte aber in  diesen Sprachen,
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i Strobel, Neue Beiträge zur Litteratur, besonders des 16. Jahrh. Bd V. 
S . 373—377.

 ̂ An Msgr. Cerri, Secretär der Oon^rex. äe krox ., schrieb Stensen von 
Augsburg aus am 18. Oktober: „In gnsnto sl mio visA^io, 1'ko per 1» äivLns 
iniserLeoräis lelLoernente oontinnsto tino al presente ßLorno sempre eon tempo 
dellLssimo eooettnste äne ßiornste nelle montaZne psssato Innsdrnek ede oolls 
nevs renäevsno slgnsnto äLlüoLle 1s. strsäs. 8pero OA§L äopo prsnso prose- 
guire LI vLsßgio verso k'rsnekurt." Am 31. October schrieb der Kölner Nuntius, 
daß Stensen ihm einen Brief des Sekretärs überreicht habe. Archiv der Propaganda.

 ̂ So schreibt der Prediger von S t. Ägidi in Hannover, Joh. W. Petersen: 
„Indem ich nun nach Hannover kam (ca. 1677), so war eben auf solchen Tagen 
einer, mit Nahmen Steno, aus Dennemarck bürtig, von Rom zu Fuß nach Han
nover gegangen." Lebensbeschreib. Joh. Wilh. Petersen 1719. S . 31. Im  Folgenden 
rühmt Petersen besonders die Liebenswürdigkeit und Toleranz des Bischofes.

* DaS von Manni im Archive der Familie Arnolfini aufgefundene Aktenstück 
schließt mit folgenden Worten: „Io NLeeolä äi k'rsneeseo OrarLsni, Io Claris 
le resa  Vn-Verxes äLte OrssLsni sHermLamo gnsvto sddiamo äeposto Ln ynesto 
koAlLo, Ln Linons eonseisnLL e eon ßiuramento, mano xroprLs, säi 14 Oenna^o 
1700 in I^nees." ölanni, 1. e. x. 229.
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weil der Hof die Blüthe dieser Nationen aufwies." W er Stensen außerhalb 

der Kirche sah, hätte kaum den Bischof in ihm erkannt. „D e r P rä la t  lebte 

und kleidete sich, a ls wäre er die ärmste Person der W elt. S o  konnte man  

nur aus seiner Prälatenkleidung erkennen, wer er war. Aber auch diese be

stand nur aus Serge. Denn die Kleider seines Vorgängers wollte er, ob

schon man sie ihm um einen billigen P re is  anbot, nicht annehmen. Und er 

verwandte, wenngleich ihm der Herzog, damit er seiner W ürde gemäß leben 

könnte, ein reiches Gehalt gewährte, doch A lle s für die Armen. Diesen über

ließ er A lles. D a s  hat er immer gethan, so lange w ir ihn kennen. J a ,  

selbst eine goldene Halskette mit einem M eda illon , welches das B ild n iß  des 

Herzogs enthielt —  sie w ar ihm verehrt worden, a ls er auf seiner zweiten 

Rückkehr von Dänemark nach R o m  durch Hannover kam — , übergab er einem 

Freunde mit der W eisung, dieselbe für die Arm en zu verwenden. A l s  er 

nichts mehr hatte, verkaufte er sein silbernes Brustkreuz und seinen kostbaren 

Bischofsring, um die Noth Anderer zu lindern." D ie  Ermahnungen eines 

so heiligmäßigen Bischofes mußten daher selbst auf die Hofkreise tiefen E in 

druck machen. „ W ir  betheuern mit unserem Eide, daß dieser H err, so oft 

er an den Hof kam, nicht nur unserer durchlauchtigsten Gebieterin, sondern 

auch all ihren Hofdamen durch seine trefflichen Erm ahnungen zur E rbauung  

gereichte."

D a s  gleiche Lob spenden dem Bischöfe die Aufzeichnungen eines 

Edelm annes, Joh. R o se * ,  der ihm seine Bekehrung zum K a th o lic ism u s  

verdankte und fortan ein treuer Freund und Hausgenosse w a r ? .  W i r  

fanden da s theils von  Rose, theils von dessen Neffen geschriebene höchst 

interessante und werthvolle M a n u sc r ip t  auf der großen königlichen 

Bibliothek in  K o p e n h a ge n s I m  Folgenden werden w ir  dasselbe in
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i Nach Blonde! war Rose vor seiner Konversion Capitain der herzoglichen 
Garde in Hannover und Bruder des Generals Rose. 1̂ . o. p. 741.

* „ES war im Jahre 1678 zu Hannover." beginnt Rose seinen Bericht , „daß 
ich das Glück hatte, diesen heiligmäßigen Prälaten kennen zu lernen. Er war es 
auch, durch den mir Gott die unschätzbare Gnade zu Theil werden ließ, vom Luther
thum zum katholischen Glauben zurückzukehren. Anderen überlasse ich es, den übri
gen Theil des Lebens dieses Prälaten zu schreiben; ich will nur noch sagen, daß ich 
das Glück hatte, ihn zu kennen und ihm zu dienen."

* I^a vlv äe Nie. Ltänon, Hanois, evögue äe litiop . ete., öerit de LIr. Rose, 
Oentildomme äs Invonie ete. Große kgl. Bibl. in Kopenh. Omi. Lxl. 8am1. 
n. 2114. Als ital. Copie: Liemorie partieolari sopra 1a vita e mortv äi Lions. 
Ls. 8tenons ete. Lidl. Lsaxliad. in Florenz. Lis. 01. IX. Ooä. 101. Die Auf
zeichnungen Rose'S stimmen oft fast wörtlich mit einem Berichte überein, welchen 
Stensens Kaplan Eng. Caspar Schmal nach dessen Tode am 18./28. Januar 1687 
von Hamburg aus an Cardinal Pallavicino sandte. (Mitgetheilt in Lanäini, Oolleet. 
veter. aliguot äoeumsnt. aä bist, xraeeipne litterar. pertinent. Errett 1752. 
t. II. Llanni, I. o. x. 251—258, der statt Pallavicino Barberini hat, I^adr. I^ett.
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w o rtg e treu er. Übersetzung den P artieen  einflechten, welche es gerade 
schildert

W ie die beiden D iener der Herzogin, bezeugt auch Rose, daß Stensen 
ein sehr abgetödtetes Leben führte:

„ E r  schlief auf einem Strohsack * und fastete jeden Freitag bis zum 

Abend. A n  diesem Tage gab er sein Mittagessen einem Armen, den er selbst 

ehrerbietigst bei Tisch bediente und dann reich beschenkt entließ S e in  H a u s 

wesen bestand aus zwei Almosenieren, zwei Edelleuten, die er bekehrt 

hatte —  der eine versah die Ste lle  eines Secretärs — , drei Livr6ebedienten, 

von denen er zwei bekehrt, und aus einer Köchin, welche er ebenfalls für  

den katholischen G lauben gewonnen hatte. E r  wollte sich keine eigene 

Carosse halten. S o  oft er daher einer solchen bedurfte, schickte ihm der 

Herzog eine zweispännige für die Besuche in der S ta d t,  eine sechsspännige 

für die Reisen über Land.

N ie  ließ er sich bei Tische von seinen Bedienten aufwarten, vielmehr sie 

im  selben S a a le  und zur gleichen Zeit, jedoch an einem besonderen Tische, 

mitspeisen. A lle  übrigen Hausgenossen speisten an seinem Tische, an dem 

nie mehr a ls vier Gerichte nebst Dessert aufgetragen wurden, obschon oft 

Herren vom Hofe bei ihm zu Tische waren. Während des M ah le s wurde 

alle Tage geistliche Lesung gehalten. E r  begann dieselbe immer mit der 

heiligen Schrift, worüber er sofort einige fromme Gedanken vorlegte. Bevor  

man sich vom Tische erhob, hielt einer der Almoseniere in ungezwungener 

Weise einen kurzen geistlichen Vortrag.

M o rgen s fünf Uhr stand sein ganzes H a u s  auf und hatte eine halbe S tunde  

zum Ankleiden. H ierauf machte man zusammen eine Stunde Betrachtung. 

D a n n  la s  er einige Zeilen aus der Nachfolge Christi vor, die er so hoch 

schätzte, daß er sie stets bei sich trug *. Gleich nachher ging man zur heiligen
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ineä. t. II. x. 49—54.) Aus Schmal schöpfte Rose, aus beiden später Winslöv, 
Lez. Blondel.

1 Allerdings hat auch Wichfeld einen großen Theil in seiner Biographie ver
öffentlicht, doch in allzu freier und subjectiver Übersetzung.

2 Fast wörtlich aus Schmals Bericht entnommen. „Huantum vero tem xori^  
fügt dieser hinzu, „somno äeäsrit, dauck oeio." IckaunL, 1. e. x. 252. 253. Die 
beiden schon erwähnten Augenzeugen berichten: „Nie schlief er in einem Bette, son
dern auf der Erde; er bediente sich seines Mantels als Decke. Hie und da pflegte 
er der durchaus nothwendigen Ruhe auf einem Sessel."

» üls. 8akn. W1. 4. Ick8. Ataxl. kol. 3.
* Daß Stensen das geistliche Leben mit besonderem Eifer pflegte, ersieht man 

auch auS dem JnhaltSverzeichniß einer kleinen auf der Sidl. I^aurentiana in Florenz 
ausbewahrten Schrift: „LoeroiH Spirituali äa pratioarm oßni xiorno, p. 1. I8tru- 
2ion6 per den mväitars o pure eoms 8i pratiedi 1' Ora^ion mentale, x. 13- 
6ome äevono reßolarsi 1e nootrv LLioni, x. 27. Oomv 8' aoquioti 1' unione von 
vio, x. 40. velio apirito duono e eattivo, e quseto äi quante oorte 8ia, p. 49. 
kratiea äi den o0nke3var8i, p. 55. kratiea ckslla 8anti33. Oommunione, x. 60.
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Messe, die er keinen T a g  zu lesen versäumte, nicht einmal unter den heftigsten 

Krankheitsanfällen, ausgenommen die letzten, seinem Tode vorhergehenden 

Tage. Ic h  habe ihn oft unter so heftigen Kolik-Anfällen —  seinem gewöhn

lichen Übel —  Messe lesen, ja selbst Hochamt halten sehen, daß er sich vor 

Schmerzen kaum aufrecht halten konnte.

Während des Tages besuchte man das heilige Sacram ent*. Nach dem 

Abendessen hielt man vor dem Schlafengehen Gewissenserforschung über den 

verflossenen Tag, woran sich einige mündliche Gebete anschloffen." *

Spärlicher fließen die M ittheilungen der Zeitgenossen über die T ä t i g 
keit des Dischofes nach Außen hin. S o  berichten die G raz ian is n u r 
ganz kurz:

„Besuchte er die Gemeinden seines apostolischen V ikariats, so reiste er 

ganz einfach gekleidet, ohne Begleitung eines Dieners oder sonst Jemandes, 

und verkündete überall die Lehre des katholischen G laubens. Se ine Gedanken 

waren stets auf die Ehre Gottes und die Rettung der Seelen gerichtet. W ir  

sahen ihn voll E ifer zu den Hütten armer katholischer Soldaten eilen, um  

ihnen in ihrer geistigen und leiblichen Noth beizuspringen. Dieselbe Liebe 

erzeigte er armen Lutheranern, um zu sehen, ob er sie für den Glauben ge

winnen könne. E s  gelang ihm, Viele in der Todesstunde zu retten."

Allein nicht nur der hannoverische Theil seines weit ausgedehnten 
S prenge ls  w ar Zeuge seiner aufopfernden Thätigkeit, sie erstreckte sich 
weiter. W ir besitzen noch einen B rief des H am burger M issionärs Hein
rich Isaa k  8 . ^s., w orin dieser dem Bischöfe fü r das Interesse dankt, 
welches er der schon dam als so brennenden H am burger Schulfrage w id
mete. D er P a te r  schreibt am 2 2 ./12. J u l i  1678 :

„Besonder« Trost habe ich aus dem Schreiben geschöpft, welches S ie ,  

hochwürdigster Herr, unter dem 25. J u n i an mich richteten. S ie  würdigten 

sich, mich dadurch von Neuem hoffen zu lassen, daß die 8. OonAro§atio  ä s  

propaAanäa freigebigst die nöthigen M itte l für die Errichtung einer 

Schule zur B ild u n g  unserer Jugend und zwar jährlich bewilligen werde. 

Besonders ermuthigte mich der hinzugefügte G rund, daß nämlich die 8. Oon- 

SreAatio in  ihrem Schreiben sich selbst dazu erboten habe. Ic h  lasse daher
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kratics. äi C3LminLr8i veil' eserolsio äelle virtü per äarne conto o§ni M68C al 
I>aäre 8xirituale, x. 69. ^LS8ime varie per vivere crl3tlLNLments, p. 95. 
Nettere 8p1rituLl!, p. 125. Oomv 3' Lciiu!3ti la perkesione Ori8tiLNL, p. 135.

1 Das ^8. bestimmt die Zeit genauer: „ver8o 1» oera". Wichfeld
übersetzt das: „8ur 1v jour on aUait vi3iter le 8aint Lacremsnt,^ Mit: „im Ver
lauf des Tages genoß man das Sacrament". (L,. c. 8. 64.)

» No. ÜLkn. Lol. 10. 11. öl8. 8—10. Im  Iks. 8veriu. (Lol. 1—39)
werden die Gebete näher angegeben, welche man beim Morgen- und Abendgebete 
der bischöflichen Familie verrichtete.
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die weiteren Aufschlüsse, die man von m ir verlangt hat, hier folgen, nämlich 

die Motive, weßhalb die Errichtung einer katholischen Schule für die H am 

burger Jugend höchst nothwendig sei."

1. D ie  Knaben werden in den protestantischen Schulen mit einem solchen 

Abscheu gegen die katholische Religion, die katholischen Priester und besonders 

die Beichte erfüllt, daß es später rein unmöglich ist, sie zu ihren Pflichten 

zurückzuführen.

2. Nicht besser ist das Loos der Mädchen, welche später a ls Fam ilien

mütter die Kinder im selben Geiste der Gleichgiltigkeit erziehen werden. D em  

muß abgeholfen werden. „ Ich  glaubte daher, nicht ruhen zu dürfen, bis ein 

W eg sich öffne, um solchen Übeln entgegenzuarbeiten. D ieß  ist bereits das 

fünfte, ja sechste Jahr, daß ich mich deßhalb abmühe, überall Rath  und H ilfe  

suchend, doch bisher vergebens."

3. D e r  S a t a n  sucht der katholischen Kirche in Ham burg gerade auf dem 

Gebiete der Schule die empfindlichsten Wunden beizubringen.

4. F ü r Ham burg, wohin so viele Katholiken zusammenströmen, muß man

von einer katholischen Schule Großes für die Zukunft erwarten. '

5. A lle  möglichen Secten, selbst die Juden, errichten Schulen. So lle n  

da die Katholiken Zurückbleiben? Jene haben gar keine weitere Protection. 

I m  Schatten der Adlerfittige Österreichs dürfen die Katholiken schon etwas 

wagen. Span ien  und Portuga l, die in Ham burg großes Ansehen haben, 

werden gewiß das Unternehmen beschützen. Übrigens genüge „der Adler 

allein".

„W enn ich alles dieß wohl erwäge, so liegt m ir der Sch luß  klar vor 

Augen: unter allen frommen Werken, welche die christliche Liebe für den 

Augenblick im Norden ausdenken und ausüben könne, sei fast keines zur B e 

förderung der Ehre Gottes wirksamer, keines für das Heil der Seelen frucht

bringender, keines für die Ausbreitung und Erhöhung unserer heiligen Mutter, 

der katholischen Kirche, ruhmreicher, schließlich keines für die allmähliche, ruhige 

(suavi) Zurückführung des Nordens passender und heilsamer. Denn aus ihr 

(der Schule) werden, wie aus dem trojanischen Rosse, M än ner hervorgehen, 

die ihr Vaterland nicht mit W affen, sondern mit von apostolischem Geiste 

entzündeten Zungen endlich aus der Gew alt S a ta n s  befreien und dem ewigen 

Könige zu unterwerfen suchen werden."

Schließlich dankt er noch einmal dem Bischöfe für seine Fürsorge, welche 

er der Ham burger Schulfrage zugewandt habe. „ I n  ihr erkenne ich das 

Herz eines wahrhaft guten Hirten, eine Gesinnung, würdig der überschweng

lichen Liebe des Gottes, dessen A m t S ie  verwalten." *

134  Bischof in Hannover und apostol. Vikar für die nordischen Missionen.

i L. Dreves, Geschichte der katholischen Gemeinden zu Hamburg und Altona. 
S . 361—363, N. 6.

Stensen selbst erössnete, wie wir aus einem Aktenstücke erfahren, in Hannover 
eine Schule, die von einigen Jünglingen besucht wurde: „nna. raännanL«. äi slonni 
xoeüi xiovani oüe Ickgxre Stenone teneva in eL8L 8ua ooms Ln oonvitto." Archiv 
der Propaganda. (6axi ä' aeenge eontro i ? . ? . IckisILonariH äi vanimarea. e äi
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E s  konnte bei S tensens S tellung  am Hofe zu H annover nicht a u s 
bleiben, daß er ebenfalls mit in die R e u n i o  n s  v e r s u c h e  hineingezogen 
wurde, von denen man sich so viel fü r die W iedervereinigung der P ro te 
stanten mit Rom versprach. H ielt sich doch dam als zu H annover Leibniz 
auf, welcher regen Antheil an den mit Bischof S p in o la  und Bossuet ge
pflogenen Verhandlungen nahm *.

D er R uf, welcher Bischof Stensen vorangegangen, seine gewinnende 
Persönlichkeit, seine Geistesschärfe verschafften ihm bald die Freundschaft 
des großen Philosophen. Allein wie sehr dieser auch seine frühere Be
rühmtheit auf dem Gebiete der Anatomie anerkennen zu müssen glaubte 
(IrwiAuls e ra t  ^ v a to iu io u 3  in y u s  N a tu ra s  eoA nitions v a lä s  v srsa tu 8 ), 
so verdroß ihn doch nicht w enig, daß er nach seiner Conversion dieses 
Fach vollständig liegen ließ , ja ,  wie er meinte, selbst in der Theologie 
es nicht weit gebracht habe (8sä  ab  s a  ä isy u w itio n s  ä6 3 titit in k s lie its r  
s t  s  m aAno k b ^3 ieo  kavtu3 63t H 1 6 0 I0 AU3 m sä io o ri8 ) 2.

Stensen w ar kein besonderer F reund von Religionsgesprächen. E r  
schreibt darüber:

„Fürwahr, durch eine lange Erfahrung sowohl an m ir selbst vor meiner 

Conversion a ls nach meiner Conversion an Andern bin ich zu der Überzeugung 

gekommen, die Zeit sei verloren, in welcher man über die Lehre disputirt, 

indem es ein wahrer Andabaten-Kampf ist^. Denn weder verstehen die

Bischof in Hannover und apostol. Vikar für die nordischen Missionen. 1ZF

Hannover». Enthalt einige Anschuldigungen gegen den Jesuitenpater Sterck und 
ihre Widerlegung.)

1 Vgl. Schlegel, 1. e. S . 293 ff. Guhrauer, 1. o. S . 340 ff. Bemerkens
werth ist folgendes Urtheil des letzteren Verfassers über die Stellung, welche Leibniz 
in diesen Reunionsversuchen einnahm: „Der Vorzug einer einmal bestehenden un
unterbrochenen Hierarchie war es, und war es wesentlich, welcher die römische Kirche 
zum Grund und Boden der Vereinigung empfahl. Um diese Vereinigung zu er
l ei cht ern,  ist der Philosoph geneigt, einerseits die Verträglichkeit der katholischen 
Dogmen mit den protestantischen nachzuweisen, andererseits die in der Praxis be
stehenden Mißbräuche der Rücksicht auf das Ganze nachsichtig unterzuordnen. Dies 
ist die eine Seite. Sowie dagegen die Frage in das Gemüth, in das Gebiet der 
individuellen Religion, als Aufforderung zur B e k e h r u n g ,  im Ganzen oder bei 
Einzelnen, gespielt wird, steigt Leibniz von seiner speculativen Höhe herunter und 
greift die katholische Lehre in ihren Lehren, wie in ihrer Praxis, als Gelehrter und 
als Protestant an . . . Dann ist die Scheidewand zwischen beiden Kirchen keine bloß 
eingebildete, und es giebt keinen schrofferen Protestanten als Leibniz." (î .. o. S . 357.) 
Vgl. Rommel, Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels. Franks. 1847. 
Bd. II. S . 20. 30.

2 Lä. Vuten3. Oenev. 1768. t. I. ll'deoä. x. 189.
s ^.näadatae hießen die Gladiatoren, welche zum Ergötzen der Zuschauer mit 

vollständig geschlossenen Helmen gegen einander kämpften.
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Akatholiken die katholischen Term in i, noch kann sich der Katholik sagen, die 

Akatholiken hätten den wahren S in n  seiner Term ini ersaßt."'

Doch die Anwesenheit S p in o la 's ? zu H annover im Som m er 1679 
nöthigte ihn, an  den freilich resultatlosen Verhandlungen Theil zu nehmen. 
A uf den Wunsch des Bischofes tra t er auch mit dem Je n a e r  lutherischen 
Theologie-Professor B a ie r , ebenfalls, wie w ir später sehen werden, ohne 
besondern E rfo lg , in U nterhandlung Gleich fruchtlos w aren die schrift
lichen Controoersen, welche er mit Leibniz selbst führte*.

W ie berechtigt S tensens Abneigung gegen Neligionsgespräche w ar, 
beweisen die Aufzeichnungen über drei C olloquien, welche w ir in einer 
Handschrift der Kopenhagener Universitätsbibliothek fanden W ir brauchen 
dieselben n u r kurz zu erw ähnen, da sie es wahrlich nicht werth sind, 
ausführlich mitgetheilt zu werden.

Wortführer der Lutheraner w ar Joachim Hildebrand, Obersuperintendent 

von Lüneburg, der uns a ls  ein M a n n  von großer Gelehrsamkeit und Toleranz 

geschildert w ird *. D ie  von ihm später, soweit das Gedächtniß reichte', auf-

IZtz Bischof in Hannover und apostol. Vikar für die nordischen Missionen.

* vek. et plsn. elueLä. Lernt. Rekorwat. x. 21.
2 Christoph de Royas y Spinola, 1626 in Geldern geboren, trat als junger 

Mann in den Franciscaner-Orden und wurde bei seiner großen Begabung eine 
Zeitlang für daS Lehrfach verwendet. Später Bischof geworden, nahm er bei den 
U n i o n s v e r h a n d l u n g e n  unter den Katholiken in Deutschland die hervorragendste 
Stelle ein. Über diese seine Thatigkeit vgl. Onno Klopp, Der Fall des Hauses 
Stuart. Wien 1876. 1877. Bd. 3. S . 93 fs. Bd. 6. S . 16 u. 229 ff. C. W. Woker, 
Geschichte der norddeutschen FranciScaner-Missionen der sächsischen Ordensprovinz 
vom heiligen Kreuz. Freiburg 1880. S . 384 ff.

2 Israel Beyer, Erster Beytrag. S . 20.
* Guhrauer, 1. e. S . 372. Diese Disputationen mit Stensen liegen noch als 

Manuscript im Archive zu Hannover. Bezeichnend ist, was Leibniz im Mai 1679 
an Bossuet schrieb: Xons s-vons Lei blr. Ltenouis, Lv. äs DrLpol^ (?), kort eouuu 
äHä äu temps pL88s pour 1e8 ä6eouvsrtes, qu'LI L kaLtss äaus l'LULtornie; 
maivteuLut LI s'appliqus L La oovtroverse oü LI kaLt xaraLtre deauooux äs Huge- 
msnt st äs inoäsration." Loueder äs OsreLI, Osuvrss äs Lsidv. karLs 1859. 
t. I. Lsttrso. p. 31.

b OolloquLa trLs eum Du. Ltenovs Lp. ILtLox. et ? . Lsveustsrn äs3uLta, 
xrLeseutidu8 L11u3tridu8 et vodLIiosLmLs vLris dadLt«. posteaque S0U8iANLtL s. 
äoaedLmo LLläedrLuäo, v . vue. Lunsd. Luxr. Luperiut. a. 1680. kol. 577—698. 
Das Vorhergehende fehlt. Die Colloquien fanden im Hause eines Herrn von Ham
merstein statt.

e Schlegel, I. o. S . 21 ss.
* Dieß mag folgende Datenverwirrung des sonst schön geschriebenen ^Lnu3e. 

entschuldigen. DaS erste Colloquium soll am 16. Febr. abgehalten worden sein; 
das zweite, welches sich sachlich eng dem ersten anschließt, am 27. M ai; das dritte
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gezeichneten D isputationen lassen ihn stets a ls S ieger heimkehren, Stensen  

dagegen kläglich unterliegen. N u r  ein Stüm per in der katholischen Theo

logie konnte sich von den Sophism en des Obersuperintendenten so fangen 

lassen, wie es Stensen ergangen sein soll. D ie  Siegesfreude Hildebrands 

jubelt uns nach jedem Colloquium  entgegen Selbst der von den Lutheranern 

gefürchtete Hildesheimer Jesuit Sevenstern^, welcher für das zweite und 

dritte Colloquium zu H ilfe gerufen w ird, büßt angeblich a ll seinen R u f  ein 

und stirbt bald darauf

W ir müssen nun zum J a h re  1679 zurückkehren, welches fü r die 
S tellung  des Bischofes in H annover verhängnißvoll wurde.

„Z u  seinem großen Leidwesen," schreibt Rose, „bemerkte Stensen, daß 

mehrere angesehene Herren des Hofes ihren Übertritt zum katholischen G lauben  

so lange aufschieben wollten, bis der Herzog von Hannover einen männlichen 

Thronerben erhalten würde. E s  w ar dem Bischöfe unmöglich, ihnen die 

Furcht vor einem lutherischen Nachfolger zu benehmen. D e r  Herzog sprach 

in seinen vertraulichen Gesprächen mit dem Prälaten öfters von seinem Ver

langen nach einem Sohne, der ihm besondern Trost bereiten, aber auch die 

Interessen der Fam ilie und besonders der Re lig ion  wahren würde. A l s  er 

ihn daher ersuchte, G ott um diese Gnade zu bitten, die dann viele Großen  

und Fam ilien, welche es jetzt nicht wagten, zum Übertritt bewegen könnte, 

antwortete er diesem Fürsten mit apostolischem Freimuth: ,Jch fürchte sehr, 

daß G ott denen einen Menschensohn versagen w ird, die sich nicht bekehren 

wollen zum Gottessohn? Seine Worte erwiesen sich nur allzu prophetisch. 

Denn der Herzog starb plötzlich auf einer Reise nach Venedig, ohne einen 

männlichen Thronerben zu hinterlassen (A u gsb u rg  18. December 1679).
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am 30. April (!) 1680. Und doch stirbt k. Sevenstern, der den beiden letzten bei
wohnte, nach kol. 697 schon am 11. Mai! Es wird also vielleicht statt 27. Mai 27. Fe
bruar zu setzen sein, da Stensen am 23 Februar seinen klar und ruhig geschriebenen 
Bericht über daS erste Colloquium einsandte, dem Hildebrand eine weitläufige Replik 
folgen ließ (kol. 595 seq.).

* So I. e. kol. 582: „Lt oio aä ad3uräuin reäaetus eLU8s. exeiäit." k̂ ol. 
590: „Viäet euim Beuevolu3 I^eetor, quoä, ^uoeuu^ue 8v vertäut koutilleii 8ive 
aä 8. Leripturam 8ive aä veterem Loo1e8iLiu, H'r'krs
k'ol. 595: „I7t vel ex 1ii3 L seip30 relLti3 eou8tet, in (Dolloquio eum 3ueou- 
1ruis8e" eto.

r LeSker, AuS Mecklenburgs Vergangenheit. Regensb. 1880. S . 87. Seven
stern war Hildebrand nicht unbekannt. Derselbe hatte ihn schon früher in einer 
Schrift: „Die Martins-Gans", angegriffen. Er erwiederte mit: „k. Oasp. 8eveu- 
eteruli herausgegebene Martins-Gans, so viel davon v . ^oaelriml mläedrauäeu 
Ober-Superint. zu Celle angeht, zerlegt und zerschnitten, und weil so übel gerathen 
und übel gebraten dem Autori wieder zugeschickt." Citirt bei Schlegel, 1. e. S . 189.

3 1̂ . e. kol. 697: „?eu63 v .  ^38e33or63 Oolloyuii äoetioreiu ante yuaru 
x o 3 t  OolloyuLum k. 8 e v 6 U 3 t 6 r u L u i u  daditum kui33s »uimLäverti." Über den Tod 
des Jesuiten: 1. e. kol. 697 8eq.
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D ieß  war ein harter Sch lag  für alle seine Unterthanen, besonders für 

die Katholiken und jene, die Lust hatten, es zu werden. Denn jetzt kam das 

Herzogthum in die Hände eines lutherischen Fürsten." *

Nachfolger Jo h a n n  Friedrichs wurde dessen jüngerer B ruder E rnst 
A ugust, seit 1662 A dm inistrator des B isthum s O snabrück. Schlegel 
rühm t an i hm,  daß er „m it einem regen E ifer fü r das W ohl seiner 
eigenen Kirche und stets gleicher Gerechtigkeitsliebe zugleich einen Geist 
der Duldsamkeit verband, der gerade diesen Landen jetzt vorzüglich nöthig 
schien" 2.

Noch ehe der neue Regent seinen Einzug in H annover hielt, beeilte 
sich das geistliche S tad t-M inisterium , ihm am 3. J a n u a r  1680 ein G ra 
tulationsschreiben zu übersenden, a u s  dem w ir folgende S telle ausheben:

„Undt weil wier sonder Zweifel die ersten sein, welche bey abgestatteter 

unterthänigsten v s v o ir  bey Ew . Hochfürstl. Durch!, nicht etwan en parti- 

eulier, oder auch sonst w as irdisches, sondern ein hochangelegenes zur Ehre  

des Allmächtigen, und W allfahrt der wahren Evangelischen Kirche lediglich 

abzielendes Werck allerunterthänigst zu erbitten unß unterwinden, so zweiffeln 

w ir nicht, Ew . Hochfürstl. Durchl. werden solchem unßerm erstem unter

tän igstem  auß recht Evangelisch gesinneten Hertzen herfließendem Suchen 

undt Bitten gnädigste S ta tt  verleihen. Denn nachdem unß glaubwürdig zu 

ohren kommen, daß der hießige Pabstische alßo genandte Bischofs nebst den 

Capuziner-München sich dahin euserstes Fleißes bearbeiten sollen, daß S ie  

das allernechst dem hochfürstl. Schloß erbawete Kloster nicht allein ferner, 

undt noch zum allerwenigsten nebst der Fürstl. Schloß-Kirche ein gantzes 

J a h r  m a in tsn irsn , sondern auch künfftig nach wie vor ihr sx sre itiu m  rs- 

liA iov is allhier unter unßerer Bürgerschafft ohngehindert treiben mögen, undt 

aber unßere unß von G ott anbefohlene Evangelische Kirchen undt Gemeinden, 

welche wegen der Päbstler, undt deroselben schon sehr eingerißenen Lehre 

leider! nun etliche Jahre her, auch allerdingß mith unsers gewesenen lieben 

Landes-Fürsten merklichem mißfallen, in sehr großem Bedruck gestanden, da

durch noch ferner gewaltig gekränket, undt in die allereuserste Gefahr ohn- 

zweiffentlich gesetzt werden dürfften, S o  haben zu Ew . hochwürdigsten hoch

fürstl. Durchl. wier in sehr zuverläßiger Untertänigkeit unß wenden, undt 

dießelbe krafft dießes durch die Barmherzigkeit Gottes, und durch die Wunden  

Se ines S o h n s  Christi Jesu anschreyen sollen, Dieselbe doch in  Erw egung  

des unwiederbringlichen Schadens, so dadurch der wahren Kirche Gottes er- 

wachßen würde, solche der Papisten vorhabende kecke insolentien nimmer nicht 

zu erdulden, sondern vielmehr denselben ehist mith hochfürstl. Nachdruck ernst

lich vorzubeugen, so ga r, daß, nachdem S ie  hier in unßerer S ta tt  nichts

138 Bischof in Hannover und apostol. Vikar für die nordischen Missionen.

i AK. »akn. kol. 2—4. öl3. k'lor. kol. 2. 3. 
- I.. e. S . 275.
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mehr zu suchen, S ie  sich von dannen fürder in ihre Klöster und Claußen  

zu erheben genötiget werden mögen." *

Ernst August antwortete am 19. J an u ar  den Stadtpredigern: „ W ir  

versehen unß auch in gnaden, daß I h r  darüber keine betrübnis schöpfen 

werdet, wenn w ir die Capuciner noch zur Zeit auß sonderbahrer Oonm äera- 

tion  und da unsers Hochseel. B ruders Cörper noch nicht zur Erden bestattet, 

in  unserer S ta tt  Hannover gedulten, Jmm aßen W ir  sonst U nß schon gnädigst 

erinnern werden, daßjenige beachten zu laßen, waß zu unserer Evangel. R e 

ligion vorträglich sein mögte." *

S o  durfte denn Stensen noch einige M onate  bleiben. I m  F eb ru ar 
und A pril fanden die oben besprochenen Colloquien statt.

Am 3. M a i wurde die Leiche des verstorbenen Herzogs feierlich be
stattet. D er Bischof empfing dieselbe an der Spitze seiner Geistlichkeit 
und hielt dann die übliche Todtenfeier ab. Am folgenden Tage celebrirte 
er, assistirt von vier infulirten Äbten, die feierliche Todtenmesse

B ald  darauf führte E rnst August au s, „w aß ihm zu unserer E v a n 
gelischen R eligion vorträglich" schien: S tensen und die K apuziner mußten 
die S ta d t  verlassen.
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1 Schlegel, 1. 6. S . 696, Beil. XVIII.
2 Schlegel, 1. o. S . 698, Beil. XIX.
2 Onno Klopp, Werke von Leibniz. Hannover 1864. I, 4. S .  491—495.
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11. Stensen ats Theologe und Ireniker.
1677—1680.

rstion. Leibniz an Bofluet. Mai 1679.

D ie traurigen  R uinen, welche die R eform ation des 16. Jah rhu nd erts  
auf kirchlichem wie socialem Gebiete geschaffen, hatten in vielen P ro te 
stanten, denen es mit der Religion wirklich E rnst w ar und denen die 
W ohlfahrt ihres V aterlandes am Herzen la g , den Wunsch nach einer 
W iedervereinigung mit N om  rege gemacht. D ie Katholiken kamen ihnen 
hierin bereitwilligst entgegen, und so entstanden die Neunionsversuche, 
von denen im vorigen Abschnitt die Rede w ar. E s  fehlte nun gewiß 
vielen Protestanten nicht an gutem W illen ; aber der S te in  des Anstoßes 
fü r  sie blieb stets der Felsen P e tri. Mochten sie sich auch in manchen 
G laubensw ahrheiten den Katholiken nähern , zu dem S ch ritte , der alle 
Schwierigkeiten gehoben hätte , nämlich zur Anerkennung der unfehlbaren 
Lehrautorität der römisch-katholischen Kirche, konnten sie sich nicht ent
schließen. Doch wenn auch die Reunionsversuche im Großen und Ganzen 
resultatlos im S an de  verliefen, fü r Einzelne w urden sie wirklich die 
nächste Veranlassung zur Rückkehr in die katholische Kirche. D a s  mag 
denn auch Stensen bewogen haben, sich an ihnen zu betheiligen. D a  er 
sich, wie w ir hörten , von Neligionsgesprächen wenig versprach, so griff 
er zur Feder. Z w a r  sind es n u r wenige S chriften , die w ir von ihm 
besitzen; aber sie genügen, um ihm eine achtungswerthe S te llung  unter 
den Jrenikern  des 17. Jah rh u n d erts  zu sichern. Besaß er doch, wie 
Leibniz an  ihm rühmte, zwei hierzu besonders nothwendige Eigenschaften: 
gesundes Urtheil und M aßhaltung . E s  weht in der T ha t ein wohl- 
thuender Geist der Liebe durch diese S chriften ; nicht minder zeichnen sie 
sich durch correcte, lichtvolle und schlagende.Darstellung der katholischen 
Lehre a u s ' .

> Wenn Leibniz an einer andern Stelle bedauerte, daß Stensen auS einem
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V or Allem betont Stensen stets die Nothwendigkeit einer unfehl
baren Lehrautorität und zeigt daher, gestützt auf die klare Lehre der alten 
Kirche, daß die heilige Schrift allein nicht genüge. Besonders gerne hebt 
er hervor, daß es den Reform atoren n u r durch Verdrehung der kirchlichen 
Lehre gelungen sei, dieselbe verhaßt zu machen, daß überhaupt der 
G eist, welcher uns au s  deren Leben und Wirken entgegen wehe, nicht 
vom G uten gewesen sein könne.

Sow eit es in den R ahm en dieser B iographie paßt, wollen w ir den 
Leser etw as näher mit den theologischen Schriften S tensens bekannt 
machen. Fachleute freilich müssen w ir auf die Gesamm tausgabe seiner 
Werke verweisen, die, so G ott w ill , zum S tensen-Jubiläum  1886 er
scheinen w ird.

W eil bereits früher von S tensens Verhandlungen mit J o h . B ru n s 
m ann , Jo h . S y lo iu s  und den drei F lorentiner Briefen die Rede w ar* , 
beginnen w ir mit der „ P rü fu n g  der R eform atoren", die lateinisch 1677 
in Florenz, deutsch 1678  in H annover erschien

Wie der Titel der deutschen Ausgabe besagt, will S tensen kurz und 
klar beweisen, „daß diejenigen Lehrer, so die S itte n  der Menschen zu 
verbessern getrachtet, von G ott gewesen, mit nichten aber die andern, 
so die Glaubenslehre zu verbessern gesuchet".

E s  sind besonders zwei Religionsgenossenschaften, die sich a ls  die wahre 

Kirche Christi ausgeben: die eine „führet nur einerlei G laubenslehr und hat 

ihren Ursprung von den heiligen Aposteln", die andere ist nicht einig in der 

Glaubenslehre und reicht nur bis in 's  16. Jahrhundert hinauf. Welche von 

beiden ist nun die wahre Kirche C h risti?  S ta t t  weitläufig zu beweisen, daß 

die Lehre der katholischen Kirche zu allen Zeiten dieselbe w ar, w ill Stensen  

nur die Geschichte reden lassen, die vom Vorhaben der katholischen wie der evan-

großen Physiker nur ein mittelmäßiger Theologe geworden sei, so wollte er damit 
denselben wohl nicht als unbedeutenden theologischen Schriftsteller bezeichnen, sondern 
hervorheben, daß der Ruhm, den er sich als Theologe erwarb, dem nicht gleichkam, 
welchen er sich durch seine Leistungen auf dem Gebiete der Anatomie und Geologie 
erworben hatte. Hier konnte Stensen neue Bahnen brechen und von Entdeckung zu 
Entdeckung schreiten, während er auf dem Gebiete der Theologie zunächst sich den 
Glaubensschatz der katholischen Kirche anzueignen, denselben zu durchdringen und 
dann gegen die Angriffe der Gegner zu vertheidigen halte. Überdieß erlaubten die 
Geschäfte eines ausgedehnten Vikariates ihm nicht, sich viel mit Abfassung von 
theologischen Schriften zu beschäftigen.

» Vgl. S . 102—111. SS—5S. 118—123.
> Lerutlnlum Rekormatoruw »ä äowoastranäuw, rekorwatoreo worum kuisss 

» veo, rekormotares »utsm lläei et ckootrlooe non kuisse.
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gelischen Reformatoren, dessen Ausführung und Folgen berichtet. E in  hl. Franz 

von Pau la , Ig n a t iu s  von Loyola, Franz Xaver, eine hl. Theresia u. A . haben 

sich „fürgenommen, das Leben und S itte n  der Menschen nach der Lehre und 

Gebrauch der Kirche zu verbessern". „D ie  andere A rt  hat ihr fürgesetzet, 

zwar auch das Leben der Menschen, aber fürnehmlich zugleich die Lehr der 

Kirche nach der heiligen Schrift zu verbessern. Und solche Meister haben 

abgegeben Lutherus, Ca lv inus, Zw in g liu s, M ünzerus u. A . "

Betrachtet man die Ausführung dieses Vorhabens, so ist weltkundig, daß 

die Katholiken zunächst ihr eigenes Leben gebessert, hierauf Andere zur B e 

obachtung der göttlichen Gebote und evangelischen Räthe angeleitet haben, 

die Lutherischen dagegen alle Zucht gelockert, die Gelübde gebrochen, „ja kein 

besseres und mehr christliches Leben geführet, a ls  etwa ein Heide nach seiner 

weltlichen Weisheit würde gethan haben". Und dieser ihrer Sache verhalfen 

Letztere nur zum S iege  durch „die sogenannte christliche Freiheit, W iderrufung 

der G e lü b d e . . . und zwar gemeiniglich nur durch großer Herrn und Fürsten 

Hülfe und Schutz".

D e r  A u sga n g  aber lehrt, daß die katholischen Reformatoren allenthalben 

das christliche und religiöse Leben zu neuer Blüthe brachten * und die Einheit 

des G laubens befestigten?, die lutherischen aber die Gebote Gottes als un

möglich „ausschrieen", die Gelübde abschafften, kurz, den R u in  des christlichen 

Lebens herbeiführten „Schließlich ist auch dieses gar nachdenklich, daß man  

aus einer Brunnquell die Reformation und reine Lehr verheißen", und doch 

in  Zank und Hader „zum öftern heftiger und schärfer aufschallet und zanket 

über die Sachen, welche Lutherus und C a lv in u s ihre ersten Häupter schon 

vor abgethan halten wollten, a ls  nicht die Katholischen über etzliche unab- 

gethane M itte ld inge".

A l s  einer „der fürnehmsten Ursachen" seiner Bekehrung führt dann 

Stensen folgenden „Vernunftschluß" an: G ott kann sich nicht widersprechen. 

Und doch widersprechen sich „die Lehrverbesserer" in  wesentlichen G laubens

punkten, die ein und derselbe G o tt  geoffenbart haben soll. S o m it  können 

sie nicht von G ott sein. D e r  Katholik dagegen besitzt an seiner Kirche eine 

unfehlbare Autorität, durch die G ott zu ihm spricht; er hat die Väter der

1 Die katholischen Reformatoren hoben die Würde des Priesterthums hervor, 
„daß auch königliche und kaiserliche Häuser und Geschlechter es ihnen vor eine Ehre 
schätzen, wann einige ihrer Blutsverwandten das Lehramt des heiligen Evangelii 
und die christliche Armuth freiwillig erwählen.

2 „Wenngleich in Sachen, so von der Kirche noch nicht entscheidet oder ab
gethan sind, etwa eine hohe Frage entstünde, worüber einige verhitzte Gemüther in's 
Harnisch gerathen könnten, so wird doch hiedurch nicht die Einigkeit in GlaubenS
sachen aufgehoben, weil beide Theile einen Oberrichter haben und sich demselben 
nach entscheideter Sachen gehorsamst unterwerfen."

2 „Bei diesen ist die Würde des Priesterthums so verkleinert, daß von ob
gedachter Zeit an die adelichen Geschlechter an vielen Orten selbige ihrem Stande 
und Ehren viel zu nahe oder zu geringe und verächtlich halten."
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Kirche, Lehrer, die ihren rechtmäßigen Beruf beweisen können, die G ott 
durch Heiligkeit des Lebens, Wunderwerke und rühmlichen Tod jederzeit be
glaubigt.

Trotz des geringen Umfanges (kaum 11 S eiten) weckte S tensens 
ruhige und einfache „P rü fu n g  der R eform atoren" gewaltiges Aufsehen. 
I n  D änem ark und Deutschland rüstete m an sich zur Vertheidigung des 
bedrohten Lutherthums. Zuerst erhob sich der K openhagens Theologie
Professor C h r i s t i a n  N o l d * .

U nter seinem Vorsitze wurde am 30. Oktober 1678  eine D octor- 
disputation abgehalten, welche den üblen Eindruck verwischen sollte, den 
Stensens „P rü fu n g  der Reform atoren" au f viele protestantische Leser zu 
Gunsten des K atholicism us gemacht h a t te t

D er Bischof von Seeland Joh. B agge r leitete die Schrift N o ld s  mit 

folgenden Worten ein (datirt 4. Sept. 1678): „W ie unglücklich N . Stheno- 

n iu s, der früher mit seinen Forschungen auf dem Gebiete der Naturwissen

schaften nicht wenig Glück hatte, begonnen hat, das Heilige und Übernatür

liche zu untersuchen, zeigt in dieser kurzen, aber, wie gewöhnlich, bündigen 

und scharfsinnigen Untersuchung der Hochzuverehrende Herr Chr. No ld ius, 

der gründlichste Forscher in der Theologie und unser geschätzte College. D e r  

Apostat wähnte nämlich, er dürfe auf jede mögliche Weise dreist und ohne 

Gewissensbedenken selbst die schlechteste Sache vertheidigen. U m  aber das 

M a ß  seines ungezogenen Benehmens gegen die M utte r voll zu machen, be-

* Christian Nold, einer der tüchtigsten Orientalisten der Kopenhagen» Uni
versität, war im Jahre 1667 plötzlich von seinem Lehrstuhle entfernt worden. Man 
glaubte nämlich in seiner Lo§Lca recoxnlta (1666) mehrere Sätze entdeckt zu haben, 
welche daS königliche Ansehen bedrohten. Ebenso anstößig, ja ketzerisch erschien Noldö 
Behauptung, daß die Sonne stille stehe, die Erde sich bewege, was geradezu gegen 
die heilige Schrift wäre. Auf diese Anklagen hin gelang es seinen ihm nicht holden 
Collcgen, besonders Johann Vapdal, die Absetzung Nolds durchzusetzen. Dieb ge
schah den 5. Mai 1667. Gleich am folgenden Tage erschien eine Verordnung, welche 
die alten Censurgesetze wieder einschärfte, nach denen Niemand Bücher oder Abhand
lungen drucken lassen durfte, bevor der Dekan oder der betreffende Fach-Professor der 
Universität dieselben durchgesehen und approbirt hatte, Relveß, 1. c. 8. 421. 422. 
Pontoppidan, Kirchen Historie des R. Dänem. Kopenh. 1752. IV. 1. 8. 515—536. 
Durch Rescript vom 18. Mai 1675 ward Nold „wiederum aä Rrofe83. ILeol. auf 
der Kopenh. RnLvermtaet admittiret, doch ohne Lohn, bis eine Vacance werden 
mögte." Pontoppid., 1. c. 8. 579.

 ̂ vmpntatio prior contra RIurLm. Rever. Rn. R. 8tenon. Lp. ILtLopoI. 
8crutinLum Reformator, aä äsmon3tranckum (nti prae es fert) Reformators 
morum Ln Lcclema fuis3e a Deo, Reformat. Ücker non fuieee a Deo. RadedLtur 
Deo Huvante pro Lmpetranckie 8nmmi3 Ln llreoloxLa donoridn3 ä. 30 Oct. xrae- 
3icke 61rr. Roläio 8. 8. Ilreol. Rrof. RrLmarLo, re3ponäente Oerlr. ckoaclr. Lou- 
8 L c b , Rlril. Raecal. Rain. 1678.
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zeichnet er sie, der er schmählich entlaufen ist, die er häßlich nennt, bereits 

a ls  verderbt, lasterhaft und, w as das Schlimmste ist, a ls  Heidin und nicht 

aus G ott hervorgegangen. . .  Diese Eroberung soll sich nur der Papst nicht 

zuschreiben, auch nicht seinem gottlosen und unchristlichen Verbote der heiligen 

Schriften, deren fleißige, freie und häufige Lesung bei uns weder jene U n 

wissenheit noch jenen Aberglauben befördern kann. Diesen Proselyten hat 

ohne Zweifel S a t a n  gemacht, der mit Macht auf dem Erdkreise umhergeht, 

dessen Regsamkeit R o m  mehr verdankt, a ls unsere Kirche den Fürsten. Doch 

wollen w ir damit nicht die Ehre absprechen einem Loyola und seinem treuesten 

Diener, wie sie ihn nennen, noch auch den 10 Patriarchen des Jesuitenordens, 

die er aufzäh lt. . . "

Diesem V orw ort entspricht die eigentliche Dissertation, obschon Nold 
zu A nfang versichert, er werde ganz ruhig (p la e iä e )  dabei zu Werke gehen. 
Ih m  ist es k la r, daß Stensen entweder überlistet oder aus Sucht nach 
Vortheil zum Falle gebracht worden sei D en W orten des S o ru tin iu m  
setzt er jedesmal seine weitläufige Erw iederung gegenüber, mit Ausfällen 
gegen Stensen reich gewürzt 2.

A lles, w as gegen die Katholiken je vorgebracht w orden, p arad irt 
h ie r, von zahlreichen Schrifttexten um lagert. H eiligenverehrung, gute 
Werke, Gelübde u . s. w. werden a ls  Aberglauben oder Sacrilegien ver
worfen. Christus hat Alles gethan, der Mensch kann nichts thun. H at 
C hristus die Ehelosigkeit u. s. w . angerathen, so ist d as kein R a th  mehr, 
sondern Befehl (6o n8 iIia  o n in ia  6 L ri8 ti 8iint p ra e o s p ta ) . E s  gibt 
kein gutes Werk, das nicht geboten w äre. E s  gibt kein Werk der Voll
kommenheit; aber auch wenn es ein solches gäbe, stände es nicht in un
serer M acht. O der ist es Jem andem  freigestellt, ob er ein gutes Werk 
verrichten w ill oder nicht? Kein Gebot ist ganz möglich, geschweige, daß 
es etw as gäbe, das über den Geboten stände

Stensen säumte nicht, seinem Landsm anne die gebührende Abfertigung 
zu Theil werden zu lassen. 1679 veröffentlichte er zu diesem Zwecke

1 L,. 0. p. 1: „Lapsus seu äolo seu stuälo einoluinentL".
2 L,. 0 . p. 3: „yuis praeter LtdenonLuin tam rnonstrosam ausus tdesin?" 

p. 5: „^.utdor non ssrvat Ltatuin yuaestionis"; x. 8: „insiäiose et äuritvr 
aLürinari"; p. 11: „eontra eonsoientiam"; p. 14: „puäenäa ^postatae äs nodis 
sententia"; x. 16: die Katholiken gebrauchen „sä oonversionein arxunientLs Looxe 
ürmissiinis, guorurn praemLssae sunt ex InyuisitLone et Ln Oonelusione staut 
oruees, ixnes, rotas. Interäum non eausae donitas, seä xlnxuss doli et ear- 
nalis Lnorementi spes Lvsanos alLLeit".

2 L.. e. p 12—16.
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„die Vertheidigung und weitere Beleuchtung seiner P rü fu n g  der R efo r
m atoren"

N o ld  hatte in vier Behauptungen Stensens eine Beleidigung der däni

schen Kirche erblickt. Erstens stieß er sich an dem Ausdrucke, die Reform a

toren hätten in ihrem Lebenswandel nicht mehr Tugend offenbart, a ls jeder 

heidnische Philosoph es gethan haben würde. D a ra u f  erwiederte Stensen :

„Fern sei es von mir, so schlecht von meinem Vaterlande zu denken (alle  

Dänen seien nicht bester a ls Heiden) . .  . Freilich, wer Gottes inneren R u f  

und die äußere Gelegenheit, die Wahrheit der katholischen Kirche zu erkennen, 

gehabt, aber verschmäht hat und sich weigert, die katholische Kirche zu hören, 

einen Solchen muß m an, nicht nach meinem, sondern nach Christi Urtheil, 

als Heiden betrachten. O b  sich aber Viele oder Wenige, ja ob sich überhaupt 

solche Leute in meiner Heimath finden, ist nur Gottes Augen offenbar, den 

meinigen verborgen. Übrigens glaube ich, daß die meisten meiner Landsleute 

wenigstens nach ihrer inneren Überzeugung, wenn auch nicht äußerlich, Katho

liken sind. J a  alle, die vor den Jahren der Unterscheidung nach der Taufe  

sterben, betrachten w ir a ls wahre Glieder der Kirche. D en  Übrigen, die nach 

Kräften der Sünde  widerstehen, in guter M e inu n g  sich der Ausübung guter 

Werke befleißen, bei der Lesung der B ibe l nicht ihrer Erklärung, sondern der 

Eingebung des heiligen Geistes folgen und nach dem Beispiele des Eunuchen 

demüthig eingestehen, daß sie den S in n  vieler D inge, die sie lesen, nicht fasten, 

und stets aufrichtig wünschen, G ott auf die bestmögliche Weise zu lieben, —  

diesen wird G ott vor ihrem Tode entweder gewähren, auch nach Außen hin 

den wahren G lauben zu bekennen, oder wenigstens, fa lls die Gelegenheit dazu 

fehlt, die Gnade einer vollkommenen Reue geben und den so Gereinigten den 

Him m el eröffnen. D ieß  setzt aber voraus, daß sie treu auf die inneren E in 

sprechungen Gottes hörten und selbe befolgten."

Zweitens fand es der Kopenhagener Professor höchst anstößig, daß Stensen 

behaupte, die Reformatoren hätten ohne alle Veranlassung, nur aus Eigendünkel 

und Fleischeslust die katholische Kirche verlassen. „ D a s  kann," schreibt der B i 

schof, „nicht jenen zur Last gelegt werden, die in unfern Tagen in  dieser Kirche 

leben, in ihr von Jugend auf erzogen und gebildet wurden und die Lehre der 

katholischen Kirche nie bekannt haben." W a s  er aber von den Reformatoren 

sage, bestätige die Geschichte, stimme vollständig mit dem Urtheile der Kirchen

väter und ältesten Concilien überein, die alle die Ehe eines Mönches, Priesters 

oder einer sonst gottgeweihten Person a ls schreckliches Sacr ile g  bezeichnen.

„ Ich  hätte mit gutem Gewissen aus den Schriften der Reformatoren 

noch viel schlimmere D inge  über sie bringen können. Nicht ohne G ru n d  sagte 

m ir daher, a ls ich noch nicht Katholik war, eine vornehme Dam e, die sich in  

P a r is  zum Glauben bekehrt hatte und eifrig nach apostolischer Vollkommen

heit strebte, um mich zu überzeugen, wolle sie m ir kein anderes M itte l an

rathen, a ls ohne Voreingenommenheit für irgend eine Partei eifrigst Luthers *
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Schriften zu lesen: dann würde ich leicht einsehen, von welchem Geiste die 

Reformatoren ihren A u sga n g  genommen."

Aber, warf N o ld  drittens ein, wie kann Stensen behaupten, daß sich 

seit Luthers Zeiten bis auf unsere Tage auch kein einziges Beispiel eines 

wahrhaft apostolischen Lebens unter seinen Anhängern aufweisen lasse? E r  

beweise das Gegentheil, ist die einfache Antwort. K an n  er m ir einen nennen, 

der den Aposteln in Arm uth, Entsagung und Keuschheit wahrhaft nachfolgte? 

Doch wohl nicht Luther? D a n n  lese er dessen Leben. Aber mein Gegner hat 

ja andere Begriffe von einem apostolischen Leben. „Natürlich, damit die Ver

letzung des Gelübdes der Keuschheit, die man bis auf Luthers Zeit a ls ein 

Sac r ile g  betrachtete, den Schein der Heiligkeit bewahre, mußte man das G e 

lübde der Keuschheit selbst a ls  S acr ile g  bezeichnen. O b  ein solches Verfahren 

von G ott sein konnte, möge der beurtheilen, dem die wahre Heiligkeit am  

Herzen liegt."

A u f  die vierte Beschuldigung, er habe mit Unrecht Lutheraner, C a l-  

vinianer u. A . a ls  E ine  Gemeinschaft dargestellt, war die Antwort leicht: 

A llerd ings weichen sie in vielen Punkten von einander ab, doch sind sie alle 

Abgefallene von der katholischen Kirche; alle werfen ihr vor, sie zöge Menschen

satzung Gottes Lehre vor.

M i t  Recht ruft daher Stensen au s:

„ M a n  prüfe also meine W orte und sehe zu, ob auch nur ein einziges gegen 

die Bescheidenheit, die historische Wahrheit, das W ort Gottes oder die Vernunft 

verstößt. S o  wenig habe ich also etwas gesagt, w as meine Landsleute der 

Verachtung preisgeben und gegen die Kirche meines Vaterlandes aufreizen 

könnte. Weßhalb hat man denn diese Folgerungen gezogen, wenn nicht, um  

mich bei meinen Landsleuten verhaßt zu machen, und zwar nicht nur bei 

Diesen und Jenen, sondern bei allen Ständen, weltlichen und geistlichen? 

Ic h  ehre meinen Kön ig  a ls die von G ott gesetzte Obrigkeit und wünsche ihm 

von Herzen alle zeitlichen und ewigen G ü te r, ja ich bin sogar bereit, wenn 

es Gottes W ille  wäre, zu diesem Zwecke mein Leben hinzugeben. Auch wird 

man Niemanden, sei er weltlichen oder geistlichen S tan d e s, sofern er nur 

dem Könige schuldigen Gehorsam leistet, finden können, dem ich nicht auf

richtigen Herzens alles Gute wünsche, das er sich nach seinem Stande für 

Zeit und Ewigkeit wünschen m ag."

W ir  übergehen die folgende bündige und klare Auseinandersetzung, worin 

Stensen noch einmal das Zerstörungswerk Luthers schildert; nur die herrlichen 

Schlußworte mögen hier noch eine Ste lle  finden :

„Nicht aus H aß  gegen irgend einen Menschen, sondern nur aus Eifer 

fü^ die Wahrheit habe ich meine religiösen Schriften veröffentlicht. Um  der 

Liebe willen, die meine Gegner zu G o tt  und ihrem eigenen Heile haben, 

mögen sie daher alle nicht zur Sache gehörigen D in ge  und Schmähungen 

weglassen. Finden sie dagegen entweder in der Erzählung einer Thatsache 

oder in  den daraus gezogenen Folgerungen einen oder mehrere Fehler, so 

mögen sie dieselben m ir öffentlich Nachweisen. S ie  werden mich bereit finden, 

solche anzuerkennen. Entdecken sie aber nichts dergleichen, so verlange ich bei
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ihnen die nämliche Anerkennung der Wahrheit, zu der ich mich anbiete. G ott  

rufe ich zum Zeugen an, daß ich, fa lls  sie m ir einen besseren W eg zur Liebe 

Gottes zeigen, a ls  die katholische Kirche lehrt, A llem  entsagen werde, um  

diesen zu betreten, müßte ich auch den Rest meines Lebens in größter D ü r ft ig 

keit, in  Schmach und Elend zubringen. G ott ist die W ahrheit und Güte, 

zu deren Genuß man nur durch Anerkennung der Wahrheit gelangen kann. 

E r  möge (meinen Gegnern) die Gnade geben, so nach Erkenntniß der W a h r

heit zu streben, daß in ihnen ewige Denkmäler seiner Güte  bereitet werden."

N old antwortete auf die Vertheidigung S tensens in einer zweiten 
D isputation  1 6 7 9 * , der B agger am 19. November wiederum einige 
salbungsvolle W orte vorausschickte. D e r  Kopenhagener Professor ging 
au f die Erw iederung seines G egners nicht weiter e in , natürlich weil er
es unter seiner W ürde erachtete, „au f erlogene, trügerische Speculationen 
und eitle Spielereien" zu antw orten. D am it endete diese Controverse. 
N old starb 1683.

Auch d as orthodoxe protestantische Deutschland blieb nicht gleichgiltig 
gegen S tensens Schriften. E s  schickte einen seiner tüchtigsten Theologen, 
den Je n a e r  Professor Jo h . W ilh. B arer, gegen ihn in 's  Feld. Derselbe 
ließ am 19. Oktober 1678 eine feierliche D isp u ta tion  abhalten , deren 
Thesen von O tto  Bielefeld au s  Essen vertheidigt wurden

D ie nächste Veranlassung zu dieser D isp u ta tio n  erfahren w ir au s  
einem Briefe B a ie rs  (da tirt 10. M ä rz  168 5 ) an  J o h . B ru n sm an n , der 
sich an ihn um Aufschluß gewandt ha tte , ob er oder ein Anderer die 
Albernheiten in S tensens „fortgesetzter Vertheidigung" widerlegt h abe^ :

* visputatio posterior etc. Hakniae 1679.
2 vissertatio tlieoloß., yua Du. 17. 8tenonis, ex nieäieo lutberano Lxise. 

kontiüe. ILtiopol., boäie in «.ul» äueali Hannover, äexentis, argumenta xrae- 
eipua pro äeserenäa relixione I^utbero-lLvanßeliea et ainpleetenäa kontitio. in 
äiversis selieäis allst«, äiseutiuntur. Hane Deo Huvante praesiäe 3ob. Ouil. 
Valero, 8. Ilieol. v. et krok. pudl., Ltenuiue l^ae. Ilr. li. t. veeano aä ä. 
19. Oet. 1678 xublieae Ventilation! suliinittet Otto a Vislekelät, Lssenä. Ouestpb. 
in auäitorio ina^ori. 3vnae 1678.

Auf p. 47 finden wir folgendes Lob auf Otto's Vertheidigung der Thesen 
eines Lehrers:

keetore, inore xio Ltenonis subäola soripta 
Vieleleläe, Lnxenii vivini inunere kelix 
Re^ieis, ao nitiäo pellis sxlenäors tenebras. 
tzuare surßit bonos meritus noinengue perenne 
Insnper ex ineritis karnassi H urea  serta.

» Als Abschrift in der Oml. lcxl. 8ani1. und Ibott. Lx. X I., gedruckt in der 
dän. Bibliothek. S  384 fs.
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„ W a s  D u  über Stensen zu wissen wünschest, w ill ich D i r  in Kürze 
mittheilen. D ie  Veranlassung, gegen ihn zu disputiren, bot sich mir, a ls  er 

einen meiner Freunde und Verwandten, einen Doctor der M edicin , der von 

Kindheit an unserer Re lig ion  zugethan gewesen und auf einer Reise durch 

Ita lie n  in Florenz mit ihm zusammengetroffen w ar, so auf seine Seite ge

zogen hatte, daß derselbe, Heimath, Fam ilie , S te llu n g  und A m t vergessend, 

seinem Führer überallhin folgte und durch keine Erm ahnungen der Freunde 

zur Pflicht zurückzubringen war. Nachdem ich ihn mit B itten bestürmt hatte, 

stellte ich eine P rü fu n g  der Stenonianischen Argumente an, die er für seine 

sogenannte Bekehrung anführte." '

Z w a r  schien es B aier, wie er in der E inleitung seiner D ispu ta tion  
schreibt, d as hell leuchtende Licht des neuen Evangelium s habe ein- fü r  
allem al die Finsternisse R om s überwunden, und es bedürfe daher keiner 
weiteren Vertheidigung desselben. Dennoch müsse m an des gefeierten N am ens 
Stensen wie seiner so trügerischen Argumente wegen eine Ausnahme 
machen. S tensens H auptfehler sei gewesen, daß er die wahre G laubens
norm  verkannt habe. H ätte er sich an  die heilige Schrift gehalten, so 
w äre seine Apostasie nicht erfolgt. D a ß  die heilige Schrift die einzige 
G laubensquelle, die entgegenstehende katholische Lehre unhaltbar sei, bildet 
daher den H auptinhalt der im Allgemeinen ruhig und in wissenschaftlichem 
Tone gehaltenen D is p u ta tio n '.

Z w ei J a h re  nach B a ie r ließ sich auch J o h . S y lv iu s  au s Amster
dam  wieder vernehmen E s  mußte ihm höchst unlieb sein, daß Stensen 
die mit ihm 1670  gehabten Unterredungen an die Öffentlichkeit gebracht 
hatte*. D eßhalb wollte er vor aller W elt aufdecken, welch ein M a n n  
dieser Bischof von T itiopo lis sei. Z u  diesem Zwecke entblödet er sich 
nicht, denselben a ls  einen Menschen hinzustellen, der es mit der W ahr
heit nicht so genau nehme, und schließt dann voller S a lb u n g : „Bedenke, 
von welcher Höhe D u  herabgestürzt, thu ' B uße und die ersten Werke; wenn 
nicht, so w ird jener, der die S te rn e  in seiner Rechten hält, bald kommen.

> 6ml. Kgl. 8aml. und 1'dott.j I. c. Lx. XII., gedruckt in der dän. Biblioth. 
S . S87 fs.

2 Doch ist Baier fest davon überzeugt, daß sich für die katholische Lehre kein 
einziges stichhaltiges Argument beibringen lasse; die Argumente der Katholiken seien 
nur Sophismen und zielten einfachhin auf Vernichtung der christlichen Religion ab, 
x. 1. Z 2, x. 36. Z S2, x. 3 Z 4. Noch stärker spricht er sich x. IS. Z 28, p. 2. 
Z 3, x. 36. Z SO, x. 20, Z 28 etc. aus.

3 Occasio ssrmonum H. 8teuouis cum Io. 8>Ivio examiuatae et correctae 
per 3. 8. Xmstel. 1680.

* Lxanien odzect. circa äivers. 8crixt. eacr. . . Vgl. S . 89.
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A ls A ntw ort auf die Angriffe dieser beiden Gegner erschien 1680 
S tensens „V erte id igu ng  und weitere Beleuchtung des Briefes über die 
eigene Conversion" Dieselbe richtet sich besonders gegen B aier. I m  
ersten Theile widerlegt sie einzelne Beschuldigungen, die m an gegen ihn 
erhoben hatte, und betont wiederum den Nutzen des S tu d iu m s der Kirchen
geschichte zur Schlichtung des religiösen H a d e r s Insbesondere glaubte 
Stensen einen Punkt an  dieser S telle  nicht übergehen zu d ü rfen , seine 
S tellung  zur cartesianischen Philosophie. Schon früher hatte man sich 
darüber beklagt, daß er eine allzugroße Abneigung gegen dieselbe hege^.

„ Ich  erwähne des öftern die cartesianische Philosophie, bald um sie zu 

loben, bald um sie zu tadeln. A lle s Menschliche hat ja seine lobens- und 

tadelnswerthe Seite zum Unterschiede vom Göttlichen, an dem A lle s des 

Lobes würdig ist. D e s  Lobes werth erachte ich die Methode zur Auffindung  

von Vorurtheilen, nicht insofern dieselbe A lle s a ls  falsch voraussetzen heißt 

—  denn nach meinem Dafürhalten ist es ebenso verwerflich, W ahres a ls  

falsch vorauszusetzen, a ls  Falsches a ls wahr anzunehmen — , sondern nur in 

sofern, a ls dieselbe wegen der Leichtigkeit, m it der w ir im  Urtheilen irren, 

und die ein Jeder nicht bloß an Andern, sondern häufig auch an sich selbst 

wahrnimmt, uns mahnt, in kluger Weise mit unserm Urtheile zurückzuhalten 

und, klug geworden durch den Widerspruch der sich aus demselben Princip  

Bekämpfenden, sowohl das Princip  selbst wie dessen Anwendung in Zweifel *

* DekensLo et xlenLor elueiäatLo exLstolae äe xroxria eonversione 
Rannov. 1680.

2 Der berühmte englische Convertit Cardinal Newman gelangte zu dem gleichen 
Resultat: „ Io  de äeep Ln distor^ Ls to oeass to de krotestant."

r So schrieb der bekannte Quesnel am 3. December 1677 an Magliabecchi: 
„Ich habe Ihre beiden Briefe vom 22. und 30. October mit den Schriften deS Herrn 
Stenon erhalten. AuS ihnen ersieht man, daß er allerdings zum katholischen Glau
ben zurückgekehrt ist und sich ebensowohl mit dem katholischen Leben als der katho
lischen Lehre vertraut gemacht hat, für die er viel Eifer an den Tag legt, daß er 
sich aber auch vor einer allzu großen Furcht hüten müsse, in häretische Jrrthümer 
zu fallen, eine Furcht, die ihn selbst ganz unschuldige Dinge an Andern verurtheilen 
läßt. Er scheint sich mehr mit der Anatomie als mit der Philosophie beschäftigt 
zu haben. Vor der Philosophie hat er eine wahre Angst wie vor einer Neuerung, 
die er auf diesem Gebiete fast ebenso gefährlich erachtet als auf dem der Religion. 
Doch diese Fehler sind gerade nicht so tadelnswerth, wenn sie aus einem zarten Ge
wissen kommen, und man sich nur nicht den Kopf verdrehen läßt." Valero, Oorrosx. 
Lu6ä. äe AtadLIIon et äs LLontkaueon aveo ItaLLe. karLs 1847. t. III. x. 258. 
Valery meint in einer Anmerkung (1. e.), diese Äußerungen bezögen sich auf eine 
Schrift äe xkilosoMa OartesLana, welche Stensen 1677 in Florenz veröffentlichte. 
Allerdings wird auch sonst diese Schrift häufig citirt; wir vermochten sie aber weder 
in Rom, Florenz, noch London aufzufinden. Vielleicht, daß man Stensens Brief 
au Spinoza gemeint hat. Auffallend ist gewiß, daß Stensen sie nie erwähnt.
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zu ziehen. Schließlich mahnt sie u ns, nach dem Priv ileg  zu forschen, das 

den Einen vor dem Andern befähigen könne, auf einem Wege nicht in J r r -  

thum zu fallen, der nach seinem Urtheil alle Anderen in Jrrthum  geführt 

habe, weil sie sein P rinc ip  nicht befolgten. Ic h  beschuldige Cartesius nicht, 

wie mich Herr B a ie r  klagen läßt *, a ls  wenn seine Methode m ir bei der B e 

trachtung geistiger D in ge  hinderlich gewesen sei. I m  Gegentheil habe ich ihr 

an erster Ste lle  zu danken, daß ich nicht länger an meinen früheren V o r 

u rte ilen  festhielt. I n  diesem Punkte erachte ich dieselbe also nicht des T a 

dels, sondern des Lobes werth. W oh l aber bin ich der Ansicht, daß diese 

Philosophie Tadel verdient, und zwar dort allein, wo ihr Urheber, seine eigene 

Methode vergessend, a ls  sicher voraussetzt, w as er noch nicht aus der Ver

nunft bewiesen hatte. Daher wurden Viele zu noch schlimmeren Fehlern fort

gerissen, indem sie, ohne es zu merken, das ganze Christenthum zwar nicht 

vollständig über Bord  werfen, aber doch wenigstens so hinsiechen lassen, daß ihnen 

kaum noch etwas übrig bleibt außer dem Nam en und einem leeren Schatten. 

D a s  sieht man klar an Sp inoza  und dessen Anhängern, welche, wie sie 

prahlen, die Vollendung der cartesianischen Philosophie, in Wirklichkeit aber 

deren Zerstörung, zu vollständigen Materialisten gemacht h a t . .  .

Ic h  tadele also an Cartesius nicht die Methode, sondern ihre Vernach

lässigung. Jene gab m ir den ersten Anstoß, hinter meine Vorurtheile zu 

kommen; diese würde mich, wie so viele Andere, vom S tu d iu m  aller R e li

gion abgezogen haben, fa lls  nicht G ott sich meiner in besonderer Weise an

genommen hätte. .  .

W a s  Herr S y lv iu s  in Betreff Cartesius' gegen mich vorbringt, ist seine 

eigene Erdichtung . .  . D enn  er wird m ir aus meinen Worten nie Nachweisen, 

a ls  habe Cartesius den Anstoß zu meinem G lauben gegeben, oder a ls  habe ich 

von ihm in Glaubenssachen ein Urtheil erwartet. Inw iew eit der cartesianische 

Determ inism us die jesuitische Willensfreiheit beeinträchtigt oder inwieweit die 

cartesianischen Begriffe über Ausdehnung das römische D o gm a  von der T ran s-  

substantiation umstoßen, —  diese Untersuchung gehört nicht hierher." *

I m  zweiten Theile seiner Schrift geht dann Stensen über zur W ider
legung des protestantischen Schriftp rincips. B aier hatte dasselbe also 
ausgesprochen:

„ M a n  muß zugeben, daß die heilige Schrift in Bezug auf die G laubens- 

controversen keinen Zweifel übrig gelassen, sondern A lle s genau bestimmt hat.

r I.. e. 8 8. x. 6.
2 Obschon Stensen nicht in allen Punkten der cartesianischen Philosophie das 

Wort redet, läßt er doch stets eine gewisse Vorliebe, ja hie und da eine wirkliche 
Überschätzung der „neuen Philosophie" durchblicken. Allerdings hatte die „Zweifel
methode" für ihn persönlich ihr Gutes gehabt; auch macht sein mildes Urtheil seinem 
Charakter Ehre. Um so mehr wäre jedoch zu wünschen, daß er die großen Gefahren, 
welche die cartesianische Philosophie für Wissenschaft und Glauben mit sich führt, 
klar durchschaut hätte.
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Denn sind auch nicht alle Glaubenssätze mit ausdrücklichen Worten in ihr 

ausgesprochen, so lassen sie sich doch aus ähnlichen Worten oder anderen 

Wahrheiten so einfach, leicht und evident folgern, werden daher so bestimmt 

vorgelegt, a ls  wenn sie mit ausdrücklichen Worten gelehrt würden. Deßhalb  

braucht man nicht auf die Entscheidung einer Kirche zu warten, sondern die 

Gläubigen können sich selbst in der heiligen Schrift ihren G lauben suchen." *

„ W a s  die Katholiken zur Zeit Luthers von dieser Behauptung hielten," 

antwortet Stensen, „erhellt aus gar vielen dam als veröffentlichten Schriften, 

in denen sie so klar und bündig widerlegt w ird, daß es keiner weiteren B e 

weise mehr bedürfen so llte. . .  D ie  Wahrheit verliert gleich der Sonn e  ihr 

Licht nicht, wenn auch Andere ihre Strah len  durch die Wolken falscher Beweise 

den Augen entziehen können. .  . G ott sei D an k , wer unser Fundament gut 

verstanden hat, w ird, sofern er aufrichtig ist, nie ein Argum ent auffinden, 

dasselbe zu zerstören. Unser unerschütterliches Fundament ist G ott selbst, 

welcher die Schriften, die er einst durch die Kirche gab, auch jetzt noch durch 

eben dieselbe Kirche erhält, vorlegt und erklärt. . . "  Und diese Kirche besitzt 

kraft göttlicher Verheißung das P riv ileg  der Unfehlbarkeit. „Entweder müssen 

wir eine unfehlbare Kirche in  der W elt finden, oder aber Christus ist nicht 

G ott gewesen" (weil seine Verheißungen nicht in E rfü llu n g  gegangen sind). 

„ D a s  muß Jeder zugeben."

Stensen beweist zunächst au s der heiligen Schrift selbst, daß sowohl 
ih r I n h a l t  an vielen S tellen  dunkel 2 , a ls  auch der Mensch allein nicht 
im S tand e  ist, sie in Allem richtig auszulegen D ie damit verbundene 
exegetische E rk lärung  der diehbezüglichen Schriftstellen ist k la r, bündig 
und schlagend, in  der Lehre der V äter wohlbegründet*.

„Doch fragen w ir unsere eigene Vernunft. W enn w ir nicht einmal die 

Werke eines Aristoteles ohne Kommentar und Lehrer verstehen können, wie 

wollen w ir dann ohne Lehrer die Geheimnisse der heiligen Schrift ergründen?  

D ieß  bestätigt auch die Erfahrung. Schon zu Christi und der Apostel Zeiten 

w ar die heilige Schrift Vielen ein verschlossenes Buch°. W ie  haben nicht 

später die Väter, die gelehrtesten M änner, a ll ihren Scharfsinn aufgeboten, 

um die heilige Schrift zu verstehen, und doch, wie Vieles blieb ihnen trotzdem 

noch dunkel! Auch die Häretiker legen für die katholische Lehre in ihrer Weise 

Zeugniß ab. S ie  alle wollen ihre Jrrthüm er in der heiligen Schrift ge-

1 e. x. 26. Z 36.
2 2 Retr. 3, 16. Rom. 11, 33.
b 2 6or. 4, 3. 1 Oor. 2, 14; 12, 10. Die Nothwendigkeit eines Lehrers

geht hervor aus: klare. 16, 15. Rom. 10, 14. Rxk. 4. 11. 14. 2 l'Lm. 2, 2.
* ^.nx. 6onf. 1. 12. o. 14. 6dr^303t. 2. Rom. in 2 Oor. 1. LxipLan.

Raers8. 59. 78. 79. ^neor. 22. 26. 27.
b 3o. 12, 38 3vy. klaltd. 13, 14. I^ne. 8 , 10 36y. klare. 4 , 12. ^.et.

13, 27; 28, 25 8eq. Redr. 5, 12 u. A.
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funden haben, wer soll den S tre it  entscheiden? D a ra u f  weisen bereits die 

Väter hin, wie der hl. A ugustinus, H ila r iu s  von Poitiers, Vincentius von 

Lerin. Selbst Baier, der glaubt, sein Schriftprincip sei so leicht verständlich 

und anwendbar, versteht weder die Väter noch die heilige Schrift zu lesen : 

er reißt Stellen aus dem Zusammenhang heraus und meint dann, seine 

Thesen bewiesen zu haben."

Nachdem Stensen noch im Einzelnen die Baier'schen Schrift- und Väter

stellen geprüft und auf ihren wahren Gehalt zurückgeführt hat, schließt er : 

„W er m ir dieses Princip  (G o tt  lehrt uns durch die Kirche) entwinden will, 

braucht nur einen einzigen katholischen Glaubensartikel a ls falsch zu beweisen; 

aber er thue dieß ohne Vorurtheil, ohne Trugschlüsse, ohne von Einem  zum 

Anderen zu springen, er halte sich an die Sache und menge nicht allerhand 

D in ge  durcheinander, die nicht dazu gehören."

B aier ließ sich, wie er 1685 an  B ru nsm ann  schrieb, von gelehrten 
M än n ern  bereden, Stensen keiner weiteren Erw iederung zu würdigen. 
D a  er aber „merke, sein Schweigen werde gewissermaßen a ls  ein S ieg  
S tensens ausgelegt, so werde er schon dafür sorgen, daß dieser öffentlich 
die Hinfälligkeit seiner Bemühungen erfahre". D ieß bezweckte eine uns 
nicht zu Gebote stehende Schrift au s  dem J a h re  1685

Noch vor obiger Schrift hatte Stensen 1678 gegen zwei andere 
D isputationen  B a ie r s ^ , die sich gegen eine kleine A bhandlung über das 
Fegfeuer richteten eine ausführliche Schrift über diesen Gegenstand in 
deutscher Sprache erscheinen lassen*. Trotz eifrigen Nachforschens in den 
Bibliotheken K openhagens, Londons, Florenz' und R om s vermochten w ir 
kein Exem plar der lateinischen Ausgabe aufzufinden. W ir geben daher 
einen Auszug der deutschen.

* 8crutinium serutatoris contra anonym, pontiücium. ^cnas 1685. Dgl. 
Jsr. Beyer, Erster Beitr. S . 54.

* De purAatorio kontiücior., ntrurn ex 8. ^.u§. prodari P033it contra 
anonym. V s  Hnaestione, ntrnin kontiücii an Ao3trat63 Ln r6lißioni3 ncßotio 
conacientiae 8nas rectin3 con8n1ant contra anonym, ^enae 1678. Vgl. Baiers 
Brief an Brunsmann, 1. c. Jsr. Beyer. I. c.

s Iractatio äs pnrxatorio cnin äi3cur3n, ntrnin kontiücii an?rotC3tante3 
in relißionia nexotio con3cientiae 3nae rectin3 con3n1ant. Hannov. 1678.

* Katholische GlaubenS-Lehr vom Fegfeur, mit klaren Zeugnüssen aus dem 
H. Augustino bewehret; nebenst Entdeckung vier grober Jrrthümer des Dorschai, 
in dem er vorgibt, daß BellarminuS das Fegfeur aus den H. H. Dättern nicht habe 
erweisen können: Aufsgesetzet bey Gelegenheit, da ein vornehmer Lutherischer Theo- 
loguS sonderlich aus dem Dorschäo behaupten wolte, daß der H. Augustinus kein 
Fegfeur geglaubet, sondern nur zweisselhasst davon geschrieben habe. Hannover 1678. 
G. Dorsch, Prof, in Straßburg, wo er 1659 starb, hatte u. A. „Vinäiciae et animaä- 
V6r3i0n68 in Bellarm." geschrieben.
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Stensen stellt vier S ä h e  auf, welche er mit Ste llen  aus dem hl. A u 

gustinus belegt:

1. „ Is t  bey uns ein Glaubens-Artickul, daß einigen vom Leibe abge

schiedenen Seelen nach erlassener Schuld in jenem Leben gewisse Straffen  eine 

Zeitlang auszustehen übrig feind."

2. „ D a ß  denen im  Fegfeur befindlichen Seelen nützlich sey, w as von 

den Lebendigen für sie gethan w ird."

3. „ D a ß  es der stete Gebrauch der Kirchen gewesen, vor die Verstorbe

nen zu bitten."

4. „ D a ß  es eine Ketzerey ist verläugnen, daß man vor die Todten nicht 

betten noch opffern müsse."

W orüber der hl. A ugustinus im  Unklaren w ar, geht aus Folgendem  

hervor:

1. „O b  einige Seelen nit durch's Feur müssen gereiniget werden, son

dern nur durch den Schmerhen wegen des Verlustes der geliebten D ingen  

oder durch's Feur der übergehenden Trübsah l."

2. „O b  zwischen der andern Ankunfft Christi und dem Gericht selbsten 

eine Zeit seyn wird, umb die Seelen darin zu reinigen; und ob also auch in  

der Aufferstehung vor dem Gericht die Straffen  der Rein igung R a u m  haben 
werden."

„ A u s  welchen allen angezogenen Örtern des H. Augustin i sonnenklar 

erscheint, w as er vom Fegfeur ausdrücklich geglaubet, und wie das seine 

beyläuffige Zmeiffel unfern Glaubens-Artickul vom Fegfeur gar nicht an

gehen. . . "

W er überhaupt „ohne Vorurtheil den L s lla rm in u m  liefet und die Weise 

des Vor8ods.oi, die er hält, die Zeugnüsse der H . H . Vätter, so für uns  

beygebracht werden, zu widerlegen, durchsuchet, der wird leicht erkennen, wer 

von uns die erkante Wahrheit bestreite, ob es nemlich V o rsodavu s thut, wel

cher, damit er den Einw urff, so ihm von den unserigen gethan wird, benehme 

und in Verleugnung des Fegfeurs verharre, die ausdrückliche Zeugnüssen ver

tuschet und die Worte des H . Vatters wieder seine M e in u n g  verdrähet, oder 

ich, der ich das Fegfeur und andere Katholische Lehrstücke, welche die Lutheraner 

nicht annehmen, vor Glaubens-Artickul halte", weil die Kirche, die unsere 

Vorfahren zum Christenthum geführt hat, der hl. Augustinus und andere 

heiligen Väter, die Concilien, die heilige Schrift dieselbe Lehre vortragen. 

Deßhalb „setzet denn auch der Katholik sein Gewissen in grössere Versicherung", 

weil er sich in den Entscheidungen seiner Kirche G ott selbst unterwirft, der 

versprochen hat, der Geist der Wahrheit werde sie nie verlassen.

Hierauf geht Stensen zur eigentlichen „Verantwortung und A uslegung  

der Katholischen Glaubens-Lehr vom Fegfeur" über.

M a n  hat gegen die Beweise der Katholiken eine doppelte Schwierigkeit 

erhoben. Gegen das Beten für die Verstorbenen könne zwar nichts einge

wendet werden; doch habe dieser Gebrauch weder einen Anhaltspunkt in  den 

kanonischen Schriften, noch in der apostolischen Tradition, sei vielmehr erst 

gegen Ende des zweiten Jahrhunderts aufgekommen. D ie  Lehre von den
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zeitlichen Strafen  nach dem Tode habe Augustinus, veranlaßt durch die pla

tonische Philosophie und einige dunklen Worte des hl. P a u lu s  (1 Korinth. 

3, 13. 15), zuerst in der Kirche vorgetragen, aber immer nur problematisch, 

vornehmlich in seinen letzten Schriften.

Unsere Gegner irren sehr, wenn sie das Beten für die Todten und die 

Lehre von den zeitlichen Strafen  nach dem Tode für zwei verschiedene D inge  

halten. M a n  hat stets in der Kirche nur für die Verstorbenen gebetet, die 

sich im  Fegfeuer befinden, also zeitliche S tra fe  nach dem Tode leiden. D ieß  

ist die Lehre der Väter, die sich dabei auf die heilige Schrift und die aposto

lische Tradition berufen. „Folget derowegen unfehlbarlich, daß es eine Apo

stolische Lehre sey, weil sonderlich so unterschiedene partikuler Kirchen von 

unterschiedlichen Aposteln gegründet, eine solche allgemeine Lehre nicht können 

anderswoher gehabt haben a ls von den Aposteln. D a  sie aber nicht glauben 

wollen, daß diese Lehre in der Schrifft ihren G ru nd  habe, da frage ich wieder

u m . . :  wer mehr glaubwürdig ist, sie, die solches läugnen oder so viele 

hl. k a trv s , die so unterschiedliche Ö rter der H . Schrifft zur Erklärung und 

Bekräftigung obgemelter Lehre angezogen haben, deren Örter w ir beim L s l-  

la rm iuo  aus dem A . T . zehn und aus dem N . T . neun angezogen finden, 

der auch dabey gedenkt derer H . Vätter und Kirchenlehrer, welche selbige Örter 

zu gedachter lu tvn tiou  citiren, nicht zwar, a ls  wan es klärlich in allen ge- 

setzet stünde, oder daß nicht ihrer viele auch aufs andere Weise könnten aus

gelegt werden, sondern weil sie auch alle bequemlich auff's Fegfeur können 

gezogen werden."

Ebenso unrichtig ist die Behauptung, der hl. Augustinus sei erst durch 

die platonische Philosophie und einige dunklen W orte des hl. P a u lu s  auf 

die Lehre vom Fegfeuer gekommen, habe dieselbe aber nur problematisch und 

zwar noch gegen Ende seines Lebens vorgetragen. Denn  schon vor ihm war 

diese Lehre allgemein in der Kirche angenommen; er selbst stellt sie nicht a ls  

seine Erfindung, sondern a ls Kirchenlehre dar, brauchte also nicht erst durch 

P la to  auf sie geführt zu werden. Und diese Lehre hat er klar und bestimmt 

gerade in seinen letzten Schriften vorgetragen.

„W an n  w ir aber finden, daß er in selbigen Büchern oder anderswo 

zweiffelhafftig redet, so müssen w ir nicht glauben, daß ein M a n n ,  den alle 

einen von G ott erleuchteten Verthätiger der Lehre der H . Kirchen nennen, 

entweder von seiner eigenen in selbigen Büchern Vorgesetzter Lehre oder von 

der alten Lehre der allgemeinen Kirchen sollte zweiffelhafftig geredet haben. 

I m  fall w ir dann seine W örter fleißig untersuchen und sehen werden, woran 

er eigentlich gezweiffelt habe, so werden w ir finden, daß er nimmer gezweiffelt, 

ob einige Pe in  nach dem Todt vorhanden sey, sondern nur daran, w as es 

eigentlich vor sachen seyn, die durch solche Pe in  abgethan werden und worin 

eigentlich die Straffe  bestehe. .

A lle rd ings m ag man ein oder das andere Argum ent des Heiligen an

greifen können. Doch „bleibe ich bey meiner M e in u n g, daß man sich nicht 

so leicht über die H . Vätter machen soll, sie zu meistern, wan eine unumb- 

gängliche Nothwendigkeit uns dazu nicht zwinget".

154



Stensen als Theologe und Jreniker. 155

M a n  sehe genau zu, gegen wen und in welchem Zusammenhang die 

Worte des hl. Vaters geschrieben sind, so wird jeder Zweifel darüber schwin

den, welches seine Lehre sei. Aber wozu werden dann solche Ste llen  von 

den Gegnern angezogen? „Also muß man nemlich alles rühren, damit man  

nur die Heiligen ihnen selbst widersprechend mache, die allgemeine Lehre in  

verdacht ziehe und der neuen Lehre neues Vorbringen gutheisse."

Halten w ir also fest an der klar ausgesprochenen Lehre der Väter. E ine  

solche Übereinstimmung unter allen Lehrern der alten Kirche im  Orient und 

Occident weist nothwendig auf die Apostel a ls  die Verkünder dieser Lehre 

zurück, findet ihre Begründung in der heiligen Schrift. „Und also haben 

auch die allgemeinen Oonoilis. dieser letzten Jahre nichts wider das W ort  

Gottes oder den alten Gebrauch der heiligen Kirche weder in andern noch in  

diesem Articu l vom Fegfeur gethan."

Schließen wir die M ittheilungen aus dieser Schrift mit Stensens Worten, 

die zeigen, mit welcher W ärm e er die jedem christlichen Herzen so wohl- 

thuende Lehre vom verdienstlichen Beten für die Abgestorbenen vertheidigte:

„W oraus dan folget, daß alle neue von der Kirche abgesonderte G e 

meinen der wahren Kirchen Gebrauch und Lehre ungehorsam seyn, gegen ihre 

Freunde und anderer Gottseligen in Christo verschiedenen Seelen unbarm- 

hertzigkeit üben, und mit unrecht auff andere Sachen anwenden, w as so viele 

Gottselige Christen vor ihrem Tode gestifftet haben um damit solche B a rm -  

hertzigkeit zu üben; U n s aber ist es ein großer Trost und Ruhe in unserem 

Gewissen, daß w ir Nachfolgen der Gerechtigkeit, der Barmhertzigkeit und dem 

Gehorsam, so alle Glieder der wahren Kirchen an allen Orten und zu allen 

Zeiten geübet haben. E in  gewissenhaffter Mensch stelle ihm vor Augen auff 

die eine feite die Ursachen, so w ir haben, selbige Tugenden zu üben, auff die 

andere feite die Argumenten und Arten zu schlossen, so die Widerparthey 

gebrauchet, umb selbige Tugenden nicht zu üben, und schliesse hernach, wan  

er auff seinem Todtbehte liegt, welche parthey er wollte gefolget haben? M i t  

einem W orte, man disputire so viel man w ill, von dem O rt, von der Zeit, 

von der Q u a litä t der Sünden  und Straffen , sie müssen dennoch alle dieses 

gestehen, daß in der katholischen Kirche allezeit wahr sey gewesen, daß man  

vor die Todten gebettet, geopfert und Almosen gegeben hat in M e in u n g  der 

Verstorbenen Straffe  dadurch zu benehmen. D e r dan selbst nach seinem Tode 

w il Barmhertzigkeit erwarten, der übe gegen die Verstorbenen alle ihm mög

liche Wercke der Barmhertzigkeit nach dem Exempel aller so wol Catholischen 

über die gantze W e lt, a ls derer von den Catholischen in alten Zeiten ab

gesonderten Christen, und G ott wird ihm solches nicht unvergolten lassen auch 

nicht in diesem Leben. D ie  aber mit auffsuchung aller Umschweyffe und P r ä 

texten sich und andere von selbigen Wercken abhalten, wolle G ott Gnade  

geben, vor ihrem Tode alles noch zu erstatten, w as sie beydes selbst versäumet 

und in andern verhindert haben, damit sie durch wahren Gehorsam und G e 

rechtigkeit sich also barmhertzig gegen die Todten erzeigen, daß auch sie von 

dieser W elt abscheidende ein barmhertziges Urtheil mögen zu erwarten haben. 

L s a t i  mi86rieorä68 guon iam  ip8i m w vriooräiam  e0N8v gu 6utur.^
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D ieß genüge zur W ürdigung  dieser S c h rif t ; es w ar die letzte, welche 
er der Öffentlichkeit übergab *. M a n  braucht S tensens theologische Ab
handlungen n u r aufmerksam zu lesen, um bald die Überzeugung zu ge
w innen , daß er unter den Jren ikern  des 17. Jah rh u n d e rts  einen ehren
vollen P la tz  verdient 2.

1 Von den theologischen Schriften, die Stensen als Manuskripte hinterlieh, 
standen uns nur die zwei Abhandlungen des Stenobuches (liLs. Sverin.) zu Gebote. 
Die erste gibt einen ziemlich vollständigen Beweis deS „oonsonsao IlderL arditrii 
euin xratiL Vvi ex saora eerlxtura et xudlieis Loelssias xrvoidas". Die zweite 
untersucht, „ob in Gottes wort könne gefunden werden ein klares Gebott, das alle 
gläubige unter zwey gestalter sollen eommunioiren". Die übrigen S . VIII aufge
zählten Schriften scheinen verloren gegangen zu sein.

2 Der Priester HyppolytuS Noferi, welcher die in S t. Laurentius aufbewahrten 
Schriften Stensens (Predigten und moralische Abhandlungen) zu einem Bande 
sammelte, sagt in der Vorrede seiner Sammlung: „Sans ^.uotorem oommenäars 
suxsrÜuuw viävtur, äum Lx8iu8 virlutew äiAN08oere 3upxeäitLdit ettvnta leetio, 
!n yuL et ^.x08toIieuw 8pirituni et vers xiam äoetrinam, äootamgue ^uxta. 
pietatem reluoerv eon8xiol63.



12. Weiyöischof i« Münster.
1680—1683.

Rsvsrenälsstmus et pl6Uli88iirni8 vom im is ^ 1e. 8te- 
uoulus, Oeuts vLQUS, Lp. Httop. et SuSrnx. LIou88tsr., 
vir pror8U8 ^.po8toliou8, 411t Le^uulis, v1x11tl8 »11l8tiiis 
wortlüentlonidns eorpu8 «uum ooutinuo smLosrLus 
nlLllomlQus totsm V 1ovov8tm oum 8uo SaosIlLuo ut. 
plurlm iim  peäestvr odtdnt vlLltruis, prLsäto»Q8 , oouür- 
MLU8 86 p06Lit0Qtv8 1p86 auäl6Q8.

Aus einem alten Manuskripte des 18. Jahrhunderts, 
wahrscheinlich verfaßt von k. Wolfgang Zurmühlen, 
Benedictiner des Klosters LieSborn.

„ D a  der selige P r ä l a t , "  schreibt R ose, „w ohl einsah, daß er nach 
dem Tode des katholischen Herzogs nicht länger in H annover bleiben und  
sein Amt ausüben könne, wandte er sich an  S e . Heiligkeit, um zu er
fahren, w as er thun solle. D er K urfü rst von T rie r und der Bischof 
von M ünster verlangten ihn vom P apste zu ihrem Weihbischofe, w as  
dem Letzteren auch bewilligt w urde." *

D a s  Münsterische S t if t  hatte sich bereits unter der kräftigen R e
gierung des Bischofs B ernhard  von G alen  (1 6 5 0 — 1 67 8) von den Nach
wehen des W iedertäufer-Regimentes und den Folgen des dreißigjährigen 
Krieges bedeutend erholt. D a s  Land w ard  fü r den K atholicism us wieder 
gewonnen*. Bischof Ferdinand I I .  (1 6 7 8 — 1683), zugleich Bischof von 
P ad erbo rn , erw arb sich kein geringeres Verdienst um die Diöcese, a ls  
sein streitbarer V orgänger. I m  J a h re  1680  tra t  Stensen a ls  W eih
bischof von M ünster dem Fürstbischof a ls  seeleneifriger M itarbeiter zur 
Seite. Um sich seinem neuen Amte ungehinderter hingeben zu können, 
bat er den P a p s t , ihn von der V erw altung des großen nordischen V i
kariates zu entheben. Am 10. Septem ber 1680  übertrug die P ro p ag an d a  
Fürstbischof Ferdinand Norwegen, D änem ark, Schlesw ig, Holstein, S to r -

> bis. Snkll. kol. 4. bis. blnxl. toi. 3.
r Vgl. A. Tibus, Geschichtl. Nachr. über die Weihbischöfe von Münster. Münst. 

1862. S . 188. Anm. 217.
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und D ithm arschen, Mecklenburg und L auenburg, Schw erin und Ratze
burg, während S tensen den übrigen Theil, wahrscheinlich H annover, Zelle 
und die Hansagebiete des N ordens behielt*.

W ie T ibu s  berichtet, setzte der neue Weihbischof in M ünster seine 
apostolischen Arbeiten mit gewohntem E ifer fo r t ,  visitirte zu Fuß  die 
Diöcese, begnügte sich mit der einfachsten Speise, schlief unter den S tro h 
dächern der Armen und w ar überhaupt das M uster eines bußfertigen 
Lebens

Hierm it stimmt überein, w as  Rose erzählt:
„ A ls  er nach Münster gekommen war, vermehrte er seine Strengheiten. 

E r  fastete nun M o n ta g ,  M ittw och, Freitag und S a m s ta g  bis zum Abend. 

A n  diesen Tagen bestand sein Abendessen nur aus trockenem Brod  und Bier. 

G a lt  es, einen wichtigen Entschluß zu fassen, so bereitete er sich hierzu an 

drei aufeinanderfolgenden Tagen durch Fasten vor^. D ie  an diesen Tagen  

für ihn bestimmten Fleischspeisen ließ er heimlich durch seinen Almosenier 

unter die Arm en vertheilen.

D ie  Visitationsreisen in der Diöcese machte er zu Fuß, gewöhnlich sieben 

Stunden  den T a g  über.

W a s  er nur bekommen konnte, gab er an die Armen. A l s  ihm nichts 

mehr erübrigte, verkaufte er, um ihnen zu helfen, seinen kostbaren R in g  und 

seine Carosse.

A n  einer anderen Ste lle  lesen w ir: „ A ls  er nach dem Tode des Her

zogs von Hannover nach M ünster gezogen w ar, wo sein Einkommen nicht 

mehr so bedeutend, sah er sich genöthigt, seinen H ausha lt einzuschränken. E r  

sandte daher seinen Secretär und seinen zweiten Cavalier mit Namen V its -  

thum zum Großherzog von Toscana, der ihm versprochen hatte, für einige 

seiner Diener zu sorgen. Einem  seiner Almoseniere verschaffte er eine Ste lle

1 Dreves, Gesch. der kath. Gemeinden zu Hamburg und Altona. S . 367. N. 10. 
Schlegel, 1. e. S . 266. Doch konnte sich Stensen als Weihbischof von Münster 
wenig mit den Geschäften des Vikariates befassen. I n  einem Briefe an den Secretär 
der Oonxreß. äs ?roxa§. schreibt er unter dem 31. Oktober 1681: „Oonsiäeranäo 
1s xressnti oocnxsLioni, 1a lontLNLNLL äel VisLriLti, 1» snkLoisnrL äsll» prosvnte 
Lmministrasione äei VieariLti s 1e wie rsMoLte IstLNLS xer vsserno ILdsroto, 
ereäo xoter tenermi eon animo gnieto, ss non visito nL mi skorro per kar altre 
äiliAsnrs xsr yne8ti luoxbi." Archiv der Propaganda.

- I.. e. S . 195.
2 Engelbert Schmal sagt in seiner Leichenrede: „Wann ihm eine wichtige sache 

zu thun bevorstunde, verkostete er bisweilen in dreyen tagen weder brodt noch Bier; 
niemahlen tranck er eine gesundtheit auch nicht des Pabst selber, ließ es auch nicht 
zu, das es andere thäten, wann er's verhindern konnte." öls. Sverln. kol. 66.

4 Ll8. Hakn. kol. 4. 5. bl3. bsaxl. kol. 3. 4. Letzteres erwähnt des Verkaufes 
der Carrosse nicht.

158



Weihbischof in Münster. 159

in  den Missionen unter den Häretikern, entließ zwei seiner Lakaien und be

hielt nur einen Almosennr, einen Diener und eine Köchin." *

A ls Weihbischof ertheilte Stensen zu wiederholten M alen  die heiligen 
W eihen, leitete 1 6 8 0 , 1681 und 1682 mit andern dazu vom F ü rs t
bischöfe bevollmächtigten Geistlichen die Diöcesansynoden^ und firmle des 
Ö ftern  im S tifte . W ir geben im Folgenden eine kurze Zusammenstellung 
verschiedener Am tshandlungen, die der Weihbischof in diesen Ja h re n  vor
nahm.

Nach einer Aufzeichnung aus dem A nfang des 18. Jahrhunderts  ̂ bene- 

dicirte er im  Jahre 1681 den Abt von Marienfeld, Bernhard Cuelmann. B e i 

dieser Gelegenheit rühmt das N8. ihn a ls „einen durchaus apostolischen M a n n ,  

der seinen Körper durch Fasten, Nachtwachen und andere Abtödtungen ab

magerte", aber trotzdem in Begleitung seines K a p lan s meistens zu Fuß  die 

ganze Diöcese visitirte, predigte, firmte und selbst die Beichten hörte*.

Auch der am 20. J u n i 1678 erwählte Abt von Liesborn, Bon if. M idden- 

dorp, wurde von ihm benedicirt. W an n  die Weihe stattfand, ist nicht fest

gestellt. Aber wenn er ihn auch schon vor 1680 benedicirte, brauchte er deß- 

halb noch nicht Weihbischof von Münster zu sein, da er den Abt von Corvey 

bereits am 29. October 1679 benedicirte. A m  31. M ä rz  1682 ertheilte er 

dem neuen Abte von Abdinghof in Paderborn die Benediction

I m  Jahre 1681 besuchte der Weihbischof den K re is Beckum. A u s  dem 

Pfarrarchiv von Heeßen theilen w ir zur Ergänzung der „Geschichtl. Nachr." 

nach einem uns gütigst zugestellten Briefe des verstorbenen P farre rs M e lge rs  

an den hochw. Herrn Dom capitular T ibus, datirt 14. October 1863, Folgendes 

m it: „25. A p r il 1681 hat der Weihbischof zu Vehlen gefirmelt, und feint die 

Heeßensche proev^Lonalitvr mit einigen aus dem Kirchspiel dahin gangen und 

haben sich alda lassen firmeln. 27. Hu8äem  ist der Weihbischof zu Heeßen 

kommen, und die a ltaria  eonkweriret und noch viele Leute confirmirt." A m  

1. M a i  firmte der Weihbischof auch in Heeßen selbst.

* Hsg. Hain. toi. 11. kol. 10.
* Tibus, 1. e. S . 275 und 276. Durch die von Tibus angeführten Akten

stücke ist somit festgestellt, daß Stensen bereits im Herbst 1680 als Weihbischof nach 
Münster gekommen. Im  Mai weilte er noch als Bischof in Hannover. Vgl. S . 139. 
Da auch Rose ausdrücklich sagt, daß er erst nach dem Tode des Herzogs Joh. Fried
rich nach Münster gegangen sei, irrt Behnes, wenn er (im Osnabr. Kath. HanSkal. 
1869. S . 10) meint, Stensen sei schon lange vor 1680 Weihbischof gewesen. Zwar 
beruft er sich aus einen Brief Stensens aus Schwerin vom 12. Januar 1680 an 
die Oberin des Klosters Ringe in Münster. Das Datum ist allerdings so ge
schrieben. erweiSt sich aber, wie wir später sehen werden, als Schreibfehler statt 1686.

b Über diese Aufzeichnungen vgl. Tibus, 1. e. S . 27. Anm. 57.
* Tibus, 1. e. S . 195.
b Tübinger Quartalschr. 45. Jahrg. S . 140.
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I n  die Zeit seines Aufenthaltes im Kreise Beckum fällt auch die Conse- 

eration des A ltares in  der Galen'schen Schloßkapelle von Assen —  25. A p r il 1681.

A m  17. J u n i consecrirte er den Kreuzaltar der Kapelle des Hauses Lo- 

burg bei Koesfeld; zwei Tage später den Dreikön ig-A ltar der Pfarrkirche 

zu Nottuln.

I m  M a i  des Jahres 1682 weihte er den Hochaltar der Pfarrkirche 

zu Velen.

A u s  den Acten der ersten Kaplanei zu Anholt (K re is  Borken) theilen 

w ir a ls Nachtrag zu den „Geschichtl. Nachr." mit : »8ub äato 20. J u n i 1682 

unterzeichnet Aioolaus Lpiaoop. U t io p o l.  (a ls  D e p u ta te  des Bischofes von 

M ünster und a ls Vertreter des Domdechanten und Archidiakons von Bocholt 

und A nho lt) im  Verein mit Llo inriod R u ä o lp d  von  Oonoiliarins

et D e p u ta te  k r in e ip w  OaroIL I 'd o o ä o ri Ottonw  von  La im  eto. und Herrn  

in Anholt, einen Vergleich cke m oäo Ln8tLtuen6L vimtati'onom eoe1e8ia8tioanr 

in  ^ n k o lt .« '

I m  selben Jahre firmte er auch in  Dinklage, Heeden, Oythe und Visbeck.

Verweilte der Weihbischof zu M ünster, so verrichtete er mit großem 
E ifer die Functionen seines Amtes. „W an  Priester zu consecriren w aren," 
heißt es in der Leichenrede, „zitterte er mit Hand und hertzen fürchtend, 
er möchte einen die Hand auflegen, der mit ärgernuß die Kirch erfülle, 
fastete drey tage zuvor, speisete die arm en, dienete ihnen mit eigenen 
Händen." ^

Unverm uthet und gegen seinen W illen wurde er zum Dechanten der 
St.-Ludgeri-Kirche bestimmt. „ D e r Hochw. H . Bischof der v o l lo ß ia t  
Kirchen zu M ünster zu S t .  Ludger O so a m is  ist alle Z eitt und beständig 
der erste und Letzte im C hor gewesen ohne handschue in der schärfsten 
K älte. Diesen ä o e a n a t ohne Bermuthen ihm aufgetragen hat er ungern 
angenommen, freiwillig roZ ißn irt, hatte auch die Bischöfliche würde nicht 
zugelassen, w an  es nicht G ottes und des negsten ehr anders gezwungen 
hätte ." b

M ehr sagte ihm die Leitung des K losters R inge in M ünster zu. 
R in g e , das jetzige B ürger-A rm enhaus auf der Ludgeri-S traße, w ar ein 
ehemaliges B eg u in enh au s, dessen U rsprung bis in den A nfang des 
13. Ja h rh u n d e rts  hinaufreicht. W ie au s  der Correspondenz S tensens

1 Nach dieser Urkunde, welche dem hochw. Verfasser der „Geschichtl. Nachr." 
erst nach der Veröffentlichung derselben zugestellt wurde, ist also die Bemerkung 1. e. 
S . 198 zu corrigiren, als habe Stensen im Mai oder Juni Münster verlassen und 
sich nach Hamburg begeben. Vielmehr treffen wir ihn noch Ju li 1683 in Münster.

2 Als. LverLn. 5o1. 65. 
b 1̂s. Lverin. koi. 64.
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mit der O berin  hervorgeht, w ar die Z a h l der Schwestern auf zwölf 
festgesetzt, die ein gemeinschaftliches Leben führten und die gewöhnlichen 
Ordensgelübde ablegten*. D er Weihbischof ließ es sich angelegen sein, 
die Schwestern zur Vollkommenheit ihres S ta n d e s  zu führen und scheute 
vor keiner Schwierigkeit zurück, R inge zum M uste r eines O rdcnshauses 
zu machen. Dieß erhellt klar au s  den Briefen, welche er an  die O berin  
schrieb. A ls trotz der M ahnung  des Bischofes bei einem Feste M än n er 
in 's  Kloster, ja  auch in den Speisesaal eingelassen w urden, schrieb S tensen 
sofort an  die O berin  einen sehr scharfen Brief. E s  heißt darin  unter 
Anderem:

„ Ich  darf mich nicht mehr trösten, sie a ls  Kinder zu begrüßen, weilen 

ich sehe, daß die väterliche S o rg e , so ich nun beinahe ein ganzes J a h r  für 

Eure Seelen gehabt, an diesem T a g  gänzlich unter die Füßen getreten wird. 

M a n  fürchtet die W elt mehr a ls  Gott, und die Freunde nach der W elt finden 

mehr Gehör a ls die Freunde nach G ott." *

Trotz solcher S treng e  des Bischofes verehrten und liebten ihn die 
Schwestern sehr und suchten ihn durch ihren E ifer zu erfreuen. I n  
allen Schwierigkeiten wandten sie sich b is zu seinem Tode an  ihn. S eine 
Antw orten enthalten manche praktische Winke fü r Ordenspersonen und 
können auch heute noch von Nutzen sein.

I n  einem Briefe ertheilt der Bischof z. B . Unterweisungen über die 
Bewachung der Zunge und unterrichtet die Schw estern, wie sie die be
sondere Gewissenserforschung (d a s  Particularexam en) über diesen Gegen
stand anzustellen hätten. Auch über die Betrachtung und die geistliche 
Lesung gibt er einige Winke und betont d a n n :

„Während der Ze it, daß das particular Examen über das S ilen tium  

und das Reden gehalten w ird, könnten zu betrachten genommen werden aus  

dem Leben Jesu, wie er das S ilen tium  geübet und wie er mit seinem Nächsten 

geredet hat, um selbigem nachzufolgen. Auch das Exempel der M u tte r Gottes. 

D a n n , wann alle drei auf eines gerichtet sind, a ls  das Lesen des geistlichen 

Buches, das Betrachten und das particular Exam en, alsdann kommt m an  

bald zu rechte."'

E in  anderes Kloster in M ünster, mit dem der Weihbischof gelegent
lich einer V isitation in B erührung  kam, w ar N osenthal. Dasselbe, eben-

t TibuS, Die Stadt Münster. Münster 1882. S . 287—2S1. Wie wir aus 
den Briefen Stensens sehen, hatten sich di« Münsterischen Beguinen einer strengeren 
Ordensregel unterworfen. S o scheinen die Schwestern des Klosters Ringe die Regel 
des hl. FranciscuS angenommen zu haben. Vgl. S . 177. ISO.

'  dis. dlonsster. Briefsamml. '  A. a. O.
Plenler»,  Niel» Stensen. itzi 11



162 Weihbischof in Münster.

fa lls  ursprünglich ein Beguinenkloster au s dem A nfang des 14. J a h r 
hunderts, hatte sich vor langer Z eit der Regel des hl. A ugustinus unter
worfen. D ie Schwestern, deren Z a h l auch hier 12 w ar, standen unter 
der Leitung der P a tre s  des F raterhauses am S pringb runnen  *. D ie 
S ta tu te n  des Klosters wie das Protokoll einer bischöflichen Visitation aus 
dem J a h re  1 6 1 3 , welche sich a ls  Handschriften im Besitze des hochw. 
H errn  D om kapitu lars A. T ib u s  befinden, zeugen von der S o rg fa lt, 
welche die geistlichen Behörden der damaligen Zeit auf die Reform ation 
der klösterlichen Zucht verwandten.

I n  obiger S am m lung  finden sich auch die Acten einer V isitation, 
welche Stensen im A ufträge des Fürstbischofes 1683 vornahm  I n  
ihnen rüg t der Bischof die Fehler, welche sich eingeschlichen, und ermahnt 
Alle, „sie wollen sich doch befleißigen der wahren Einigkeit und gedenken, 
wo Liebe und Friede ist, da ist G ott, und wo Unfriede, Neid, H aß  und 
Z ank  ist, da regieret S a ta n . D er Friede Jesu  sei in allen ihren Herzen."

E in  ebenso glänzendes Zeugniß fü r den Seeleneifer des Weihbischofes 
liefert die In s tru c tion , welche er um das J a h r  1683 an  die P fa rre r  des 
S tif te s  sandte. Dieselbe erschien im folgenden J a h re  auf Kosten des 
Großherzogs von T oscana im D r u c k s

I n  der E inleitung  klagt der Bischof:
„W er aus der heiligen Schrift und den Werken der heiligen Väter sich 

auch nur etwas m it den ersten Jahrhunderten nach dem Tode Christi bekannt 

gemacht hat, wird staunen, wie ganz anders es in der heutigen Kirche mit 

dem Streben nach H e iligke it. und der Ausbreitung des G laubens aussieht, 

a ls in der alten Kirche. D a m a ls  kamen gar wenige Sünden  unter den G lä u 

bigen vor; mehrere Jahre lang thaten sie Buße für solche Vergehungen; das 

Streben nach Vollkommenheit w ar jedem Stande, Geschlechts und A lter ge

mein; in  nur wenigen Jahren wurde selbst zu den schwierigsten Zeiten des 

christlichen Nam ens der G laube über den ganzen Erdkreis verbreitet. Heutzu

tage dagegen sind Ärgernisse sehr häufig; von der Strenge einer härteren Buße

* Gesch. der Stadt Münster. S . 291.
2 Das Protokoll ist unterzeichnet: „Münster Ann 1683 am Tag der hl. Ka

tharina von Siena. Nicol. Lp. litiox. Lutkraß. ölonast. et pro temx. Visitator 
Lpiscopalis Uonasterii in Rosentlral."

3 Larocdorum lioc a^e, seu eviäens demonstratio, yuoä Laroedus tenetur 
omnes alias occupationes dimittere et suav attsnders perkectioni, ut commissas 
sidi ovss all statum salutis aeternae Ixsis a Odristo pravparatum xerdueat. 
Llor. 1683. Den Briefwechsel, welcher betreffs des Druckes der Schrift zwischen 
dem Geheimsecretär des Großherzogs, Apollonius Basseti, und dem Prior Benvenuti 
stattfand, siehe Lsanni, 1. c. x. 187— 193.
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aber ist gar keine S p u r  vorhanden; äußerst selten sind die Beispiele von 

Leuten, die nach der Vollkommenheit streben, so daß der G laube, gleich a ls  

wenn er in seinem Greisenalter stände, von T a g  zu T a g  bei den Einzelnen 

abnimmt und w ir kaum das Eroberte zu behaupten vermögen." Dieser trau

rige Zustand der Kirche habe vornehmlich seinen G ru nd  in der Unwissenheit 

und Sorglosigkeit der Hirten*. Vom  Seeleneifer und der Aufopferung der 

ersten Jahrhunderte sei bei vielen auch gar keine S p u r  zu sehen; mit M a rth a  

seien sie um Vieles bekümmert, das eine N otw end ige  vernachlässigten sie. 

Allerdings sei die Vernachlässigung der Seelen nicht immer der Bosheit der 

Hirten zuzuschreiben; viele hätten eben ihren Beruf und seine Pflichten nie 

erfaßt. Pflegten sie nur einmal das innere Leben oder das Leben eines neuen 

Menschen, so würden ihnen bald die Augen ausgehen und sie zur Erkenntniß 

gelangen, w as G ott von ihnen verlange, so würde bald ihr W ille  zum H a n 

deln angeregt werden. „Aber, da w ir uns ganz der Bequemlichkeit des äußern 

Menschen hingeben, so erkennen w ir weder, w as w ir zu thun haben, noch 

erfüllen w ir das Wenige, w as w ir erkennen." Natürlich könne man auf die 

inneren Einsprechungen Gottes nicht achten, wenn man ganz in 's  Irdische ver

sunken sei.

„Sow oh l das öffentliche W oh l der Kirche a ls  das Seelenheil eines jeden 

Seelenhirten ließ es m ir daher äußerst nothwendig erscheinen, diese Abhandlung 

über die Hauptpflichten eines Seelenhirten zu verfassen und der Öffentlichkeit 

zu übergeben. M öge  G ott M än ne r finden, die sich aufrütteln lassen, bevor 

sie am Tage der Auferstehung das furchtbare W ort hören: ,Stehet auf, ihr 

Todte, kommet zum Gericht und gebet Rechenschaft von eurer Verwaltung!^"

Sodann  hält der Bischof den Pfarrern ihre schweren Pflichten vor, er

muntert sie, sich jeder einzelnen der ihnen anvertrauten Seele anzunehmen. Z u 

nächst sollten sie selbst heilig sein, da nur wahre solide Heiligkeit zum Seelen- 

eiser entflamme, denselben leite und kröne, vor den Gefahren des apostolischen 

Lebens schütze. „W er gegen alle genannten Gefahren ein sicheres M itte l sucht, 

bestrebe sich, den inneren Menschen zu vervollkommnen, und es wird ihm nicht 

an M itte ln  gebrechen, auch Andere zur Vollkommenheit zu führen. D a vo n  sei 

er zum wenigsten überzeugt: fa lls  er sich nicht m it allem möglichen Fleiß auf 

die eigene Vollkommenheit verlege, werde er sein A m t seinen Schäflein gegen

über nicht also verwalten, daß er der unerbittlichen Gerechtigkeit des göttlichen 

Tribuna ls genüge. V o r  dem Forum  dieser W elt erscheint Vieles des Be ifalles 

würdig, w as vor dem Forum  des H im m els ewigen Abscheu verdient."

* „^.t Loäie xleriqne nostrnm et verdo xroximum äestruimus et exemplo, 
et woäo quis aä Läem veniat, oontsnti 3umns: nt sanetnm eum reääLMus, 
vix oentesimnZ oonatur."
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13. Schwierigkeiten und Widersprüche.
1683.

Nicht ich möge fürder leben, eS lebe in mir Christus 
betend, sprechend, arbeitend, leidend, opfernd!

Aus einem Gebete Stensens.

D er Weihbischof w ar sicher in allen seinen V erordnungen, die er 
an  den K le ru s  des Münsterischen S tif te s  erließ, von den reinsten Ab
sichten geleitet. Allein es scheint, daß er nicht immer den bestehenden 
Verhältnissen gebührend Rechnung trug  und insbesondere allzu rasch 
Gebräuche abschaffen w ollte, die freilich wohl nicht zu billigen waren, 
aber doch wegen ihres A lters sich nicht so leicht entfernen ließen. Bei 
einer längeren A m tsführung würde S tensen selbst diese K lage gewiß 
gegenstandslos gemacht haben. Schwieriger mußte es ihm w erden, die 
Unzufriedenheit derer zu zerstreuen, deren lockere S itte n  an  ihm einen 
strengen Richter fanden. W ir  dürfen u n s  daher nicht w undern , wenn 
er in seinen Briefen an  V ertraute seinem gepreßten Herzen Erleichterung 
zu verschaffen suchte. Nie verlor er aber seine Unterwürfigkeit gegen 
den heiligen W illen G ottes. S o  lange wollte er auf seinem dornen
vollen Posten ausharren , a ls  es G ott verlangte. D ieß zum Verständniß 
der folgenden Briefe.

Am Feste des hl. Joseph 1683 schrieb er an  die Gem ahlin des Ge
sandten A rnolfin i:

„ Ich  hoffe zu G o tt,  daß E r  unfern guten Freund Bischof Strozzi in 

seine G lo rie  ausgenommen hat. Aber edle Dam e, w as wird mit m ir geschehen? 

Bereits hat G ott meine beiden geistlichen Väter S fondra ti und Strozzi zu 

sich in den H im m el genommen, die fast zur selben Ze it, etwas vor mir, den 

bischöflichen Charakter empfingen und würdig waren, lange Zeit Gottes Kirche 

zu dienen —  ich aber, dem doch zum Besten des Weinberges des Herrn, da

m it ich Anderen nicht zum Ekel oder noch viel Schlimmeres werde, die bischöf

liche W ürde genommen werden sollte, bin noch immer am Leben, um jeden 

T a g  durch meine Unwissenheit, Nachlässigkeit und Lauheit der mit Gottes 

eigenem B lu te  erkauften Herde zu schaden. Ach, Bischof Sfondrati, der sich 

jetzt ohne Zweifel einer großen Seligkeit erfreut, gab m ir aus guten Gründen,
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als ich ihm meine Ernennung zum apostolischen V ikar mittheilte, a ls erste 

Lehre, doch ja recht vorsichtig im Auflegen der Hände zu sein. Ic h  habe in  

dieser Diöcese schon eine sehr große Anzahl geweiht, und zu meiner großen 

Beschämung finde ich jetzt unter ihnen viele, die durchaus unwürdig waren. 

W ohl hätte ich dieß entdecken und sie ausschließen können, wenn ich so wachsam 

gewesen wäre, wie meine Pflicht und die Wichtigkeit der Sache gebot . . .

D ie  geistige Noth dieser Gegenden spottet jeder Beschreibung. Gott möge 

sich unser erbarmen. W enn ich sehe, daß G o tt  m ir diese zwei Bischöfe, deren 

Gebete m ir so viel nützten, genommen hat, wenn ich erwäge, daß E r  m ir zu

gleich zwei Freunde entrissen hat, die mit m ir von Ita lie n  gekommen waren, 

so möchte ich zu hoffen beginnen, E r  werde auch gegen mich barmherzig sein 

und mich aus der Gefahr entfernen, ihn in einer S te llu n g  zu beleidigen, wo 

man so viel Verderbniß in der Erziehung und im  Lebenswandel sowohl bei 

den Religiösen einiger Orden a ls bei fast allen Weltleuten sehen muß. B e i 

einer solchen Lage der D inge ist es sehr schwer, sich von der Theitnahme an 

fremden Sünden  frei zu halten, sei es, daß man solche Leute zu den Weihen 

zuläßt, die es nicht verdienen, sei es, daß man sich nicht bemüht, vorhandene 

Übelstände nach Kräften aufzudecken und jeden nach dem Gesetze der brüder

lichen Zurechtweisung zu ermahnen . . .

O  wie glücklich ist doch I h r  S o h n ,  dem Gehorsam eines so heiligen 

Ordens unterworfen zu sein! * W er weiß, ob ich nicht einen ähnlichen Beruf 

verscherzt habe, und ob nicht Gott, um meinen S to lz  zu strafen, mich zu einer 

Ehre und W ürde erhoben hat, die mein Verderben sein könnte? Beten S ie  

für mich, daß m ir Gott, fa lls  es besser wäre und ich ihm treuer im  Ordens- 

gewande dienen würde, die K ra ft verleihe, mich von A llem  loszumachen, um  

mein Leben in Unterwürfigkeit und Gehorsam zu beschließen, und so alle meine 

Unachtsamkeit, Unwissenheit und Lauheit, die ich m ir in meiner S te llu n g  zu 

Schulden kommen ließ, abzubüßen, bevor ich vor seinem Richterstuhl er

scheine . . . "  *

W ie es scheint, wandte sich der Bischof in seinen Nöthen um R a th  
an einen Jesu iten , den ergrauten schwedischen und dänischen M issionär 
Jo h . Sterck^. Derselbe antwortete ihm mit apostolischem Freim uthe in 
einem längeren Schreiben, welches w ir hier der Hauptsache nach mit
theilen.

„Ew . bischöflichen Gnaden mögen doch, das ist meine Bitte, für die Z u 

kunft ein wenig größere S o rg fa lt  auf Ih r e  Gesundheit verwenden, damit S ie

i Dieser Sohn, Hieronymus Arnolfini, war in den Jesuitenorden eingetreten, 
r ölLNni, 1. o. x. 202—207.
 ̂ Über ihn siehe „Die kath. Missionen. Freib. i. B. 1881. S . 159—162. 

177—179". ? . Joh. Sterck, geb. zu Aachen 1630, hatte in Schweden 1665 viel 
für den Glauben zu leiden, hielt sich 1670—1679 in Kopenhagen auf, starb 1692 
zu Coblenz. Das Datum deS obigen Briefes wird nicht angegeben. Das Original 
befindet sich auf der vidi. I^urent. Manni theilt den Brief 1. o. x. 217—229 mit.
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sich nicht vor der Zeit aufreiben. Ohne Zweifel gehen hierin, ich spreche vor 

G o tt, E w . Gnaden zu weit . . . W enn E w . Gnaden auch nur eine Seele 

vernachlässigten, wegen einer Krankheit, die S ie  sich durch irgend ein Überschreiten 

des M a ß e s  zuzögen, welch ein Schaden, den kein G u t  in der W elt wieder gut 

machen könnte! Ic h  schätze die Kasteiungen des Körpers, Fasten, Nachtwachen, 

Tragen von Bußgürteln, sehr hoch . . . Nach meiner Ansicht pflegt Gott  

wegen dreier Ursachen die Gabe des Gebetes zu verleihen: erstens aus reiner 

Liebe, zweitens a ls Lohn heroischer Acte oder Leiden, drittens a ls Entgelt 

für Strengheit in Lebensweise und Kleidung . . . Aber ich weiß auch, daß 

diese Übungen der Strenge viel G u tes und die Bekehrung der Seelen hindern, 

wenn sie übertrieben und derartig sind, daß sie Krankheiten Hervorrufen, die 

Kräfte aufreiben oder uns zu unfern Berufsarbeiten untauglich machen, ja die 

Lebenszeit abkürzen . . .  Ic h  bitte S ie  also demüthigst, Ih re  Kräfte nicht 

allzusehr aufzureiben, sondern selbe zu erhalten und mehr für Christus und 

seine geringsten Brüder a ls  für die eigene Andacht zu gebrauchen.

E w . Gnaden scheinen auch darüber beunruhigt zu sein, daß S ie  sich 

nicht nach Wunsch den geistlichen Übungen hingeben können. Früher wären 

S ie  mehr in Vereinigung und vertrautem Verkehre mit Gott gewesen; jetzt 

werde I h r  Geist zu ganz verschiedenen.Dingen abgezogen und von Sorgen  

in Anspruch genommen . . .

Ic h  gestehe, auch mich drückt dasselbe Leid und hat mich immer be

ängstigt; der Zweifel quälte mich, w as ich wählen sollte, das Colleg oder die 

M iss io n ?  Ic h  komme mir a ls Fremdling vor in göttlichen Dingen. D azu  

kommt noch, daß so Wenige sich bekehren, nur einzelne Ähren gesammelt wer

den und die Frucht der Arbeit nicht entspricht. Daher so wenig Trost. Aber 

w as soll ich thun? M illio ne n  von Seelen stürzen in  die Hölle hinab, kurz, 

ich kann nichts Erschütternderes sagen, Seelen gehen zu Grunde. Aber lieber 

sollen meine fühlbare Andacht, mein Trost vergehen, a ls Seelen. Könnte so 

auch nur eine einzige Seele gerettet werden, so wäre ja alle Arbeit, M ühe  

und jeder Überdruß reichlich erstattet.

Ic h  wünsche E w . bischöflichen Gnaden auch unter den zerstreuenden B e 

schäftigungen (um  mit einem Worte A lle s zu sagen) eine Xaverianische G ott

vereinigung und den Geist des hl. Ig n a t iu s ,  der sich eher für längeres Leben, 

zugebracht im  Dienste der Seelen, selbst mit Ungewißheit des eigenen Heiles, 

zu entscheiden pflegte, a ls mit der sichern Aussicht auf die Anschauung Gottes 

für einen baldigen Tod, ohne Seelen gerettet zu haben. Zuweilen muß man  

G ott um Gottes willen verlassen; eine Seele ist mehr werth a ls viele Grade  

der himmlischen G lorie. Entspricht auch die Frucht der Arbeit nicht, so muß 

uns doch der Gedanke trösten, daß es unsere Aufgabe ist, zu pflanzen und zu 

bewässern, Gottes Sache dagegen, das Wachsthum zu verleihen. Ic h  bin 

deßhalb der M e inung, daß S ie  nichts verändern oder aus dieser Lebensstellung 

austreten. Harren S ie  aus in dem Berufe, zu dem S ie  berufen sind. W enn  

anderswoher Veränderungen kämen, so könnten allerdings die P län e , welche 

E w . Gnaden vorzuhaben scheinen, zur Ausführung kommen. Einstweilen 

glaube ich, sollten S ie  ausharren bei dem begonnenen Werke und Ih re m  Berufe,
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sowie dem Ihn en  von G ott und den O bern, Gottes S tellvertretern , auf
erlegten Amte Ih re  Kräfte weihen.

W as die andern Punkte betrifft, so muß man laufen lassen, w as sich 
einmal nicht bessern läßt. Selbst G ott läßt Manches zu, greift nicht einmal 
ein, wo er verbessern könnte. W er thu t, was in seinen Kräften steht, ge
nügt seinem Gewissen.

,Nicht allzeit vermag es der Arzt, daß der Kranke genese/

Gott genügt der W ille , wo das Können fehlt. Wie wenige hat der 
hl. Jakobus in Spanien  bekehrt! Eine Arbeit ohne Trost trägt mehr Frucht 
und bringt mehr ein; man muß nicht allzu scrupulös auf etwas dringen, das 
doch nicht gebessert und zur Ausführung gebracht werden kann. Ich gebe zu, 
es ist zum W einen, daß nach all' den Mühen und Sorgen dennoch Seelen 
verloren gehen und zwar auf ewig. Aber noch viel erstaunlicher ist, daß, 
nachdem G ott Mensch geworden, einige, ja unzählige verdammt werden . . . 
Weßhalb sich unmäßig betrüben, weil die Frucht der Arbeit gering ist, weil 
so wenige als wahre Christen leben, weil unser Schaffen vergebens ist? W as 
Hab' denn ich, möchte ich fragen, im Norden gethan? Welche Frucht habe ich 
erzielt? Fürw ahr, ein unnützer Knecht w ar ich. Unsere Sache ist es, zu 
beten, zu weinen, zu arbeiten, Verweise zu geben, zu ermahnen und zu beschwören. 
D a s  Übrige überlassen wir G ott. Beim Untergang einer einzigen Seele 
wird mein Inn eres erschüttert, und wenn ich könnte, würde ich sie mit mei
nem B lut-und  Leben erlösen. Aber was soll ich thun? Vor Gottes vielen 
unergründlichen Rathschlüssen werde ich mich bis zum Centrum der Erde ver- 
demüthigen; seinem Willen will ich mich gleichförmig zu machen suchen und 
mein Heil in Furcht und Zittern wirken.

Ich bitte Ew. bischöflichen Gnaden, doch ja nicht abzulassen, nicht rück
w ärts zu schauen. Auch trockenes Holz beginnt am Weinstock wieder zu grünen, 
wenn es mit Wasser begossen wird. Selbst zur Zeit der Apostel, da das B lu t 
Jesu  Christi noch warm in den Herzen der Christen wallte, suchten Alle das 
Ih rig e  — und doch sparten die Apostel weder M ühe noch Arbeit, weder B lu t 
noch Leben. W ir leben in solchen Zeiten, in denen die Liebe erkaltet ist, haben 
daher allen Grund, uns in unfern Arbeiten zu trösten, wenn sie nicht die ge
hofften Früchte bringen . . .

D er hochw. Herr* hat m ir von Ew. Gnaden gesprochen und wünscht, 
wie es scheint, sehr, daß S ie  die bischöfliche Würde (so sagte er) auch im 
Äußeren, und wie ich seine Worte auslege, in Bezug auf Kleidung, Kapläne 
und Diener wahren möchten. E r  sagte, S ie  verwendeten nicht mehr als 150 
Thaler für den Unterhalt von drei Personen, und fügte hinzu, er wundere 
sich, wie der H err Decan diese Personen dafür beköstigen könne; ferner be
hauptete er, Ew. bischöflichen Gnaden verwendeten das Übrige für die Armen 
und bäten dann noch von ihm Almosen, die doch der hochw. H err gerne selbst 
austheilen wollte, um auch sein Verdienst zu haben. S o  der Fürst. Wenn

* Fürstbischof Ferdinand.
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es m ir gestattet ist, auch meine M e inu n g  zu sagen, so möchte ich mit Ih re r  

E rlaubn iß  erstens meine Ansicht aussprechen, daß die Kleidung nicht ganz der 

bischöflichen W ürde und Hoheit entspricht . . . Zweitens glaube ich, es lasse 

sich mit der Vollkommenheit vereinen, etwas z. B .  für die Consecration der 

Altäre und dergleichen anzunehmen, nicht für sich, sondern unter der ausdrück

lichen Versicherung, es werde den Armen, Convertiten oder noch zu Bekehren

den zugewendet. A us diese Weise könnten E w . Gnaden mit dem Gelde die 

Bedürfnisse jener Personen bestreiten, welche S ie  jetzt nur mit großer M ühe  

aus den 500 Thalern ernähren. Z u m a l ja, wie Ew . Gnaden auzudeuten 

schienen, noch Schulden rückständig s i nd. . .  Selbst Larsenius hat es gewagt, 

im  Privatgespräch und auf der Kanzel zu sagen, E w . Gnaden steckten so tief 

im  Elend, daß S ie  auf Ih re n  Wanderungen durch die Diöcese von D o r f  zu 

D o r f  I h r  B rod  betteln müßten. Ic h  fürchte daher, w ir geben unfern Gegnern 

A n la ß  zu Verleumdungen. Auch bin ich fest überzeugt, daß Ew . Gnaden  

beim hochw. Herrn mehr, sowohl w as Ih re n  eigenen Vortheil a ls  den Anderer 

anbelangt, erhalten würden, wenn S ie  ein wenig von Ih re r  Strenge nach

ließen. Ic h  weiß, Ew . Gnaden fürchten die Ankunft oder einen B rie f des 

hochw. Herrn, und werden, wenn man S ie  darauf aufmerksam macht, Vieles 

thun, w as S ie  sonst unterlassen würden. S o  z. B .  scheint der Versuch, auf 

einmal Gebräuche und Lebensanschauungen verändern zu wollen, die schon seit 

mehreren Jahrhunderten zu Recht bestehen, hart und schwierig. Ohne Zweifel 

hat sich Vieles eingeschlichen, w as nicht gebilligt, aber auch nicht auf einmal 

abgeändert werden kann. D a  muß man Zeit und Umstände auch mit in  

Betracht ziehen; nach und nach kann Vieles abgeschnitten werden. V on  einem 

Extrem kommt man nicht so leicht zum andern. Ic h  wünsche (verzeihen S ie  

meine Offenheit), daß Ew . Gnaden mehr in die Fußstapfen des hl. Franz 

von S a le s  a ls in  die des hl. K a r l  Borrom äus träten oder den Geist Beider 

zu vereinigen suchten*. D e r  Geist der Gesellschaft ist, weil milder, mehr 

diesem Jahrhundert angepaßt, a ls  der Geist gewisser Leute in Frankreich, der 

allzustreng ist. Fürw ahr jene goldenen Zeitalter der ersten Christen wären 

zu wünschen. W ollten w ir uns mit ihnen vergleichen, so würden w ir kaum 

des christlichen Nam ens würdig befunden werden . . . Aber w as sollen w ir 

thun? Retten w ir wenigstens, w as w ir können und wie w ir können, die 

Überbleibsel Is r a e ls .  W enn nicht A lle  Johannes Baptistas sein können, so 

seien sie Benedicte, Bernarde. W enn auch das nicht, so seien sie einfache R e li

giösen. W enn nicht M ärtyrer, so Bekenner, wenn nicht Jungfrauen, so gute 

Eheleute, wenn nicht die Ersten oben auf dem G ipfe l der Vollkommenheit, so 

auf einer niedrigen S tu fe ,  wenn nicht K a r l Bo rrom äu s, so doch Franz von 

S a le s .  Sicher sind E w . Gnaden nicht im  Gewissen gehalten, A lle s so genau

i Die Leichenrede rühmt von Stensen .. „Noch Kein einziger hat sich unter
standen ohne meister zu lehn: die Kunst Menschen zu fangen, deßhalben das er ja 
nicht verfehlte, hat er sich nachzufolgen vorgestellet Benebst den hl. 6»roIum Lsrro- 
mseum und den 8 :  k>Lneis6. äe 8^168, 8 :  Xaverium und andere."
ös3. 8ver!n. kol. 63.
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zu verlangen. E s  wäre freilich zu wünschen, daß A lle s vorzüglich und voll

kommen wäre; geht man maßvoll voran, so ist zu hoffen, daß, w as an Güte  

fehlt, durch die Menge erseht wird . . . S teht Jemand einmal im  Rufe der 

Strenge oder Serupu lo fitä t, so verliert er viel von seinem Ansehen und von 

der Gunst, in der er stand . .

A us obigem Briefe verstehen w ir , wie schwierig S tensens S te llun g  
in M ünster geworden D er Tod des Fürstbischofes, welcher am 26. J u n i  
1683 erfolgte, machte sie völlig unh altb ar.

I n  diese Z eit fallen zwei Briefe des Weihbischofes an F ra u  A rnol- 
fini. D er erste, welcher kein D atu m  träg t, ist wohl im F rü h jah r 1683 
geschrieben.

„Jetzt ist es an der Zeit," schreibt Stensen, „sich die Interessen der hei

ligen Kirche zu Herzen zu nehmen, da die Großen der W elt beschäftigt sind, 

neue Bündnisse einzugehen, welche ihr (der Türken) Vordringen hindern, die

selben wie nie zuvor vollständig niederwerfen und vernichten könnten. Sache  

der Könige und katholischen Fürsten ist es, zuzusehen, w as sie mit der M acht  

und dem Ansehen, welches ihnen G ott verliehen, nach seinem W ohlgefallen  

auszurichten vermögen. S o lle n  aber auf die Unternehmungen der Weltleute 

Segnungen herabregnen, so muß M oses auf dem Berge seine Arm e gegen 

den H im m el erheben. Ih r e  Kenntniß von Personen, welche gerne und oft 

ihre Zuflucht zu G ott nehmen, wird S ie  in S ta n d  setzen, mit ihnen einen 

Verein von solchen zu stiften, die nicht eben so auf's Gerathewohl zusammen

gerafft sind, sondern ihre Herzen aus G ott gewandt haben. W enn ein jeder 

sich mit allen Messen, die auf der ganzen W elt gelesen werden, vereinigte, wie einst 

D a v id  sich zu Gott wandte, a ls er hörte, daß sein Rathgeber Achitophel sich 

der Verschwörung Absalom s gegen ihn angeschlossen habe, und betete: Herr, 

mache doch gnädigst den R ath  des Achitophel zu Schanden! —  ja, dann wäre 

es möglich, daß G ott selbst sich vor dem Gebete der Frommen beugte und 

unfern Widersachern das nicht gestattete, w as unsere Sünden  verdienen."*

Am Vorabend des S t.-Jg n a tiu s-F e stes  (3 0 . J u l i )  schrieb S tensen :
„ W ir  befinden uns jetzt in der Sedisvacanz *. M ö ge  G ott uns eine gute 

W a h l gewähren! D a s  Kapitel hat sich das Zustandekommen einer solchen 

erschwert. Parteien treiben in ihm ihre Jntriguen. Aber G ott ist der H err! 

W enn unsere Schu ld ihn nöthigt, uns einen Candidaten zu verweigern, der 

zugleich Fürst und Bischof ist, so können in Folge seines Zornes alle P läne

1 Wie wir aus einem im Archiv der Propaganda aufbewahrten Aktenstücke 
ersehen, machte man dem Weihbischofe eine gewisse Leichtgläubigkeit zum Vorwürfe.

2 ^LLui, I. e. x. 207. 208.
2 Wie Wichfeld (1. e. 8. 69 Anm. 1) Stensen in diesem Brief von einer 

Sedisvacanz des römischen Stuhles sprechen lassen kann, ist schwer verständlich. 
Jnnocenz XI. starb bekanntlich erst 1689!

169



170 Schwierigkeiten n»d Widersprüche.

der Menschen umgestoßen werden . . . M ö ge  G ott uns in  seiner heiligen 

Gnade bewahren, möge es ihm gefallen, uns auf dem sichersten Wege zu sich 

zu führen!

Österreichs Bedrängniß sollte uns A lle  zu Heiligen machen. Aber ich 

bekenne mein E lend, ich bin auffallender Weise weniger davon gerührt a ls  

von jedem andern beliebigen U n fa l l; ich, der ich doch der Gebete meiner Freunde 

so sehr bedarf, weil nur diese Gebete m ir die göttliche Barmherzigkeit erlangen. 

Aber ich fürchte sehr, durch mich allein ein solches Hinderniß vorzuschieben, 

das größer sei a ls  die Verdienste so vieler guten Personen, die beten."'

D ie W ahlin triguen  im Münsterischen Domkapitel, von denen Stensen 
spricht, betrafen die Person des K ölner Erzbischofes M axim ilian  Heinrich. 
Schon zweimal hatte er sich vorher um den S tu h l  von M ünster beworben. 
E rs t d as  dritte M a l  erreichte er seine Absicht. D a s  K apitel postulirte 
ihn am 1. Septem ber 1683. Aber Stensen wollte nichts von einer 
solchen W ah l wissen. Besonders betonte e r , daß M axim ilian  Heinrich 
bereits drei B isthüm er besitze: K ö ln , Hildesheim und Lüttich. Deßhalb 
weigerte er sich, die Heilige-Geist-Messe vor der W ahl zu s i n g e n A u c h  
in Nom  w ar m an der Ansicht des Weihbischofes. D er P ap st bestätigte 
die W ah l nie. A ls erw ählter Bischof führte nun  M axim ilian  Heinrich 
von 168 3 — 1688 die R egierung seines vierten B is th n m s , ohne dasselbe 
je zu besuchen. Durch seine Allianz mit Frankreich hat er sich gerade 
keinen guten R u f  in der deutschen Geschichte erworben o.

' ötonni, I. o. x. 210—212.
2 Llomlel, I. e. p. 743. .
2 Vgl. Erhard, Gesch. von Münster. Münster 1837. S . 554. 555.



14. Kreuz und Heiden in Karnvurg.
1683-1685.

Stensens Wahlspruch.

„ I m  Kreuze ist der Inb eg riff der T ugend, im Kreuze die Vollen
dung der H eiligkeit", wie der gottselige T hom as von Kempen sagt. 
D aru m  sucht G ott die S e in ig en , welche er zu hoher Vollkommenheit be
rufen h a t, m it Leiden und W iderwärtigkeiten heim. I n  diesem Lichte 
müssen w ir die noch folgenden Lebensereignisse S tensens betrachten. D a n n  
werden w ir die weisen Absichten und die liebevolle F üh rung  der gött
lichen Vorsehung verstehen, welche den hochherzigen und gottbegeisterten 
M an n  am Abende seines Lebens einen so rauhen P fa d  wandeln ließ.

Nach der W ah l des neuen Bischofes in M ünster mußte S tensen 
den W anderstab ergreifen. W ie bereits.berichtet, hatte er dessen W ahl 
sehr getadelt. Dennoch bat ihn, wie B londel * erzählt, der Neuerw ählte, 
doch in M ünster zu bleiben. S tensen erklärte sich auch wirklich, trotz 
der vielfachen Anfeindungen, dazu bereit, aber unter der Bedingung, daß 
ihm das Examen der zu Weihenden übertragen werde. D a ra u f  jedoch 
wollte Erzbischof M axim ilian  Heinrich nicht eingehen.

Schon bald nach dem Tode des Fürstbischofes Ferdinand w a r S te n 
sen, wie au s einem Briefe an den S ecre tär der P ro p ag a n d a  hervorgeht, 
wieder mit der V erw altung  des ganzen nordischen V ikariates betraut 
worden. D aher entschloß er sich, seinen A ufenthalt in einer S ta d t  dieses 
seines V ikariates zu nehmen. Seine W ahl fiel auf H am burg. D ie reli
giöse Lage daselbst hatte freilich sehr wenig Anziehendes.

Am Feste M a r iä  Him m elfahrt des J a h re s  1529  hatten sich die 
P forten  der H am burger Domkirche fü r Im m er dem katholischen G ottes
dienste g e sc h lo sse n D u rc h  die drakonischen Gesetze des S en a tes  und die

'  l.. o. x. 743.
'  Wir entnehmen die folgenden Notizen dem trefflichen Werke: „Gesch. der
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Wachsamkeit der P rediger w ard  dafü r gesorgt, daß die Anhänger der 
alten Lehre bis zum J a h re  1589 keine religiöse Kundgebung wagen 
dursten. Auf Verwenden des florentinischen K aufm annes Alexander della 
Roccha erhielt nämlich ein an s  H olland vertriebener Je su it , Michael ab 
Jsse lt, vom G rafen  Adolph X V . von Schaum burg die E rlau b n iß , in 
dem zur Grafschaft P inneberg  gehörigen D orfe A ltona den katholischen 
Gottesdienst abzuhalten. Allein solch' „groben U nfug" glaubte der H am 
burger S e n a t und die Predigerschaft nicht dulden zu sollen. Am Feste P e tri 
und P a u li  1623 überfielen vermummte Reiter die in  A ltona versam
melten K atholiken, sprengten sie auseinander und raubten die heiligen 
Gefäße. D er Pöbel vollendete am folgenden Tage die Heldenarbeit. 
B is  1631 hielten nun  die Katholiken in  aller S tille  ihren Gottesdienst 
in  H am burg. M it  diesem J a h re  tra t eine W endung zum Besseren ein. 
D ie Gesandten der katholischen M ächte nahmen sich ihrer Glaubensgenossen 
an und erwirkten ihnen die E rlaub n iß , in  den Gesandtschaftskapellen ihre 
religiösen Pflichten zu erfüllen. W ir  treffen nun (seit 163 1 ) beständig 
einige Jesuiten in H am burg. Am meisten hatten die Katholiken dem 
Schutze und der Fürsorge des edlen K aisers Leopold I .  zu verdanken.

Doch fehlte es nie an Plackereien von S eiten  des S en a tes  und der 
P rediger. D ie Lage der Katholiken w urde öfters noch schwieriger durch 
innere S treitigkeiten , wozu die verschiedenen in  H am burg zusammen
strömenden katholischen Elem ente, wie auch die Eifersucht der Gesandten, 
nicht wenig beitrugen.

D ieb w a r die Lage der Kirche von H am burg , a ls  Stensen seinen 
S itz  daselbst aufschlug. Über seinen A ufenthalt in H am burg berichtet 
Rose Folgendes:

„E r fand dort noch weniger Trost a ls in M ünster. Nicht nur die Häre
tiker und Lutheraner verfolgten ih n ' ,  sondern selbst die Katholiken drohten

kath. Gemeinden zu Hamburg und Altona". DreveS' Angaben über Stensen sind 
größtentheils JöcherS Gelehrtenlerikon entnommen und daher in manchen Punkten 
ungenau oder salsch. Hier wollen wir nur ans einen Jrrthum des H. DreveS auf
merksam machen. Nach ihm ist Stensen nur bis 1686 apostolischer Vikar gewesen 
(I. o. S . 400). Richtig ist, daß die Propaganda Fürstbischof Ferdinand am 10. Sep
tember 1680 den größten Theil des Vikariates übertrug. Nach Ferdinands Tode 
ist Stensen bis 1686 wieder Vikar für den ganzen Norden. Als solchen erweisen 
ihn die Briese des Jesuitengenerals de Noyelle aus dem Jahre 1684, unsere Mit
theilungen aus dem Archiv der Propaganda, und der Bericht seines KaplanS 
Eng. Schmal an den Cardinal Pallavicino. (Vgl. Nanul, I. e. x. 2S8.) Somit 
wird Bischof Hortensius Mauro erst 1687—1694 Vikar des Nordens.

> Möller berichtet, er habe von einem Freunde gehört, daß die Hamburger
17L
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beständig, ihm Nase und Ohren abzuschneiden und ihn wie einen Infam en  
aus dem Lande zu jagen, ja schließlich ihn zu tödten. Und dieß deßhalb, 
weil er darauf hinarbeitete, den Frieden unter ihnen zu erhalten und ihre 
Streitigkeiten beizulegen." *

„Nach seiner Rückkehr nach Ham burg wollte er gar keinen Diener mehr 

haben. Ic h  fand ihn ohne eigenes H au s, ohne Bedienung, entblößt von allen 

Bequemlichkeiten des Lebens, mager, bleich, abgezehrt, dabei jedoch so heiter, 

daß allein schon sein Antlitz Andacht einflößte. E r  w ar wie ein Arm er ge

kleidet, bedeckt mit einem alten M a n te l,  den er Som m er und W inter trug. 

S o  lebte er a ls ein wahrer Arm er in vollständiger H ingabe an Gottes V o r 

sehung, von der er von T a g  zu T a g  Leben und Unterhalt erwartete, stets 

Tertullians Worte im  M unde führend: ,Für einen Christen gibt's kein Morgen*. 

Und wirklich ließ ihn die Vorsehung nicht im  Stich. Denn  obschon er kein 

anderes festes Einkommen hatte, a ls die 200 Thaler für sich und die 50 

für seinen Almosenier, die er a ls apostolischer V ikar von der Propaganda  

bezogt, so fand er doch durch die Freigebigkeit frommer Seelen, die ihm A l 

mosen gaben, vor A llem  aber durch die edle Hochherzigkeit des Großherzogs 

von Toscana, der ihn nie verließ, M itte l genug, um der Noth vieler Katho

liken, besonders neubekehrter, abzuhelfen.

Seine Strengheiten waren auf das Äußerste gestiegen Jeden T a g  in  

der Woche fastete er bis zum Abend, ausgenommen wenn er sich allzu un

wohl fühlte. Sonntag, D ien stag und Donnerstag genoß er nur eine magere

kurz vor Stensens Tod an den Senat eine Supplik richteten, den Bischof aus der 
Stadt zu verweisen. Oimdria literata. t. II. x. 868.

i bl3. Lakn. lol. 6. Als. ölLßl. kol. 4. 5. Stensen muß bald nach seiner 
Ankunft in Hamburg eine Reise nach Dänemark beabsichtigt haben. Im  Kopenh. 
Geheimarchiv — Haell. legnslser H. 33, 5ol. 388 — fanden wir unter dem 
Datum vom 8. Januar 1684 einen Paß für ihn ausgestellt, der ihm erlaubte, in 
seinen Geschäften nach Kopenhagen zu reisen. Ob er wirklich seine Vaterstadt darauf
hin besuchte, wissen wir nicht. Möglich, daß Ne in Anm. 2 angeführten Posten 
(besonders per 8pess äslla persona) auf Auslagen einer Reise nach Kopenhagen 
zu beziehen sind.

^  Dieß stimmt überein mit einem Briefe des Kölner Nuntius Pallavicino an 
den Secretär der 6ongrsA. äs ?ropa§. (10. Sept. 1684), nach dem Stensen eine 
Pension von 200 Thlr. bezog. Dem Briefe liegt folgende Rechnung bei: „I^a 
8. Oonßr. äs krop. Läs äsvs a blonsixnors Ltenons per la cappella äi Ooxen-
bagsn: xsr laddrica, 8p63e, Osra, vsstiti . . . . 191, 3.

per 8P63S äslla x s r 3 0 n a ....................... 120
311, 3.

ker la blissione O e l l s ........................... 50
il viagAlo äel Leclcsro (Propagandist) . ' n 30
a kallavicino AunLio äi Ooloxna . . . ' n 202, 29.

2 Das öls. blagl. hat: caglone äells sus austeritk sra äivenuto nn
caäavers spirante."
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Su p p e  mit einigen Kräutern, Gemüse oder gesalzenem Fisch. Fleisch, Eier, 

M ilch  oder frische Fische genoß er nie. M o n ta g ,  M ittw och, Freitag und 

S a m s ta g  nahm er nur etwas trockenes B rod  und B ie r, sein gewöhnliches 

Getränk, zu sich; W ein  trank er nie.

D ie  Charwoche brachte er also zu: M o n ta g ,  D ien stag und Mittwoch 

genoß er nur etwas trockenes Brod gegen Abend, Donnerstag eine Suppe, 

die aus B ie r  und Schwarzbrod bereitet w ar, Freitag, S a m s ta g  bis Oster

sonntag Abend lebte er ohne etwas Anderes zu genießen a ls Jesu Christi 

Leib und B lu t. B a t  ich ihn, sich doch nicht so zu Grunde zu richten, oder 

suchte ich ihm Scrupe l wegen dieser maßlosen Strengheiten zu machen, so 

antwortete er m ir, es sei offenbar Gottes W ille , daß er also faste, da er 

dabei weder seine Kräfte noch seine Gesundheit einbüße.

Ic h  begreife in  der That nicht, wie er solch ein strenges Leben neben 

den anstrengenden Arbeiten seines Am tes und dem langen Gottesdienste 

während der heiligen Tage aushalten konnte. A n  den Ostertagen predigte 

er zweimal, des M o rgen s auf Französisch während des Hochamtes, das er 

sang, des Nachmittags in deutscher Sprache. D a s  Nämliche that er an allen 

S o n n - und Festtagen des Jahres. Jeden Freitag predigte er für die Bruder

schaft vom guten Tod. A n  allen anderen Wochentagen hielt er gewöhnlich 

eine kurze Ansprache über das Leben des betreffenden Heiligen.

Nachts schlief er nur wenige Stunden, angekleidet und auf einem Stuhle. 

W urde er von seinem gewöhnlichen Übel —  sehr heftigen Leibschmerzen —  

heimgesucht, so legte er sich auf etwas Stroh , ohne sich auszukleiden. Seinen  

armseligen M a n te l oder eine alte Decke breitete er dann über sich. D a s  

waren nämlich a ll seine Habseligkeiten. D a m it  behalf er sich auch auf seinen 

Reisen, besonders im  W inter. Denn  zu dieser Jahreszeit nahm er für ge

wöhnlich seine Reisen und Missionsbesuche vor. E r  benützte dann öffentliche 

Transportw agen, die Schnee und Regen einließen. Und das bei T a g  und 

Nacht, in der strengsten Kälte.

Obgleich er von N a tu r sehr empfindlich für Kälte und deßhalb oft ganz 

durchfroren war, konnte er doch nie bewogen werden, einen M u f f  oder H and

schuhe zu gebrauchen. E r  besaß eine wunderbare Geschicklichkeit, seine Leiden 

zu verheimlichen, um so allem M it le id  und Beistand zu entgehen."*

Gewiß ist es schwer, über diese außerordentlichen S trengheiten 
S tensens ein gerechtes U rtheil zu fällen. W er möchte entscheiden, wie 
viel davon auf höhere E ingebung, wie viel auf einen übergroßen Eifer 
zurückzuführen is t?  E s  fehlt durchaus nicht an Beispielen von solchen 
M ä n n e rn , die trotz der angestrengtesten apostolischen Thätigkeit ihrem 
Leibe wenig Schonung angedeihen ließen, und d as anerkannter M aßen  
au f Eingebung G ottes hin. W ir  wagen deßhalb nicht, die S trengheiten 
des Bischofes einfachhin zu verurtheilen ; er selbst übte sie sicher in bester

1 öls. ULkll. kol. 12—15. ^8 . ülaxl. kol. 10—14.
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Absicht und w ird seinen Lohn dafür erhalten haben W ir wollen jedoch 
auch keineswegs 8 .  J o h . Sterck tadeln , der den Bischof zur M äß ig un g  
aufforderte, damit er sich ungehinderter seinen apostolischen Arbeiten 
unterziehen könne. Jedenfalls konnte Engelbert Schm al mit Fug  und 
Recht gegen die Feinde jeder körperlichen Abtödtung in der Leichenrede 
au sfüh ren :

„ Ich  weiß und habe gehört etlicher E inw ürfe : er hat sich selber das 

Leben verkürzt, er hätte so streng nicht sollen leben, Keiner soll sein fleisch 

haßen. Denen antworte ich und er selber hat geantwortet, und ich haße auch 

mein fleisch nicht, sondern unterwerffe es dem Geist, damit Beide selig wer

den; so V ie l tausend vor mich haben viel strenger gelebt, warumb soll es 

m ir dann auch nicht zugelaßen seyn. Und weil ich es aus Keiner andern 

Ursach gethan habe a ls aus Liebe Gottes, verhoffe ich, er wird auch dieses 

geringes in Gnaden ansehen. Aber D u  Weltkind! w ill der todt nicht alle 

Zeit ein Ursach haben? H at nicht G ott dem Leben ein Ziehl und end gesetzt, 

welches nicht kan überschritten werden? G ott gebe, daß D u  durch fraß und 

füllerey, durch Zorn  und fleischlichen Lüsten D i r  selber das zeitliche Leben 

nicht verkürtzest und das ewige auch verlierest! H at dann der 8 .  ^oannss  

unweißlich gehandelt, das er nichts a ls wilden H on ig  und Heuschrecken ge- 

noßen? H at dann der ? .  ?au1u8 Übel gethan, das er sich enthalten von  

Allem  w as truncken macht, der da gesagt hat, nachdem er in den dritten 

Him m el verzückt: Ic h  kasteye meinen Leib und bringe ihn unter die D ienst

barkeit . .  Thuet Buße, der 8 .  3oaune8 der Teuffer setz hinßu : sonst werdet 

ihr alle vergehen; es bekräfftiget der 8 .  N a tL su s ,  das Reich der H im m eln  

leidet gemalt und die gewaltigen reißen zu sich." ^

Von diesem S tandpunkte au s rühm te daher der P ro testan t Jo h . 
M öller im 18. Jah rh u n d ert an  S tensen :

„ S e it  der Zeit seiner Konversion führte er bis zu seinem Tode ein gar  

heiligmäßiges Leben in Fasten.und anderen Übungen der Fröm m igkeit, ein 

Leben strenger Entsagung, großer Wohlthätigkeit gegen die A r m e n . . ,  der 

größten Unbescholtenheit, w as selbst seine Gegner lobend anerkennen."'

W ir glauben, jeder billig denkende Christ, dem Abtödtung und Selbst-

1 Der Resident Toscana'S in Hamburg, Herr von Kerkring, schrieb nach Möller 
an den Großherzog, Stensen habe den Ärzten, welche ihm sein Bußleben vorwarfen, 
geantwortet: „Ist dem so, bereue ich es doch nicht; denn ich bin mir bewußt, daß 
ich eS gethan habe in der Absicht, Gott zu dienen. Es hat Männer gegeben, die 
strenger als ich gelebt haben, nur von Brod und Wasser, und doch haben sie langer 
gelebt. Warum sollte denn ich nicht dasselbe gekonnt haben, wenn eS Gottes Wille 
gewesen, daß ich länger lebte." Itieol. vidi., 1. o. 8. 273.

- 8ver. fol. 77— 79.
2 OimdriL UterntL, t. II.  x. 668.

17S



176 Kreuz und Leiden in Hamburg.

verläugnung keine Thorheit und kein Ä rgerniß is t, w ird zum wenigsten 
N . Petersen Recht geben, daß w ir S tensens M artyrleben  n u r mit E h r
furcht betrachten sollten*.

Doch kehren w ir zum Berichte N ose's zurück.
„D ie  Unterhaltung mit ihm w ar höchst angenehm, wenngleich sie stets 

über göttliche D in ge  ging. E r  verstand es meisterhaft, jedes Gespräch und 

jeden Gegenstand auf die Ehre Gottes und den Nutzen der Seelen hinzu

lenken. Se ine Gespräche drehten sich gewöhnlich um die drei Lebenswege, den 

W eg der Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung. Auch sprach er über die 

Wege, welche die Seele zur Vereinigung der Liebe mit G o tt führen.

S e in  ganzes Äußere, wie die Kenntniß, welche das m ir vergönnte lange 

Zusammenleben mit diesem heiligmäßigen Prälaten m ir von seinem In n e rn  

verschaffte, berechtigt mich zu sagen, daß seine S a m m lu n g  und Vereinigung 

mit G ott fast ununterbrochen und sehr innig war. Sichtlich w ar er erfreut, 

ja entzückt, wenn er über obige Gegenstände sprach. E r  that dieses mit einer 

solchen Anm uth und Ungezwungenheit, daß selbst die Häretiker davon hin

gerissen und oft durch solche Gespräche bekehrt wurden." ?

Auch die Briefe des Bischofes, welche er während seines Aufenthaltes 
in  H am burg an ihm nahestehende Personen schrieb, offenbaren diesen 
Geist glühender Gottes- und Nächstenliebe. S o  schrieb er am 11. A u
gust 1684 an die ehrwürdige M u tte r im Kloster R inge.

„K ind Gottes! E s  ist m ir von Herzen lieb, daß G ott ihr H a u s  segnet 

sowohl mit geistlichem Fortgang in der Reinigkeit und Liebe, a ls mit äußer

lichem Zunehmen in ihrem Gebet, und daß die neue Kapelle schon fertig sein 

werde. W a s  angehet meine Person, bin ich nicht in der Freiheit zu reisen

t BiärLß, 1. e. 8. 213. Minder günstig lautet Goschs Urtheil, welcher (1. e. 
8 . 243) glaubt, „die Selbstplagerei, als deren Martyr Stensen starb", auf das 
„verzweifelte unbefriedigt lassende Streben nach Rechtfertigung durch Menschenwerk" 
zurückführen zu müssen. Diese Auffassung hat Stensen selbst in seiner Antwort auf 
die Angriffe BrunSmannS gebührend widerlegt (vgl. 104 ff ). Wenn Gosch ferner 
meint, dieses Streben nach Rechtfertigung sei „bei einer so tiefinnerlichen Natur 
wie Stensen unvermeidlich gewesen, nachdem er einmal das Licht verlassen, welches 
Luther rettete", so möchten wir zur Belehrung deS sonst ausgezeichneten Verfassers 
aus daS historische Bild Luthers Hinweisen, wie es in neuester Zeit quellenmäßig 
entworfen ist. Da wird man finden, daß Luther der Welt weder Licht noch Rettung 
gebracht hat, am wenigsten sich selbst. Vgl. G. Evers, Martin Luther, Lebens- und 
Charakterbild, von ihm selbst gezeichnet in seinen eigenen Schriften und Correspon
denzen. Mainz 1883. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes. Freiburg i. Br. 
1882. 7. Aufl. Bd. H. S . 66 ff.; An meine Kritiker, 1882, S . 107 ff.; Zweites 
Wort an meine Kritiker, 1883, S . 66 ff. Jakob Wohlgemuth, Doctor Martin 
Luther. Ein Charakterbild. Trier 1883.

- Zls. Haku. kol. 15. Icks. IckLßl. lol. 13. 14.
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außerhalb der Örter meines Vikariates a ls m it U rlaub von dem H . N u n tiu s.  

Auch weiß ich nicht, ob im  gegenwärtigen Umstande der Zeiten m ir würde 

zugelassen werden, bei ihnen solches zu verrichten ohne die E rlau bn iß  dessen, 

der die rechtmäßige Jurisdiction hat über das S t if t.  Hierbei kommt, daß so 

lange es ist ein Oratorium ihres Hauses, es ohne 8pooial6 privi1e§io nicht 

kann konsecrirt werden. W ohl, daß man einen S te in  ihnen kann konsecriren, 

und sollte es Gott so verordnet haben, daß ich nicht sollte wiederum zu ihnen 

kommen, würde ich ihnen einen S te in  zur Gedächtniß noch hinterlassen. Ic h  

meine zwar, ich von der O b ligation  des Weihbischofthums gänzlich sollte frei 

sein. Dennoch, so lange kein anderer noch nicht ist in meinem Platz*, weiß 

ich noch nicht, w as G ott mit m ir im  S in n e  hat. Vielleicht, so w ir noch 

mit einander noch ein J ah r  überleben, könnte G ott innerhalb selbigem noch

unserer Hasser Vergehung z e ig e n d -------- E r  verstehet es besser, a ls wir.

S e in  Nam e sei ewig gebenedeit. S ie  wollen stets vor Augen haben und 

einen jedweden der ihrigen des festlich versichern, ja wie man sich eines G laubens

artikels versichert, daß G ott keinen einzigen unter ihnen darum habe zu diesem 

hohen S ta n d  der geistlichen Vollkommenheit einer B ra u t  Christi gerufen, von 

den Gelegenheiten der W elt abgesondert unter des hl. Franziskus Protection 

in eine hl. Versamm lung gebracht, daß sie allein auf ihre eigne Seele sollte 

bedacht sein. S ie  sind alle von der W elt gerissen, daß sie von dem ganzen 

S t i f t  den Zorn  Gottes abwenden und (e s) den Segen  Gottes erhalte. I h r  

tägliches Zunehmen in der Vollkommenheit der göttlichen Liebe ist ein Z u 

nehmen der Gnaden für das Land, Gott verhüte, daß jemand lau werden 

oder abnehmen sollte in dem Eifer, G ott möge sie daran verhindern in seiner 

Barmherzigkeit über das S t if t.  S ie  machen sich allen ein reines Herz durch 

Gottes Gnade und stelle ihnen vor Augen Gottes Richterstuhl. W ie  viele 

Seelen werden vor ihnen erscheinen und ihnen danken für allen geistlichen 

und zeitlichen Segen, den sie von G ott durch ihren Eifer im  göttlichen Dienste 

erhalten haben. Niemand setze sich in  G efahr, daß sie würden haben zu 

sehen ihre Krone auf eines andern H aupt oder zu hören, daß andere ihret

halben so viel des göttlichen Segens entbehret haben . . .

Gott mache sie alle zu wahren Heiligen zum Tröste der armen Kirche, 

so in diesen letzten Grenzen der W elt leider mehr findet unter ihren Kindern, 

die sie mit Nückwärtsgehen betrüben, a ls  mit Fortgehen erfreuen.

1684.

Ham burg, den Abend vor 

8 t. O lara Fest, in deren Fürbitt 

sie mich wollen recommanderen.

Ic h  verbleibe ihrer 

aller

unwürdigster Diener 

Nie. Dpi8o. I'Ltiop. 

VLo. ^ p ."  r

1 Stensens Nachfolger im Amte eines Weihbischofes war Otto von Gronsfeld, 
der also nicht vor August 1684 im Münster'schen Stifte thätig sein konnte.

2 Die letzten Worte: „noch . . .  zeigen", sind im öls. durchgestrichen, 
r öls. öloiiLst. Briessammlung.
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W ie Rose berichtet, begegnete Stensen in H am burg vielen Schwierig
keiten, selbst von S eiten  der Katholiken. I n  einem vertraulichen Briefe 
an  F ra u  A rnolfini hat er den tieferen G rund  dieser Unannehmlichkeiten 
aufgedeckt. Am 24. Septem ber schrieb der Bischof:

„M adam e! Meine in G ott hochverehrte M utte r! Ih r e  Bemerkung betreffs 

meiner Seelenführer trifft schlecht zu. Denn  es scheint m ir in der That, a ls  

ob mich G o tt, seitdem ich Bischof bin, stets an Orten leben ließ, wo das 

M iß trau en  zwischen m ir und meinen Seelenführern immer neue Nahrung  

fand. A n  meiner ersten S te lle  befand sich nur eine Ordensgemeinschaft*, 

und, obschon ich diesen Religiösen zu verstehen gab, ich suche nichts, w as ihren 

Privilegien zuwider sei, sondern wünsche ebenfalls nur am Heile der Seelen 

zu arbeiten, mußte ich A lle s aufbieten, um einige M a le  ein Zerwürfniß mit 

meinem Beichtvater zu verhüten. A n  dem O rte, wohin man mich hierauf 

schickte, g ing E iner nach dem Andern fort. D e r  Erste, zu dem ich einiges 

Zutrauen hatte, es w ar ein Jesuit, wurde anderswohin berufen Später, 

a ls  ich meine Pflicht that, wozu mein A m t mich nöthigte, trat man m ir also 

entgegen, daß man m ir viel von dem bei der Seelenleitung nothwendigen 

Vertrauen nahm.

Augenblicklich verweile ich an einem O rte, wo ich Monate zubringe, 

ohne mit meinem Beichtvater je etwas Anderes zu verhandeln, a ls w as noth- 

wendig zur Beicht gehört. Und das, weil ich mich genöthigt fand, zwei M i s 

sionäre zu wechseln. D a ra u s  ist m ir so viel Verdruß erwachsen, daß ich es 

kaum zu beschreiben vermag. Ic h  habe den k . General von A llem  unter

richtet; er hat m ir auch versprochen, Abhilfe zu s c h a f f e n A b e r  das braucht Zeit.

E s  scheint, daß der bloße Nam e ,Bischofl die Antipathie der Religiösen 

erweckt, und obschon ich gar nicht a ls Oberer auftrete, sondern in  A llem  wie 

ein M issionär mich benehme, ja A lle s , w as ich für nothwendig erachte, mit 

ihren Obern verhandle, herrscht doch stets M ißtrauen.

S ie  sehen also, wie es m ir geht, und ob ich nicht fürchten muß, daß 

G ott mich jetzt auf diese Weise züchtige, weil ich meine früheren Seelensührer 

nicht gut benützt habe.

Andern gebe ich geistliche Vorschriften, doch unterlasse ich, dieselben auf 

mich anzuwenden. M a n  hat mich beauftragt, für verschiedene Orte So rge  

zu tragen, und ich finde mich nicht im  Stande, auch nur einen einzigen zur 

Genüge zu besorgen. Ic h  bitte S ie  daher, zu erwägen, ob meine Furcht nicht 

begründet ist. Besonders wenn ich an den furchtbaren Ausspruch einer Hei

ligen denke, daß G ott um der Sünden  der W elt willen dieselbe von gott

losen Prälaten regieren lasse. Trotz all meiner Fehler, die ich an m ir ent-

* Kapuziner. 2 Wahrscheinlich Sterck.
b Manni irrt, wenn er meint, der Pater General sei Paul Oliva gewesen. 

Dieser starb 1681, Stensen redet ossenbar von Hamburg, wo er seit 1683 residirte. 
Es muß also Karl de Noyelle (1682—1686) gewesen sein.
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decke, trotz des M angels an Seelensührern, trotz all der Gefahren von S eiten  
einer tieselendigen W elt, bringe ich mein Leben ohne Thronen und Schmerz 
zu und stehe so zu sagen wie ein Leichnam da. der nichts mehr fürchtet.

B itten S ie  G o tt, er möge mir eine von beiden Gnaden geben, ent
weder die, daß ich meinen Verpflichtungen in Allem Nachkomme, oder die, 
daß ich mich zurückziehen könne, um nur mehr für meine Seele zu sorgen, 
und daß er mir dann beistehe, mich auf einen guten Tod vorzubereiten. 
Freilich, die größte Gnade würde sein, wenn er mich des M artyrium s theil- 
haftig machen wollte; aber einer solchen Gnade habe ich mich gar zu un
würdig gemacht. . .

Ach, welch ein Contrast ist doch zwischen der Religiosität in I ta lie n  
und hier! M ir  scheint, daß wir Katholiken hier ziemlich zahlreich sind, aber 
wenige gibt es, die sich G ott ganz hingeben. Ich laste es daran mehr fehlen 
a ls  die Übrigen. Zuweilen rüttelt mich die Erinnerung an das G u te , das 
ich in Ita lien  gesehen, wieder au f, aber läßt mich auch fürchten, da ich so 
wenig nachahme, was ich so oft vor Augen gehabt ha be . . '

A us diesem Briefe erhellt, daß Jöcher gut unterrichtet w ar, wenn er 
von Streitigkeiten S tensens mit den Jesuiten  in H am burg berichtet. Neuere 
katholische Schriftsteller bestreiten die Angabe J ö c h e r s D o c h  mit Unrecht. 
E s  kann nicht geläugnet werden, daß Stensen im J a h re  1683 durch B e
antragung der Versetzung zweier H am burger M issionäre sich in U n a n 
nehmlichkeiten verwickelte. D ie Jahresberichte der H am burger Jesuiten , 
wie sie uns D reves m ittheilt, weisen eine Lücke zwischen 1 68 4 — 1 6 8 7 ^ . 
W eder 1683 noch 1684  ist die Rede von S tensen. W ir  wandten u n s  
daher an  den Archivar der Gesellschaft Jesu  um nähere Aufschlüsse. 
Derselbe theilte u n s  gütigst die Briefe mit, welche der P a te r  G eneral an  
die O bern  der niederrheinischen O rdensprovinz im J a h re  1684 richtete*. 
A us diesen ersehen w ir , daß wirklich Mißhelligkeiten zwischen Stensen 
und den H am burger Jesuiten vorgekommen sind. U nklar bleibt jedoch 
immer noch, weßhalb der apostolische V ikar mit ihnen unzufrieden w ar. 
k .  General hätte dieß sicher nicht verschwiegen, wenn ihm die w ahre 
Ursache des S tre ite s  bekannt geworden w äre. S o v ie l ist aber klar, 
S tensen verlangte die Abberufung auch auf D rängen  des französischen 
G esandten, welcher den deutschen P a tr e s ,  die sich ihm nicht in Allem 
w illfährig  zeigten, abhold w a r , und er w urde unangenehm berührt, daß

> Ickanol, I. e. x. 212— 21S.
 ̂ Tibus, Gesch. Nachr. S . 1S8. Behnes, Osn. HauSkal., I. e. S . 109 Anm. 

LeSker, A»S Mecklenb. Vergangenheit. S . 93.
* ^nnuae ULrndrrrx. IUeid. L. 8. 1867. i>. 120.
* Uken. inker. Lx. Oeneral. 1684— 1702.
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dieselbe sich so lange hinauszog, ja  selbst im Volke böses B lu t machte. 
H ieraufhin mag auch er sich in  einer Weise über die Jesuiten, welche er 
doch sonst hochschätzte, ausgesprochen haben, die ein beiderseitiges „ M iß 
trauen" erklärlich macht. S o  meinte selbst d e r ? .  P ro v in z ia l, wie w ir 
au s  einem Briefe vom 26. August erfahren, es sei die Absicht des aposto
lischen V ikars, alle Jesuiten au s  H am burg zu entfernen und durch W elt
geistliche zu ersetzen. Allein d e r ? .  G eneral antwortete ihm, an so E tw as 
denke der Bischof nicht.

M a n  kann sich vorstellen, daß Stensen, dem ja  jeder S tre it  zuwider 
w a r ,  das Unangenehme der Lage tief empfand. Aber kein Gefühl der 
Bitterkeit beschlich seine Seele.

„ E r  ertrug," wie Rose berichtet, „dieß A lle s mit einer wunderbaren 

Geduld, ohne sich je über einen zu beklagen; vielmehr suchte er bei jeder sich 

darbietenden Gelegenheit denen G utes zu erweisen, welche ihn verfolgten. 

Gewöhnlich tröstete er sich in seinen Kümmernissen und Drangsalen mit den 

W orten: ,W ir  müssen Gutes von Gott denken, weil w ir einen guten Herrn  

haben/ oder: ,Laßt uns den Rathschluß der allweisen Güte Gottes über uns 

ergehen lassen ; denn also hat es der ewige Vater von Ewigkeit beschlossen, 

der S o h n  am Kreuze verdient, und der hl. Geist wird es in uns zur Vollen

dung bringen, wenn w ir seiner Gnade nicht widerstehen*. A lso beugen w ir 

uns unter den Rathschluß G otte s!'

O ft  rief er mit dem Propheten E lisä u s  a u s : ,W o ist E l ia  G o t t !'; aber 

voll wunderbarer Glaubensinnigkeit sagte er zuweilen zu m ir, erfaßten wir 

recht die K ra ft  dieser erhabenen Worte, so würde nichts auch nur im geringsten 

unser Vertrauen auf G ott erschüttern können. Fürwahr, seine Unterwerfung 

und Gleichförmigkeit mit dem W illen  des Herrn hätte nicht größer sein können.

E r  tadelte oft meine Schwäche in diesem Punkte und gab m ir diesen 

Satz  des hl. Ig n a t iu s  von Loyola zu erwägen: ,Thue von deiner Seite A lle s; 

in Bezug auf den A u sga n g  bewahre die Gleichförmigkeit mit dem W illen  

Gottes.' E r  fügte dann hinzu, w ir sollten nicht begehren, A lle s nach dem 

ersten besten P la n  und Entschluß* leiten zu wollen, sondern zu jeder Zeit 

Gottes W illen  studiren und ihm folgen."

i Diese Wendung kehrt häufig in Stensens Schriften wieder. S o  hatte er 
am 8. Januar 1684 von Hamburg aus an die Schwester M. L. Bischer im Kloster 
Ringe geschrieben: „Wünsche derowegen in Jesu Namen und Jesu Kraft, Jesu zu 
Ehren, daß in eurer Seele täglich zunehme die Gleichheit des Ebenbildes Jesu in 
der Proportion, wie euch selbiger Gott der Vatter bereitet hat, Gott der Sohn ver
dient hat und Gott der heilige Geist täglich vollführen würde, wo mau seinen Wir
kungen keine Verhinderung setzen würde." Brief im Als. ösonast. Vgl. öls. Sverin. 
toi. 41.

- öl8. Hatn. toi. 6. 7. Nb. Mas!, toi. 5. 6.
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I n  solchen S tu n d e n , wo Kreuz und Leiden schwer auf S tensen 
lasteten, pflegte er zu beten:

„ O  Got t ,  ohne dessen Bew illigung nicht ein H a a r  von dem Haupte, 

kein B la t t  vom Baume, kein Vogel aus der Luft fällt, weder dem Geiste der 

Gedanke, der Zunge die Stim m e, noch der Hand die Handlung versagt, D u  

hast mich bisher auf m ir unbekannten Wegen geführt. O  führe mich doch 

auch fortan auf dem Pfade der Gnade, ob sehend oder blind. Denn  D i r  ist 

es leichter, mich dorthin zu führen, wohin D u  w illst, a ls  m ir, das zu ver

lassen, wohin mich mein Sehnen zieht. U m  der Gerechtigkeit vollständig 

genugzuthun für meine S ü n d e n , wolltest D u  die Verdcmüthigungen Deines 

Leidens ganz über Dich ergehen lassen, indem D u  D i r  alles nicht durchaus 

Nothwendige entzogest von dem ersten Augenblicke Deiner Geburt im  S ta lle  

bis zum Begräbniß Deines Leibes, indem D u  Dich bis zu Deinem Tode in A lle s  

ergabst. A l s  wahrer S o h n  Gottes hast D u  die Empörer mit dem Vater ver

söhnt und zwar durch jene Leiden, welche die Empörer D i r  zufügten. S o  hast D u  

in D i r  selbst die Feindschaft ausgelöscht. O  gib die Arm uth der Entsagung, 

die Sanftm uth  der Gottergebenheit! Laß mich beweinen die Gottvergessenheit, 

die Verachtung und den H a ß  der Bösen, laß mich hungern und dürsten nach 

Deiner Ehre und Liebe, nach einem W andel in  Deiner Gegenwart, laß mich 

lieben die lauen Sünder, die Leidenden, die Feinde, stets denkend, welche Ver

änderung die Rechte des Allerhöchsten in ihnen Hervorrufen könne, w as sie 

vielleicht schon dann in Gottes Augen sind, während sie m ir die Krone der 

Geduld bereiten. Laß mich ihnen die Barmherzigkeit der Buße verschaffen, 

damit w ir vereinigt und vervollkommnet werden in jener Vereinigung, in  

welcher D u  sterbend den Vater gebeten hast; dasselbe W ort, welches D i r  der 

Vater gegeben, dieselbe Liebe, womit er Dich nach Deiner Menschwerdung liebte, 

möge uns A lle  zur Vollendung führen. D a n n  mögen w ir H a ß ,  Schmach 

und Pein  auf uns nehmen, unser Antlitz gleich einem unerschütterlichen Felsen 

ihnen entgegensetzend, unsere W ange darhaltend den Schlagenden und Raufen

den, das Angesicht den Speienden, die Ohren den Scheltenden. O  möge ich 

mit Schmach gesättigt werden! Ic h  weiß, auf wen ich vertraue. W enn der 

Vater in seiner überaus großen Liebe den S o h n  züchtigt, reinigt er ihn zu 

höherer Vollkommenheit, erhebt er den Sohn , seht ihn mit sich auf den Thron  

der Barmherzigkeit. Nicht ich möge fürder leben, es lebe in m ir Christus 

betend, sprechend, arbeitend, leidend, opfernd, durch den E in flu ß  seiner Gnade  

in den Einzelnen wirkend, daß sie zu Söhnen Gottes durch gegenseitige, a ll

seitige Liebe werden." *

1 Als. Sverin. kol. 35—38 latein, deutsch kol. 31—35. Anders als Stensen 
denkt Wichseld (1. o. 8. 73. 74), wenn er schreibt: „ In  ein solches geistiges und 
körperliches Elend war ein Mann versunken, der noch zehn Jahre vorher mit den 
ersten Männern der Wissenschaft Europa's um die Palme stritt. Bewogen durch 
zudringliches Überreden und ein aufflackerndes Gefühl, hatte er ein neues GlaubenS- 
bekenntniß gewählt, welches doch vielleicht nie die Überhand über den halb schlum-
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Wenngleich demnach der apostolische Vikar vor Kreuz und Leid nicht 
zurückschreckte, glaubte er doch der Sache des K atholicism us in H am burg 
einen Dienst zu erweisen, wenn er sich, wenigstens für einige Zeit, ent
ferne. Dietz erhellt sowohl au s  einem Briefe vom 30. M a i 1685 an 
den S eere tä r der P ro p a g a n d a * , a ls  au s folgendem Schreiben vom 
22 . J u n i  an die O berin von R inge:

„K ind Gottes! Nach einer Monat-Abwesenheit  ̂ bin ich nun wiederum 

in  Ham burg. W ie  lange es wird währen, weiß G ott allein. D ie  Zeit, 

wann ich die lange Reise werde annehmen, ist noch nicht bestimmt. I s t  ein 

Zweifel inzwischen gekommen, werde um drei oder vier Wochen, so es G ott 

gefällt, den Entschluß sehen. I m  Übrigen lebe ich in meiner gewöhnlichen 

Ungewißheit, erwarte von G o tt,  wo er mich haben will. W ollte wohl diese 

Stunde wieder bei euch sein, könnte ich erkennen, daß es Gottes W ille  wäre. 

Weilen ich aber weiß, wie es mit dem geistlichen Beruf allda gehalten wird, 

kann ich meine Seele nicht derer theilhaftig machen. Denn von m ir würde 

G ott dessen die ernste Rechnung fordern. So llte  G ott uns das J ah r lassen

mernden Glauben seiner Kindheit erhielt. Seine Gaben und Anlagen verkennend 
und in dieser Beziehung verkannt von Andern, hatte er seine frühere glänzende Lauf
bahn aufgegeben, um eine neue zu betreten, die ihm mehr und mehr zu enge wurde. 
Nachgebend dem rätselhaften Hange des Menschcnherzens zur Selbstplage, hatte er 
sich eine entsetzliche Reihe von Peinigungen auferlegt, die schwerlich dem denkenden 
Manne Befriedigung gewähren, noch die nagenden Sorgen der Seele betäuben 
konnten. Vergebens klopfte er sich die Hände blutig an den Portalen der katholi
schen Kirche, die dem ursprünglich protestantischen, dem Studium der Natur er
gebenen Nordländer schwerlich je recht Einlaß geben konnten."

i Stensen theilte dem Secretär mit, er habe Se. Heiligkeit um Urlaub gebeten, 
sich nach Livorno zu begeben, wohin ihn der Großherzog einlade. Zudem sehe er: 
„piü tornare in äietro eoi miei e8ereis! opirituali, e eke ora non vexxo eosL 
per 1a gusle io Lvrei L trattenerini gui, non potenäo nernmeno vivere gui senra 
63sere ä'LAAravio ai miei amiei." Werde ihm diese Erlaubnis; gewährt, so möge 
man ihm gestatten, über Paris zu reisen, wo er mit dem Herzoge von Mecklenburg 
die Befestigung des Katholicismus in dessen Staaten besprechen wolle. Mecklen
burgische Cavaliere hätten ihm versichert, falls der Herzog seine Einwilligung dazu 
gebe, wollten sie ein Haus für den katholischen Gottesdienst hergeben. Zugleich 
werde er in Parts einen Capitän (Rose) treffen, der katholisch geworden, die aposto
lische Armuth ühe, die Schule besuche und vor der Theologie stehe. Er empfiehlt 
denselben der Propaganda, damit er in Rom seine Studien vollenden könne. 
Archiv der Propaganda.

r Am 15. Mai 1685 hatte der Bischof nach Ringe geschrieben: „Ich werde 
unterschiedliche kleine Reisen vornehmen und hernach vielleicht wiederum eine Reise 
nach Italien thun." Er bat, man möge ihm die bischöflichen Kleider nachschicken, 
die er in Münster bei den Schwestern gelassen hatte, üls. Ickonaster. Briefsamml. 
Die kleinen Reisen gingen, wie Behnes (1. e. S . 110) schreibt, nach Schwerin 
und Lübeck.
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erleben, dessen sie gedenket, und mich gegen die Zeit da wiederum wollen, m ir 

geschehe nach Gottes W illen. Ic h  begehre nur eines von Gott, er wolle mich 

bewahren vor Sünde. I m  Übrigen mache er mit mir, w as ihm beliebt. . .

Ic h  erwarte alle Wochen von N om  Antw ort auf die begehrte Jndulgenz. 

S ie  wolle unterdessen erstatten mit feuriger Begierde der göttlichen Liebe und 

wahrer Contrition, w as ihnen mangelt an Ablaß. S ie  wolle an alle recom- 

mandiren das M ißtrauen auf sich selbsten, gegründet auf die Erkenntniß des 

Nichts, daraus uns Gott ausgezogen hat, und der S ü n d e n , -darin w ir uns  

freiwillig gestürzt haben, daraus folget die Unwürdigkeit und Unbequemheit, 

auch einen einzigen guten Gedanken zu haben. S o  w ir uns durch die B e 

trachtung tief in diesen Gedanken versenken, dann werden w ir mit einem 

großen Vertrauen auf G ott erkennen, wie Gott alles in  allem wirket, und 

dann wird die wahre Liebe uns nicht suchen lassen das Unsere, sondern w as  

Gottes ist und des Nächsten. Und wo die Seelen also gesammelt sind, da ist 

Liebe und Einigkeit . . . "  *

Dieselben Gesinnungen sprechen die Briefe an F ra u  A rnolfini au s. 
S o  schrieb er (w ohl im Som m er 1 6 8 5 ):

„Verehrteste M utte r in Jesus Christus!

A u s  dem Briefe S r .  Hoheit des Großherzogs habe ich die gefährliche 

Krankheit des Herrn A rnolfin i erfahren und sofort die heilige Messe für ihn 

gelesen, um ihm Gottes Barmherzigkeit zu erflehen . . . D a s  geistige Elend  

ist hier so groß, unsere menschliche N a tu r so armselig, daß w ir sehr der G e 

bete Anderer bedürfen, um von G ott Friede und Eintracht unter einander zu 

erhalten. Ich  sehe und fühle meine inneren M ä n ge l und fürchte, daß G ott  

sehr gegen mich zürnt, wenn ich bedenke, welchen Antheil er Ih n en  zuwies, 

um m ir zu einem guten E in tritt in seine heilige Kirche zu verhelfen. Deß- 

wegen bitte ich S ie ,  m ir die Gnade zu erflehen, daß ich K ra ft genug habe, 

um das in 's  Werk zu setzen, w as ich a ls  meine Pflicht erkenne, und daß er 

mir auch das offenbare, w as ich nicht erkenne, damit ich in  allen D ingen  zu 

einer vollkommenen Gleichförmigkeit des W ille n s mit ihm gelange. Diesen 

Dienst erwarte ich von Ihnen, damit ich aus a ll' dem Kreuz und Leid, welches 

G ott in seiner Barmherzigkeit schickt, den großen Gew inn ziehen möge, der 

uns vom ewigen Vater bereitet, von Jesus Christus durch sein Leiden erworben 

worden ist, und den der heilige Geist zur Vollendung führen wird. Ach, 

wenn w ir ihm nur keinen Widerstand entgegensetzten!" ^

1 kls. >lonast. Briefsamml.
2 klanni, 1. e. p. 236—236. Gleiche Liebe zum Kreuz athmet ein anderer 

(undatirter) Brief an die Oberin von Ringe: „Laßt uns für einander beten um 
einen lebendigen Glauben an Gottes Gegenwart in allen Dingen, und wir werden 
gerne in die Dornen hineingerissen, mit welchen wir so viele Diamanten für unsere 
ewige Krone herausziehen. Laßt unS denen nicht mißgönnen, die ohne Kreuz sind, 
laßt uns lieber mit ihnen Mitleiden haben, daß sie so vieles verlieren." >13. ölonr^t. 
Briefsamml.
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Am Vorabende des Jah restag es  seiner Konversion, Allerheiligen 
1685, schrieb Stensen an dieselbe F reund in :

„M orgen  vollende ich, so G ott w ill, das 18. J a h r  des Lebens, welches 

seinen A nfang mit dem Allerseelentag nahm, nachdem S ie  etwas nach Tisch 

m ir in so heiliger Weise zugesprochen hatten. Ic h  würdige vollends den 

Antheil, welchen S ie  nach Gottes W illen  an meiner Bekehrung hatten, und 

wie ich die Gnade zu erhalten hoffe, ihn ewig dafür zu preisen, so sehne ich 

mich auch sehr, Ih n e n  und Ih re r  ganzen Fam ilie meine Dankbarkeit zu be

zeugen. W ah r  ist es, daß meine Undankbarkeit gegen Gott, meine Versäumnisse 

und Lauheit mich einer solchen Gnade von Seiten Gottes unwürdig machen; 

doch würden S ie  m ir einen neuen Dienst erweisen, fa lls  S ie  gütigst für mich 

um Verzeihung des Vergangenen und um Gnade für die Zukunft bitten 

wollten, damit ich das thun könne, w as G ott von m ir verlangt, seitdem er 

mich in seine heilige Kirche berufen hat . . *

* Hlanni, 1. o. p. 238—239.
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„ D a  ,der Bischosi sah," schreibt Rose, „wie wenig er in diesem Lande 

ausrichtete, beschloß er, nach Ita lie n  zum Großherzoge von Toskana zurück

zukehren, welchem er seine frühere Liebe stets ungeschwächt bewahrt hatte*. 

Denn  er betrachtete ihn seit der Ze it, da er noch in seinen Diensten stand, 

bevor er nämlich Katholik und Bischof w ar, a ls  seinen Wohlthäter und 

Beschützer.

A ls  er sich bei S r .  Heiligkeit und der Propaganda die E rlaubn iß  zur 

Rückkehr erbat, trug man A n fan gs Bedenken, sie zu gewähren, weil man  

fürchtete, die Religion  möchte durch seinen Fortgang Schaden leiden. A l s  aber 

der fromme P rä la t  berichtete, sein Verbleiben sei nicht länger nothwendig, 

weil alle Missionen zur Genüge mit ehrwürdigen Jesuitenpatres besetzt seien, 

die ihre Vorschriften unmittelbar von ihren Vorgesetzten empfingen, gewährte 

man seine Bitte.

E s  war um diese Ze it, daß er m ir nach P a r is  schrieb, wo ich mich 

aufhielt, und m ir seine Absicht mittheilte. Zugleich ließ er mich hoffen, er 

werde bald daselbst eintreffen und mich mit nach Florenz nehmen. Während 

ich noch mit großer Ungeduld auf ihn wartete, erhielt ich einen zweiten Brief, 

worin er m ir anzeigte, G ott habe ihm gerade in dem Augenblicke, a ls  er ab

reisen wollte, gegründete Aussicht gegeben, in Mecklenburg-Schwerin einige 

Missionsstationen gründen zu können. E r  wolle sich daher an O r t  und 

Ste lle  begeben, um zu sehen, w as er zur Ehre Gottes und zum Tröste der 

Katholiken thun könne. Ic h  sollte ihn entweder zu P a r is  erwarten, bis er 

die Sache in 's  Reine gebracht haben würde, oder zu ihm nach Schwerin  

kommen, um dort mit ihm den W inter zuzubringen. Meine Sehnsucht, den 

frommen Prälaten wieder zu sehen, ließ mich nicht lange schwanken. Ic h

i Als im Jahre 1684 der Bischof von Livorno gestorben war, versuchte Co- 
simo III. Alles, um Stensen zu dessen Nachfolger zu erhalten. I'sdr. Vitse Ital., 
1. o. p. 55. Vgl. S . 182 Anm. 1.
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reiste m it ihm »ach Schw erin, wo w ir den W inter und auch den Som m er  

zusammen zubrachten, um noch mehrere Hindernisse zu beseitigen, die der E r 

richtung einer M iss ion  im  Wege standen."'

I n  Mecklenburg w ar ebenfalls wie in H annover der Landesfürst 
zur katholischen R eligion übergetreten. Herzog Christian Louis I .  hatte 
sich im J a h re  1663 in P a r i s  derselben a n g e s c h lo s s e n J e d o c h  bot ihm 
Ludwig X I V . ,  dessen N am en er seit seiner F irm ung tru g , eben nicht 
d as beste V orbild  eines katholischen Fürsten. G laubte der Herzog doch, 
er könne sofort einen Bischof fü r seine Lande ernennen, ohne in R om  
erst anzufragen. S o  bestimmte er schon 1664  einen gewissen Bautressal 
zum Bischöfe von Natzeburg, wies ihm auch, wenigstens auf dem P ap ie r, 
eine Rente auf das Amt Lübz an , doch unter der Bedingung, nie etw as 
von besagter Rente oder den früheren Natzeburger S tif tsg ü te rn  ver
langen zu wollen. I n  R om  w ar m an darob sehr ungehalten. Z um  
W enigsten verlangte m an bestimmte, feste Einkünfte fü r den Bischof. 
Jedoch Christian gab nicht nach, und so zerschlugen sich die Verhandlungen. 
1680  schlug dann  der Herzog seinen K ap lan  C a sp a r  van der Heirstraten 
a ls  Bischof von Schw erin vor. Aber Nom  bestand auf seiner früheren 
Forderung. D a  versuchte es Christian 1685  mit Bischof Stensen. I h n ,  
hoffte e r , werde der P ap st leichter a ls  Schw eriner Hofbischof durchgehen 
lassen. Auch Stensen scheint auf den Wunsch der P ro p ag a n d a  dem H er
zoge entgegengekommen zu sein Z um  Wenigsten wollte er versuchen, 
ob sich nicht eine dauernde M issionsstation in  Schw erin errichten ließe*.

Schwerlich hat er auf dieser Reise die Herzogin in Schw erin selbst 
angetroffen wie Blonde! berichtet; doch verdankte er es jedenfalls ihrem 
Einflüsse, daß er seinen Zweck erreichte.

i dls. »akn. kol. 8. S. >Is. rior. kol. 6—8.
r Vgl. Räß, Convertiten. Bd. XII. S . 498 —504. Lesker, Aus Mecklenburgs 

Vergangenheit. S . 85—95.
b Vgl. Llonckol, I. L. P. 745.
* Herzog Christian Louis hatte sofort nach seiner Conversion trotz der Prote

station seiner Brüder und Landstände den katholischen Gottesdienst in der Schloß- 
kirchc von Schwerin abhalten lassen. > Vorläufig pastorirten daselbst die Jesuiten 
von Hamburg. Später residirte bis kurz vor Stensens Tode in Schwerin Pater 
Stephani aus dem Augustiner-Einsiedler-Orden.

i Slonäsl, 1. o. x. 745. Bald nach seiner Conversion ließ der Herzog seine 
erste Ehe wegen Blutsverwandtschaft im zweiten Grade austösen und heirathete die 
verwittwete Herzogin von Coligny, die er später verließ. Vgl. LeSker, Aus Mecklen
burgs Vergangenheit. S . 91. 94.
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W ir ersehen aus einem von P a r i s  angeblich am 17. October (? )  
1685 wohl an den Präfecten der P ro p ag an d a  gerichteten Schreiben, 
daß der Verfasser desselben auf Wunsch des Bischofs S tenone mit der 
Herzogin von Mecklenburg in Betreff einer W ohnung für einen M issionär 
verhandelt habe. D ie Herzogin habe dietz durchgesetzt und sich überhaupt 
mit großem Eifer der Sache angenommen*. Schon vorher hatte sich 
Stensen durch den ihm befreundeten P fa rre r  von S t .  G erm ain mit einem 
Bittgesuche an den Herzog gewandt

„ Ih re  Hoheit, der durchlauchtigste Herr Herzog von Mecklenburg ist 

demüthigst ersucht, dem Herrn Geistlichen Stenon gestatten zu wollen, zu 

Schwerin ein H a u s und einige ,erbauliche Geistliche* (qus1gu68 Loeläm a- 

8tigus8 ä 'ääilloation) zu haben, damit sie dort ihre Amtsverrichtungen vor

nehmen. S ie  wollen Niemandem zur Last sein und erwarten von Ih re r  

durchlauchtigsten Hoheit nur die Ehre Ih re r  Protection und die zu diesem 

Behufe nothwendigen Creditive. Hiedurch wird Ih r e  Hoheit einen G ott sehr

wohlgefälligen, der Kirche sehr nützlichen und Ih re n  Staaten  sehr nothwen

digen Dienst erweisen."

D er P fa r re r  M erciers von S t .  G erm ain fügte dem Briefe hinzu, 
daß er volle Gewißheit habe, alles im Bittgesuche Gesagte beruhe auf 
W ahrheit. Dasselbe wurde dann am 13. J u l i  1685 überreicht.

Am 15. August erfolgte bereits die A ntw ort des H erzogs:
„W ir  Christian Ludwig vto. fügen hiemit jeder menniglich zu wissen, 

als W ir  wegen des Ehrwürdigen 8* 8t6nou, Geistlichen von der Römischen 

Katholischen Religion  ersuchet worden Ih m  zu vergönnen, daß E r  nebenst 

noch einigen anderen Geistlichen S ich  in  unserer Nesidentz S ta t t  Schwerin  

nach einer behausung für bahre bezahlung umbsehen, daselbst niederlassen und 

I h r  freyes L L sro it iu m  Reli^ ioum  treiben mögten, ohn jemand Z u r  beschwerde 

zu seyn, und W ir  denn sothanem gesuch aus sonderbarer gnade W ie  es nach 

maßgebung des Westphalischen Friedensschlusses geschehen m ag äokeriret haben, 

daß W ir  demnach obbesagtem 8^ 8t6nou und seinen assocyrten evuoeäiren  

und frey geben, S ich  in besagter Unser Nesidentz Schwerin eine W ohnung  

für billigen entgelt zu verschaffen alda auffzuhalten, und ihre Gewissens 

Freyheit mit und neben anderen Römisch-Catholischen in Unser Fürstl. Schloß  

Capelle treiben und üben mögen, ohne dawieder in einigerley weise angefochten 

noch turbiret zu werden und befehlen darauff unser fürstl. Regierung daselbst, 

daß S ie  hirüber die H and halten und besagte Geistliche wieder alle unbillige 

gemalt nachtrücklich schützen sollen, umb soviel mehr, a ls  U n s  Jhrentwegen 

die Versicherung und ckselaratiou geschen, außer dem w as obstehet nichts von

1 Archiv der Propaganda.
2 Die folgenden Actenstücke sind aus dem großh. Haupt- und Geheim-Archiv 

von Schwerin.
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jemande zu verlangen, weder jemande zur Last zu seyn, W ir  auch das gandste 

Vertrauen zu ihnen setzen, S ie  werden sich also friedsamb und wol oom portirsn, 

daß w ir keine Ursache haben mögen, Ih n e n  diese Unser gnade zu entziehen."

Am Feste M a r iä  G eburt dankte der Bischof dem Herzoge für die 
gnädigst gegebene E rlaub n iß  zu einer Niederlassung und freien R eligions
übung in Schw erin :

„ Ich  hoffe von der unendlichen Güte Gottes die Gnade, daß w ir uns 

(dieser E rlau bn iß ) also bedienen werden, daß w ir Niemanden zur Last sein 

werden und Niemand gerechten G ru n d  finden wird, sich über uns zu beklagen. 

I m  Gegentheil hoffe ich, Ih r e  durchlauchtigste Hoheit werde darin einen 

G ru n d  des Trostes finden sowohl während Ih re s  Lebens, das Gott noch 

viele Jahre verlängern möge, a ls auch besonders in der Stunde Ih re s  Todes, 

wenn S ie  sehen werden a ll das G u te , das G ott zu seiner Ehre und zum 

Heile der Seelen gewirkt hat. Und das in  Folge einer Gnade, welche Ih re  

durchlauchtigste Hoheit Personen bewilligt, die alle Tage G ott die ewigen 

und zeitlichen Interessen Ih r e s  durchlauchtigsten Hauses und besonders der 

Person Ih re r  durchl. Hoheit anempfehlen werden, damit G ott S ie  also alle 

Gnadenmomente durchleben lasse, daß S ie  in der Ewigkeit zum wenigsten 

denselben G rad  der G lorie  unter den Se ligen  finden, den G ott Ihnen  hier

unter den Sterblichen verliehen hat, und damit S ie  zu diesem Ende hier 

A lle s ausführen können, das der ewige Vater Ih n e n  bereitet, der einzige 

S o h n  Gottes verdient hat und der heilige Geist eingeben und vollenden w ill."

„Folgend der H offnung, die w ir auf G ottes Beistand fußen", wie 
S tensen am 1 8 ./28 . December der O berin  von R inge schrieb, siedelte er 
A nfangs December a ls  „schlichter P riester" nach Schwerin über *. Stensen 
gab sich keinen allzu glänzenden Hoffnungen hin. E r  glaubte schon viel 
erreicht zu haben, wenn er fü r die Katholiken Schw erins und der Um
gegend ständige Cultusfreiheit erlangen würde. I n  der T ha t waren 
die Schwierigkeiten, welche Vorlagen, nicht gering.

M a n  sollte g lauben, der Bischof hätte bei solcher Lage der Dinge 
gerade nicht mit der freudigsten S tim m ung  dem bevorstehenden W eih
nachtsfeste entgegensehen können. M it  bloß natürlichen Augen betrachtet, 
w a r seine S te llun g , auch abgesehen von den Schwierigkeiten in  der S eel
sorge, keine angenehme, da es an  Entbehrungen mannigfacher A rt nicht 
fehlte. Aber d as K ind von Bethlehem mahnte ihn , den Blick höher 
zu richten, und ließ ihn in  Arm uth und Entsagung n u r eine Quelle von 
Freude und T rost erblicken. V on dieser Gesinnung legt folgender Brief

i ?. Stephani meldete dieß am 6. December nach Paris.
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—  datirt 18 ./28 . December 1685 —  an  die würdige M u tte r  von R inge 
ein rührendes Zeugniß  ab :

„ Ih r  seid schon in  den weihnachtlichen Freuden, die w ir über acht Tage  

erst erwarten. Gott wolle, w as er in ihr und ihren Schwestern hat ange

fangen, zur wahren Vollkommenheit bringen, damit an keiner unter ihnen 

verloren gehe die A rm uth, so Jesus in seiner Geburt gelitten und gelehret 

hat. O  heilige Freude der wahren A rm uth , die alle übrigen So rge n  ver

worfen hat, um so viel mehr Zeit zu gewinnen, das zu besorgen, w as G ott  

ihrer Seelen B räu tigam  angenehm und lieblich ist. W ie  können die von 

Jesus auserwählten Seelen anschauen ihren B räu tigam  in seinem triumphir- 

lichen E in gan g  in die W elt, da alle Enge l überfrohlocken und ihm verehren, 

w as die äußerste Nothwendigkeit allein erfordert und w as E r  von Ewigkeit 

her in seiner göttlichen Weisheit bereitet hat für sich und seine liebe M u tte r  

und seinen Pflegevater —  und nicht brennen mit Begierde, alles von sich 

abzuschaffen, w as über die äußerste Noth sich möchte finden. O  göttliches 

Licht dieser Geburt, wie viele Seelen hast du gebracht zu der Vollkommen

heit der Armuth, daß sie in der wahren Dem uth begraben liegen, ohne welches 

Fundament alles Gebäude der Liebe Gottes hinfällig ist. W er den Geist 

Christi nicht hat, höret ihm nicht zu. W er den Geist Christi aber hat, wird 

das lieben, w as Jesus geliebet hat, und das Haffen, w as er gehasset hat. Dem  

ist Jesus noch nicht geboren, der nicht findet Freude in der Arm uth. W enn  

wir aber der Arm uth also gedenken, müssen w ir die nicht für Arm e halten, 

die keine Beschwerlichkeit der Arm uth fühlen? Zerrissene Tücher, offene Höhle, 

Heu und Krippe waren nicht allein nothwendige Zeichen der äußersten A r 

muth, sondern thaten (ließen) auch empfinden die Beschwerlichkeit der A r 

muth . . . "  i

Ebenso erhaben sind die G esinnungen, die ein anderer B rief nach 
M ünster —  d atirt 12. J a n u a r  1686 ? —  ausspricht: *

* Als. HsonLZt. Briefsamml.
2 Ibiä. Allerdings trägt der Brief deutlich das Datum: Schwerin, 12. Jan. 

1680. Doch glauben wir, daß die Jahreszahl durch einen leicht erklärlichen Schreib
fehler Stensens entstanden ist. Wäre 1680 richtig, so mußte er bet Abfassung des 
Briefes noch Weihbischof von Münster gewesen sein; dieß ist aber unvereinbar mit 
den Worten gleich im Anfang desselben: „weilen ich damahlen von Gott als Thür
hüter gestellt war", die klar genug von seiner Thätigkeit in Münster als einer ver
gangenen sprechen. Der Brief muß also nach 1683 geschrieben sein. Diese An
nahme wird noch bestätigt durch den Umstand, daß erst seit dieser Zeit der Kurfürst 
von Köln Grund hatte, die Erlangung gewisser Jndulgenzen, um die Stensen für 
Ringe bat, zu verhindern. Für 1686 spricht außer der sehr wahrscheinlichen Der- 
muthung, daß Stensen statt einer 6 eine 0 schrieb, die Thatsache, daß er erst im 
Mai 1685 für kurze Zeit nach Schwerin kam, dann aber vom December 1685 bis 
zu seinem Tode daselbst blieb. Übrigens schließt sich der Brief seinem Inhalte nach 
ganz natürlich an den vom 18. December 1685 an.
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„Gott w ill sie alle drei wahre Schwestern des Kreuzes haben, müssen 

derowegen nie Nachlassen, ihm wegen alles vergangenen, gegenwärtigen und 

zukünftigen Kreuzes zu danken und unterweilen erinnern (erwecken) den leben

digen G lauben der Gegenwart Jesu mit diesem Seufzer: ,D u  siehest mich 

in diesem S ta n d ,  mein Jesu, D u ,  der D u  meinetwegen große Schande und 

reine Last ausgestanden/ M ich  wundert, wie eine einzige ihrer geistlichen 

Schwestern sich erinnern kann eine Tochter des hl. Franciseus und eine B ra u t  

Jesu zu sein, und dennoch nur einen Augenblick leben kann außerhalb der 

wahren Vollkommenheit der Arm uth, eine B ra u t  des Kön igs, der auch nicht 

gehabt, worauf er sein H aupt hat legen können, und eine Tochter des Vaters, 

der, da ihn sein Vater enterbte, auch seine Kleider weggab und mit Froh

locken sich erfreute, daß er nun mit Wahrheit sein Vaterunser beten könnte. 

Derm alen das Gelübde der Arm uth und die Gemächlichkeit der Reichen 

können nicht bei einander stehen, G ott hat uns zeigen wollen, daß von allen 

den Gaben Gottes, die eine Erinnerung sind der Vermaledeiung der ersten 

Sün de  Adam s, —  G ott gibt sie seinen Feinden sowohl a ls seinen Freunden 

mit, deren Disposition er öfters dem S a ta n  überliefert —  w ir uns mit dem 

bloßen täglichen Nothwendigen vergnügen lassen sollen, wie er selber Mensch 

geworden gethan hat. Aber alle unsere So rge  solle sein, die Gaben zu ver

mehren, die ein Zeichen der Auserwähleten sind, die er keinem als seinen 

liebsten Freunden mittheilet und deren Disposition  er nimmer seinem Feinde 

anvertrauet, a ls :  wahre Demuth, wahre Arm uth, wahre Geduld, Gehorsam, 

Liebe der Feinde und dergleichen mehr . .

D er Geist des O p fe rs , den der seeleneifrige M issionär in  sich und 
Andern unablässig pflegte, w ard  mehr und mehr die Triebfeder all seiner 
H andlungen und durchdrang sein ganzes S inn en  und Trachten. I n  
solch opferfreudiger Liebe zum göttlichen E rlöser widmete er sich unver
drossen seinem dornenvollen Berufe. W ie B londel berichtet, besuchte er 
die Katholiken, predigte er und ermahnte er die Häretiker, ihre Augen den 
erhabenen W ahrheiten zu öffnen, die er ihnen verkündigte. K u rz , er 
wurde Allen Alles. Z u  den Reichen sprach er in gleicher Weise wie zu 
den Armen. Allen suchte er begreiflich zu machen, daß nur die in den 
Himmel eingehen, die ihr Kreuz tragen. Um den Neichen zu zeigen, wie 
es ihnen durch die Armen erleichtert werde, ihre Seele zu retten, pflegte 
er zu sagen: „W enn ich euch frage , ob euer M an te l euch gehöre, so 
werdet ihr m ir mit J a  antw orten. Aber, wie gehört er denn euch, ob
schon ihr weder den S to ff  gemacht, noch zugeschnitten oder genäht hab t?  
D a s  ist allerdings w a h r, werdet ihr m ir sagen, aber ich habe ihn doch 
fü r mein Geld bekommen. G u t!  S o  werdet ihr auch durch euer Geld, 
eure Gebete und Almosen den rechtlichen Antheil der Armen erhalten. 
D en m üßt ihr auch kaufen. D ie Armen sterben im W inter vor K älte,
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in jeder Jahreszeit vor H unger. Gebet ihnen , womit sie sich w ärm en, 
nähren und kleiden können. W a s  sie ohne diese Unterstützung sonst ge
litten hätten, w ird euch gehören. S o  kann man die K älte, den H unger 
und das Kreuz Anderer kaufen." *

Leider mußte Stensen auch in Schw erin die traurige E rfah ru ng  
machen, daß Viele nicht katholisch werden w ollten au s  Furcht vor einem 
protestantischen Nachfolger Christian L ouis'. „Etliche Hunderten hat er 
doch gefangen," ru ft E ng . Schm al in  der Leichenrede a u s ,  wohl die 
ganze bischöfliche Thätigkeit S tensens umfassend, „adliche, hochansehnliche, 
gutwillige seelen zu dem G lauben , viellmehr zu einer ernstlichen V er
besserung des Lebens und zu der Vollkommenheit einer heiligen D is -  
ciplin." 2

Z u  diesen auserw ählten  S eelen , die Stensen zur Vollkommenheit 
einer heiligen D iscip lin  zu führen s u c h te g e h ö r te n  vor Allem die Schwe
stern des K losters R inge. E r  w ird nicht müde, sie ans die hohen Pflichten 
ihres S tan d es  hinzuweisen, findet aber auch reichen T rost in  der W ill
fährigkeit seiner geistlichen Töchter. S o  schrieb er am 1. August 1686 
an  die O berin  u . a. Folgendes:

„Kind Gottes! I h r  Schreiben bringet allezeit geistlichen Trost mit sich 

sowohl angehend ihre geistlichen Schwestern a ls  andere Freunde. D e r  heilige 

Geist wolle in  A llen  A lle s vermehren, wodurch Jesu Allmacht erkennet und 

gepriesen werde von A lle n , und H im m el und Erde Ursache habe, darüber 

G ott zu danken . . . Ic h  kann nicht wissen, wo m ir G ott diesen W inter, so 

er m ir das Leben bewahret, einen Wohnplatz hat bereitet. E s  möchte m ir  

eine weite wiewohl noch vor W inter zu beendigende Reise in  diesen Ö rtern  

bevorstehen." *

I n  dieselbe Z eit fällt wohl ein anderer, undatirter B rief an  die 
O berin , in  welchem es heißt:

„Gott sei ewig gebenedeiet, der seine Bitterkeiten ihnen mit Süßigkeiten  

würzen thut, sowohl für ihre Person a ls  für ihre geistlichen und leiblichen 

Schwestern. Ic h  erkenne auch die H and  G ottes, indem sie die montägliche 

Abstinenz wiederum A lle  angenommen haben. G ott wolle sie A lle  weiter 

erleuchten, damit sie nicht allein die W örter ihrer Regel verstehen und erfüllen

i I,. v. x. 745.
r bis. Lverin. toi. 57. 58. Nach den Int. ovnuos 8 . .7. 8vsriu. nahm Stensen 

Graf Horn in die Kirche auf. Nach Lesker dagegen (I. o. S . 87) trat Horn erst 
1897 zum Katholicismus über.

'  Wir fanden im dl». 8vorin. eine von Stensen selbst geschriebene Anleitung 
zur Betrachtung des bitteren Leidens Christi, bestimmt sür die Frau von Bibou.

* bis. blonost. Briessamml.
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mögen, sondern vornehmlich den S in n  ihrer aller erkennen und also werk
stellig machen." *

Unterdessen hatten sich die Aussichten für die Z ukunft in Schwerin 
mehr und mehr getrübt. ? .  S teph an i w ar ihm eher hinderlich a ls  von 
N utzen, da fortwährende Kränklichkeit ihn a n 's  Z im m er und Kranken
bett fesselten. S e h r  unangenehm berührte ihn die Opposition eines katho
lischen R ittm eisters, der in gemischter Ehe lebte und seine K inder nicht 
katholisch erziehen lassen wollte. D e r Bischof wandte sich deßhalb am 
1. O ctober 1686 an von Bunzou, Geheimrath des Herzoges, dam it dieser 
seinem H errn  über den wahren S achverhalt Bericht erstatte.

E r  bittet, an Ste lle  des kranken Paters möge der Herzog noch einen 

anderen Priester beigeben, welcher sich mit der Seelsorge abgeben und überall 

hingehen könne, wo es von Nöthen sei. „ W a s  mich betrifft, so w ill ich schon 

ganz gerne aushelfen, so lange ich hier sein werde, wie ich es das ganze Jahr  

hindurch gethan habe. Jedoch bin ich einige M a le  genöthigt, nach Ham burg  

und anderswohin zu gehen. D e r  Herr Generalmajor hat m ir nämlich sagen 

lasten, daß mehrere Katholiken, die sich augenblicklich in Demitz aufhalten, 

sehr verlangen, sich mit dem gütigen G ott auszusöhnen.

Außerdem erwarte ich mit jeder Post den Entscheid S r .  Heiligkeit auf 

die Eingabe des Churfürsten von T rie r, der mich zu seinem Weihbischof be

gehrt Je  eher daher Se . durchl. Hoheit gnädigst für diesen Platz einen 

zweiten Priester bewilligen würde, desto mehr wird er für die Sicherstellung 

der Seelen thun. Denn  einige M a le  kommen Leute von S t r a lsu n d , die in  

drei oder vier Jahren keine Gelegenheit mehr hatten, zur Communion zu 

gehen. I s t  nun der hochw. Pater Stephan krank, so haben sie weder E r -  

laubniß sich länger hier aufzuhalten, noch Geld sich so lange zu unterhalten. 

Gerne hätte ich meinen K ap lan  für einige Zeit zurückgehalten, aber der Herr
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* ^8. HsonLst. Briefsamml.
r Am 22. Ju li 1686 hatte Stensen den Papst gebeten, zu entscheiden, ob er 

nach Trier gehen oder in Schwerin bleiben solle. Im  verflossenen Jahre habe er 
bereits die Erlaubniß erhalten, nach Italien zurückzukehren, doch darauf verzichtet, 
als sich in Schwerin günstige Aussichten für die katholische Sache zu eröffnen schie
nen. Allerdings habe er sich keiner Täuschung hingegeben, „liest ssounäum vLiias 
xruäentiLe oräinariae eonsiäerLtiones sxes Lila. eontr«. sxem viäeretur." (Archiv 
der Propaganda.) Um die Berufung StensenS nach Trier bemühte sich der Jansenist 
Ant. Arnauld. Vgl. Arnaulds Briefe an den 1652 convertirten Landgrafen Ernst 
August von Hessen-Rheinfels (über ihn siehe Räß, Bd. V I, S . 465—501). I^ettres 
ä'^ntoins ^.rvLulä. Rano^ 1727. t. IV . p. 341, 367—369 (December 1685, 
Januar und März 1686, letzterer an einen Herrn von Daucel). I n  der Beurtheilung 
StensenS täuschte sich Arnauld offenbar. Gegen sich die Strenge selbst, kannte dieser 
gegen Andere nur Milde und Liebe. Besonders leuchtete seine Nächstenliebe hervor 
im Beichtstühle, wie schon Nerli unS berichtete (vgl. S . 117) und Schmal in seiner 
Leichenrede rühmend hervorhob. (HIs. Sverin. lol. 70.)
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G ra f  Nostitz in Stockholm, der anderswo keinen Priester zu finden wußte, hat 

mich so dringend um einen gebeten, daß, da ich selbst in stündlicher Erw artung  

eines Befehles von R o m , der mich meine Bestim mung wissen ließe, nicht 

gehen konnte, ich mich im Gewissen verpflichtet fühlte, ihm meinen Kap lan  

zu schicken.

Ic h  muß S ie  auch von einem V orfa ll benachrichtigen, der sich gestern 

ereignete, damit S ie  S e . durchl. Hoheit den wahren Sachverhalt wissen 

lassen können, fa lls E in ige  ihn nach ihrer leidenschaftlichen Auffassung Vor

bringen sollten. A l s  m ir Herr Hoffm ann, Kap itän  der Kavallerie, auf der 

Straße  begegnete und m ir sagte, er wolle zur Kommunion gehen, fragte ich 

ihn, w as er betreffs der Erziehung seiner Kinder beschlossen habe. D a  er 

mir sagte, er könne und wolle darin keine Änderung treffen, antwortete ich 

ihm, so könnte ich ihn nicht länger zur Beicht zulassen. E r  nahm dieß sehr

übel auf, und wie ich später vernahm, beklagte er sich bei einem M itgliede  

des Rathes.

So llte  man diesen V orfa ll a ls eine H andlung betrachten wollen, welche die 

Machtbefugnisse eines einfachen Priesters überschreite, so lassen S ie  gütigst 

S e . durchl. Hoheit wissen, daß ich nichts Anderes gethan habe, a ls w as jeder 

gewöhnliche Priester zu thun verpflichtet ist. Denn kein katholischer Priester 

kann einen katholischen Vater absolviren, der seine Zustim m ung zur Erziehung 

seiner Kinder in einer andern Religion  gibt. Nach unserer Re lig ion  begeht 

ein solcher Vater eine Todsünde und ebenso oft ein Sacrileg, a ls er in dieser 

Seelenverfassung zur Beichte und Kommunion geht. Ic h  hüte mich und habe 

mich immer gehütet, irgend etwas zu thun, das irgend einem Acte von A u 

torität gleichsähe, so daß ich sogar, a ls ich selbst nach Stockholm zu gehen be

absichtigte, für meinen Kap lan  anderswoher die Vollmachten kommen ließ. 

Schon fast ein J ah r bin ich hier, aber der hochw. Pater Stephani wird nicht 

sagen können, daß ich jemals beabsichtigt habe, auch nur das Geringste in der 

Eigenschaft eines Obern zu thun. N ie habe ich zu sehen verlangt, ob er von 

seinen Obern Vollmachten habe. Und obschon ich schon einige Kinder getauft 

habe, habe ich doch ihn ihre Nam en in 's  Buch schreiben lassen. Ic h  habe bis 

jetzt nicht einmal das Taufbuch gesehen, damit man es ja nicht a ls einen Act 

der Visitation auslege.

Schließlich, w as ich versprochen habe, nämlich hier a ls einfacher Priester 

zu leben, habe ich gehalten und werde es auch in Zukunft thun; denn ich 

weiß, daß man alle seine Versprechen halten m uß, besonders solche, welche 

man den Fürsten gemacht hat, die Gottes Ste lle  auf Erden einnehmen.

M öge  Gott S r .  durchl. Hoheit solche Entschließungen eingeben, die I h r  

und allen Unterthanen G ru nd  zur Freude für die ganze Ewigkeit seien."

W as Stensen erw artet hatte , geschah. D er Rittmeister Hoffmann 
wandte sich am 2. October selbst an  den Herzog. E r  habe seinen 
Schwiegereltern ausdrücklich versprechen müssen, „die K inder zu dem Catho- 
lischen glauben nicht zu zwingen und dcro gewissen frey zu lassen", sich

PlenkerS, Niels Stensen. 193 13
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bei der Taufe seiner K inder dahin erboten, „bei Ih re n  vernünfftigen 
Ja h re n  nach Möglichkeit zu meines glaubens bekendtnus anzuführen", 
doch seine Schwiegermutter habe sich dem widersetzt, sich sogar an die 
Negierung gewandt. E r  bittet den Herzog, „gnädigste remedyrung er
gehen zu lassen".

D a s  Schreiben des R ittm eisters verfehlte seinen Eindruck nicht. 
Am 25. O ctober schrieb der Herzog unter Anderem an den R ath  
B u n zo u :

„ W a s  Hoffm ann wegen des H . Stenon is beschwerent vorbringet, sehet 

I h r  aus dem einschluß, und wundert U n s des M a n n e s Verfahren und ange

maßte authorität nicht wenig. W ir  haben noch umb glim pfs willen Ih m  

Unfern äis86Q8um darob Selbst nicht mögen schriftlich bezeugen, sondern es 

an Euch verweisen wollen, daß I h r  Euch darin Lutsrpouirst und es in die 

zuverleßige wege richtet, damit E r  8uppILoant6L umb angezogener uhrsachen 

willen nicht a 8aori8 sxo lu ä irs, da w id rigen fa lls  W ir  nur veranlasset wer

den mögten, diesem mißbrauche auff andere wege zu remediren . . ."

Auch die A ntw ort auf die Vorstellung S tensens wegen der K ränk
lichkeit S tephanies lautete nicht günstig. I n  einem Briefe an den
selben R a th , da tirt P a r is ,  den 28. October, heißt es:

„Wegen des Herrn Stenon ii mögen w ir U n s über den puuet, umb 

einen andern Geistlichen daselbst zu bestellen, noch nicht rs8oIvirvu, der pater 

8tspüauL m ag wol zuweilen inoom m oäirst seyn, es scheint aber aus seinen 

Briefen, daß E r  öfters darumb mehr aus der Kirchen bleibet und eine Krank

heit LvAiret, weil Jener I h n  gleichsamb der Geistlichen kuuotiousu iu tsrä i-  

oiret hat, und pro lud itu  schaltet, a ls daß E r  revera unpäßlich seyn sollte, 

es ist endlich kein psrioulum  Lu mors. damit, sondern kan mithin noch wol 

geschehen. W ir  wollen uns nach einem 8uHooto umbthun. W ir  gehen desto 

Bedächtiger damit, weil aus allem fast erhellet, daß wieder dem pater und 

Hoffm an eine v su § sa u o s  von hier aus, so leicht zu errathen, unter der Hand  

exeroiret wird, dieweil S ie  in vorigen Zeiten etwa zu 8triote Unsere oräre  

exeguiret haben. M a n  muß sich mit dem Geistlichen M an n e  auch ein wenig 

Behutsamb betragen und nicht zu geschwinde glauben, von Dömitz mögte man 

I h n  auch nur weggelassen haben, solche Leute wissen Ih r e  äs886ms8 anfenglich 

sehr zu äw m m ulirsu, nachgehends ist es desto schwerer, S ie  wieder zurückzu

treiben. D a ru m b  hat man sie im  Zau m  zu halten. Dieser ist ein Dehne, 

darzu von hiesiger bewusten hohen Persohn sehr rsoom m auä irst, und hat 

oorr68p ou äsu 2 mit dem Our6 ä s  8t. O srm a iu  6 s l'O xerow . W er weis, 

w as man Ih m  für priueip ia  und Iu8truotious8 beybringet? W ir  melden 

Euch alle solche partiou laria  nur zur Nachricht."

U nter solchen Umständen w a r es ein w ahres Bedürfniß fü r den 
Bischof, sein Herz wieder einmal auszuschütten und durch die E rinnerung
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an den Gnadentag seiner Conversion sich zum A ushalten auf seinem 
schwierigen Posten zu ermuthigen. E r  schreibt an F ra u  A rnolfini u. a .:

„Heute haben w ir nach dem neuen Kalender Allerseelen, den T a g  meiner 

Bekehrung. D ie  Za h l der Jahre wächst, nicht aber meine Dankbarkeit; viel

mehr sucht die undankbarste Gleichgültigkeit die Oberhand zu gewinnen . . . 

Ic h  lebe an einem O rte, wo die Z a h l der Katholiken sehr klein ist. Aber 

auch unter diesen gibt es wenige, die m ir Trost bereiten. D ie  heilige Kirche 

hat daran gedacht, strenge Verbote gegen den U m gang und vertrauten Ver

kehr (1a vita  kanülLare) mit Häretikern zu erlassen. D ie  Katholiken, welche 

sich schlecht aufführen, werden schlimmer a ls die Häretiker. V on  Post zu 

Post erwarte ich, w as Se . Heiligkeit über mich verfügen w ird, ob ich hier, 

so gut es eben geht, voranarbeiten, nach Trier gehen, wo der Kurfürst mich 

verlangt, oder nach Ita lie n  zurückkehren soll. Ic h  habe nur ein Verlangen, 

nämlich, daß der W ille  Gottes geschehe . . *

* HlannL, 1. e. x. 246—250.
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16. Stensens letzte Krankheit und Tod.
November 1686.

Schließlich schlummerte er zu einem besseren Leben hin
über mit dem Namen dessen auf den Lippen, welcher der 
wahre Mittelvunkt alles menschlichen Wissens und Streben- ist.

Wichfeld.

Stensen w ar bereit, auf den ersten W ink seiner geistlichen Vorgesetzten 
Schw erin zu verlassen. D a  rief ihn G ott zu einer größeren Reise in 
ein besseres Land ab.

„ E s  w ar am letzten Sonntage nach Pfingsten," berichtet Rose, „den 

21. November alten S t i le s ,  1686, a ls ihn seine Colique mit sehr heftigen 

Schmerzen überfiel, daß es ihm schließlich das Leben kostete. E r  unterließ es 

jedoch nicht, an diesem Tage das Hochamt zu singen und seine zwei Predigten 

zu halten. Obschon sich das Übel am M ontage verschlimmerte, so la s  er 

doch noch die heilige Messe, ja hielt selbst vom A ltäre aus eine kurze Ansprache 

über das Leben der hl. Cacilia, deren Fest man an jenem Tage feierte. Doch 

hatte er dabei solche Schmerzen auszustehen, daß ich jeden Augenblick fürchtete, 

er möchte Umfallen. A m  D ien stag  hinderten ihn die Schmerzen auszugehen; 

doch wollte er sich nicht zu Bett begeben. E r  begnügte sich damit, sich auf 

eine hölzerne Bank  zu legen und sich mit seinem alten M an te l bedecken zu 

lassen. D ie  folgende Nacht brachte er auf der Erde liegend zu. S e in  Übel 

verschlimmerte sich während derselben außergewöhnlich; der Unterleib schwoll 

stark an. A l s  alle M itte l keine Linderung brachten, gestattete er Mittwoch 

M orgen , daß man ihm ein Bett herrichtete; er legte sich auf dasselbe, nur 

mit seinem alten M an te l bedeckt.

D a n n  sagte er zu m ir : ,Besorgen S ie  m ir Papier und Dinte, damit ich 

meinen letzten W illen  schreiben kann. Denn mein Übel ist unheilbar, wenn 

G ott mich nicht durch ein W under davon befreien w ill?  E r  schrieb sofort an 

den Großherzog von Toscana, um ihm zum letzten M a le  für alle Wohlthaten, 

die er ihm während seines Lebens erwiesen hatte, seinen D ank  auszusprechen. 

Zugleich bat er um seinen Schutz für drei geistliche K inder, die er damals 

bei sich und sin Jesus Christus gezeugt* hatte, nämlich für einen jungen 

Edelm ann aus dem Hause derer von P ilgra rt, Herzogthum Preußen, für mich 

und für meinen Neffen. Letzterer w ar ein K ind  von 12 Jahren; er hatte ihn 

vor Kurzem aus der Hand seines Vaters erhalten, der ebenfalls zum Glauben
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Stensens letzte Krankheit und Tod. 197

zurückgekehrt war. Doch die M utter wußte nichts davon; sie w ar eine sehr 

obstinate Lutheranerin. D a  sie nur dieses K ind  hatte, so hatte sie es so ver

zärtelt, daß es nur höchst ungern bei uns blieb, und stets daran dachte, zur 

M utte r zurückzukehren. Aber trotz seiner Jugend wurde es tief gerührt von 

dem Beispiele des frommen Prälaten, den es ungeachtet seiner maßlosen 

Schmerzen nicht nur geduldig, sondern selbst freudig sterben sah*. D e r  

P rä la t  bat den Knaben zweimal zärtlich, mich nach seinem Tode nicht zu 

verlassen, sondern m ir überallhin zu folgen. Nachdem derselbe seinen letzten 

Segen empfangen hatte, traf ich ihn ganz verändert. E r  bat nur mehr, das 

Glaubensbekenntniß ablegen zu dürfen, wozu w ir ihn früher nie hatten be

wegen können. E r  vergaß seine Mutter, die alle denkbaren M itte l versuchte, 

ihn zurückzubekommen. D a s  machte auf das K ind  gar keinen Eindruck; 

auch gelang es ihr nicht, ihre Absicht zu erreichen. E ine Gnade, die ich der 

wunderbaren Fürbitte des Herrn Prälaten im  Him m el zuschreiben zu müssen 

glaube. Zu m  Wenigsten hat uns G ott wunderbar beigestanden. E r  hat alle 

Versuche dieser F rau  zu nichte gemacht, uns wider alles Erw arten durch seinen 

Diener geholfen. Ohne Ih n  hätte ich niemals dieses K ind  bis nach Florenz 

bringen können, wo w ir augenblicklich durch die außergewöhnliche Güte  des 

Großherzogs jene erste Belohnung verkosten, welche G ott für dieses Leben 

jenen versprochen hat, die um des G laubens willen und aus Liebe zu ihm  

Eltern und Vaterland verlassen haben. H ier hoffen w ir auch von seiner 

unendlichen Barmherzigkeit die zweite Belohnung für 's  andere Leben zu 

empfangen.

D ieß  ist die E rfü llu n g  des Versprechens oder vielmehr der Vorhersage, 

die der fromme P rä la t  m ir wenige Augenblicke vor dem Tode machte. Unter 

Thränen bezeugte ich ihm nämlich meinen Schmerz über seinen nahen Verlust. 

Ic h  befände mich außerhalb meines Landes, besäße weniger Geld a ls  ich 

schulde, wisse auch gar nicht, womit ich sein Leichenbegängniß bestreiten und 

seine Schulden bezahlen könne. V on  unfern Verwandten hätten w ir nichts 

zu erwarten, da sie einer andern Relig ion  angehörten und nur darauf aus

gingen, uns in 's  Verderben zu stürzen. ,Weine nicht, mein K in d /  sagte er, 

-vertraue muthig auf den Herrn. Ic h  gehe jetzt zu Ih m ,  und ich hoffe von 

seiner Barmherzigkeit, euch besser dienen zu können, a ls wenn ich bei euch 
bleibe/

U m  auf seinen Tod zurückzukommen, so schrieb er, sobald er ihn sicher 

erwarten zu müssen glaubte, einem hochw. Jesuitenpater nach Lübeck, er möge 

doch zu ihm kommen, um ihm in seinen letzten Augenblicken beizustehen. 

Denn  der einzige Priester, welcher in diesem Lande weilte, w ar vor 13 Tagen  

gestorben. E s  war der Almosenier des Herzogs von Mecklenburg, dem er

* Wichfeld (I. o. 8. 75), der eine freiere Übersetzung des 1̂ 8. gibt, weiß viel 
von dem Kampfe zu erzählen, der an Stensens Sterbebett um diese Seele stattfand. 
Im  öls. steht davon nichts. Rose's Darstellung wird von Wichfeld als „fanatisch" 
bezeichnet.
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selbst im  Tode beigestanden hatte*. Ic h  glaube, bei dieser Gelegenheit hatte 

der P rä la t  sich das Übel geholt, an dem er starb. Denn  er hatte bei diesem 

guten Priester acht Tage und acht Nächte beständig sich abgemüdet und ge

wacht. E r  trug m ir auf, fa lls  er die Sprache vor der Ankunft des hochw. 

Jesuitenpaters verliere, demselben zu sagen, daß er ihm die Sacramente, die 

er dann empfangen könne, spenden möge.

Hierauf wandte er sich zu G ott und legte mit lauter S tim m e sein Be- 

kenntniß also ab: ,Jch bekenne vor G o tt, der heiligen Jun gfrau  und allen 

Heiligen des Paradieses, daß ich G ott unzählige M a le  beleidigt habe. Ich  

habe oft die heilige Messe ohne die Andacht gelesen, welche einem so großen 

Geheimnisse gebührt; ich habe mehrere M a l  mein Brevier nachlässig gebetet; 

ich habe die Hände vielen Unwürdigen aufgelegt, die ohne Zweifel deine hei

ligen A ltäre geschändet haben und deine heilige Kirche mit Ärgerniß anfüllen 

werden. O ,  welche Unruhe verursacht m ir die Handauflegung! Ic h  bitte 

demüthigst A lle , die ich beleidigt habe, um Verzeihung, und von ganzem 

Herzen verzeihe ich Allen, die mich beleidigt haben. D e m ü t h i g s t  d a n k e  ich 

d i r ,  m e i n  G o t t ,  f ü r  d i e  g r o ß e  B a r m h e r z i g k e i t ,  d i e du  m i r  

d a d u r c h  b e w i e s e n  has t ,  d a ß  du  mich z u m  k a t h o l i s c h e n  G l a u b e n  

r i e f e s t  u n d  mi ch i n  den S c h o o ß  der  K i r c h e  f ü h r t e s t ,  a u ß e r  der  

es k e i n  H e i l  g i b t .  Tief schmerzt es mich, ohne die letzten Sacramente 

sterben zu müssen; ich betheure daher zum Wenigsten vor der ganzen Welt, 

daß ich m it den wahren Gesinnungen eines katholischen Christen und in voll

kommener Unterwerfung unter die heilige Kirche sterbe?

Hierauf wandte er sich an Jesus Christus mit den W orten: ,G ib  mir, 

mein Jesu s, die Gnade, in diesem Augenblick einen wahren Act der voll

kommenen Reue über alle meine Sünden  zu erwecken?

Zw eim al legte er dasselbe öffentliche Bekenntniß ab, selbst in Gegenwart 

mehrerer Lutheraner, die sich sehr gerührt zeigten. Fast beständig hatte er 

das Lob Gottes und den Nam en Jesu Christi im  Munde. ,Jesu s? sagte 

er, ,sei m ir ein Jesus, und ich werde in Ewigkeit, o Herr, deine Barmherzig

keit preisen?

E in ige  M a le  betrachtete er selbst seinen aufgeschwollenen Unterleib, der 

wie eine Trommel gespannt war, und sagte: ,Jch wundere mich, daß ich nicht 

auseinander fahre, denn mehr anschwellen kann ich nicht. Ic h  leide große 

Schmerzen, o mein Gott. Ic h  hoffe, daß sie dich bewegen werden, m ir zu 

verzeihen, wenn ich nicht beständig an dich denke. Ich  bitte nicht, o Gott, 

m ir die Schmerzen zu nehmen. G ib  m ir nur Geduld, sie zu ertragen. W enn  

w ir das Gute von deiner Hand empfangen haben, warum sollen w ir nicht 

auch das Schlim m e annehmen? W illst  du, daß ich noch leben soll oder daß 

ich sterbe —  mein G o tt, ich w ill, w as du willst. S e i  gepriesen immerdar. 

D e in  heiliger W ille  geschehe?

i Die Schweriner litterae aniniae verwechseln (kol. 1) Engelbert Schmal mit 
Stephani, wenn sie berichten, Stensen habe Schmal, der noch ganz gesund ge

wesen, seinen Tod vorhergesagt, der auch drei Tage nachher erfolgt sei.
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Obschon er wohl sah, daß alle M itte l sein Übel nicht heben könnten, 

so hörte er doch nicht auf, mit blinder Unterwürfigkeit alles an sich geschehen 

zu lassen, w as der Arzt vorschrieb. E r  forderte uns auf,  oft für ihn zu 

Gott zu beten und ihm einen guten Tod zu erflehen." *

„Zw ei Stunden vor seinem Tode," erzählt Engelbert Schm al in dem 

öfters erwähnten Berichte, „rief er die kleine Heerde der Katholiken zu sich 

und ermahnte sie zum letzten M a le  zu einem christlichen Lebenswandel, zur 

Liebe und Eintracht; E in igen  sprach er im Besonderen ernst zu und ertheilte 

ihnen dann unter den reichlichen Thränen der Anwesenden seinen letzten Segen.

Eine halbe Stunde vor seinem Tode sagte er: M e in e  Kinder, betet jetzt 

die Gebete, welche die Kirche für einen Sterbenden vorschreibt/ A l s  sie be

endigt waren, sagte er bei voller Besinnung, die er nie verloren hatte, und 

heiteren Antlitzes: -Jesus, sei m ir ein Jesus' —  und verschied." ?
E s  war ,  wie Rose berichtet, am 26. November, M o rgen s etwas vor 

7 Uhr. Stensen w ar 48 Jahre alt geworden. D a n n  heißt es weiter bei 

Rose : „ D a  w ir seine bischöflichen Gewänder nicht hatten, die er in Ham burg  

mit seinem Almosenier beim Residenten des .Großherzogs, Herrn Kerkring, 

gelassen hatte, so waren w ir genöthigt, seinen Leib 12 ( ? )  Tage lang unbeerdigt 

zu lassen. D a s  Wetter w ar aber sehr feucht. A lle  sagten uns, w ir wagten 

zuviel, sein Leib würde sich unfehlbar öffnen, die Verwesung und der üble 

Geruch würden uns hindern, ihn mit seinen Gewändern zu bekleiden und 

auszustellen, wie w ir wünschten.

Doch nichts von a ll dem geschah. S e in  Unterleib öffnete sich nicht, ging  

nicht einmal in Verwesung über, kein übler Geruch w ar zu merken. A l s  

sein Almosenier mit den Gewändern gekommen war ,  bekleideten w ir den 

Todten ohne M ü h e *.

Seine Gesichtsfarbe wurde sogar sehr blühend und unvergleichlich schöner 

a ls zu seinen Lebzeiten. D a s  setzte selbst mehrere Lutheraner in  Verwunde

rung, die aus Neugierde gekommen waren, um ihn zu sehen. E r  ist viel 

schöner, sagten sie, a ls zu seinen Lebzeiten; er ist sicher im H im m el, sagten 

Andere; gebe G ott, daß meine Seele mit der seinigen im  Paradies wäre, 

riefen wiederum Andere. E in ige  betrachteten ihn, ohne E tw as zu sagen, unter 

Weinen und Seufzen. E s  fehlte selbst nicht an solchen, die uns beschuldigten, 

ihn geschminkt zu haben; diese Schönheit sei nicht natürlich.

1 ^3. Harn. kol. 15—22. üls. ^Lßl. kol. 14—21.
2 ölanni, 1. o. x. 255. Rose berichtet nicht, daß der Bischof die Gemeinde 

um sich versammelte. Den Tod desselben erzählt er ebenfalls kürzer als Schmal. 
In  der Leichenrede lesen wir: „Die seinethalben ein Mitleiden trugen, tröstete er: 
Meine Kinder, ich gehe den Weg alles Fleisches, habet Frieden unter euch; ich gehe 
zu dem Vater der Barmherzigkeit, wo ich meine, euch mehr zu helfen, als wenn ich 
bei euch bliebe." öls. 8ver. 5o1. 73.

2 Engelbert Schmal erzählt in seinem Berichte: „Vor seinem Tode verbot er, 
daß Jemand außer dreien bekehrten Edelleuten und dem Kaplane seinen Leichnam 
berühre." ölanni, 1. o. x. 255.
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Seine Hinterlassenschaft, die ich das Glück hatte zu sammeln, bestand 

aus einem rothen Säckchen, welches er stets bei sich trug und m ir in die 

H and gab, a ls er fühlte, daß seine Seele zu G ott gehen wollte. I n  diesem 

Säckchen befanden sich zwei Bischofsringe, sein kleines ganz einfaches B rust

kreuz, mit Reliquien besetzt, darunter Reliquien vom hl. Ig n a t iu s  von Loyola, 

vom hl. Franz Xaver und vom hl. Ph ilipp  Neri. Diese Reliquien schätzte 

er höher a ls alle Kostbarkeiten der W elt.

Seine ganze Garderobe bestand aus einem schlechten schwarzen Kleide, 

einem alten Reiserock, seinem alten M an te l, zwei Hemden von grober Lein

wand, einigen kleinen gebrauchten Sacktüchern, die ihm auch a ls  Halstücher 

dienten, einer Nachtmütze, die ein Arm er nicht aufgehoben hätte. Früher war 

sie von weißer W olle gewesen, aber vom Staube, Schmutz und Schweiß ganz 

schwarz geworden. E r  bediente sich ihrer des Nachts, wenn er auf Reisen 

war, auch des Tages gegen die Unbilden der W itterung. Einen Koffer mit 

bischöflichen Gewändern, deren er sich in Hannover und Münster bediente, 

hatte er in einem Kloster der letzteren S ta d t  zurückgelassen. E r  war nämlich 

dort Gewifsensführer gewesen und hatte den Koffer bei seiner Abreise der 

Oberin in Verwahr gegeben *. W ir  fanden auch mehrere seiner Bücher, theo

logische, Controllers- und ascetische Schriften.

A m  6. December stellten w ir ihn a ls Bischof gekleidet in der Schweriner 

Palastkapelle des Herzogs von Mecklenburg aus. Nachdem w ir die Leichen

feierlichkeit einfach und wie für einen Arm en nach den Befehlen, die er m ir 

darüber gegeben, abgehalten hatten, trug man am Abend desselben Tages 

seinen Leichnam in die Kathedralkirche der Lutheraner hinüber, wo man ihn 

beisetzte, bis weitere Ordre vom Großherzog von Toscana eingetroffen sein 

würde. Dieser ließ denn auch seine Leiche nach Florenz bringen und gab ihr 

ein ehrenvolles Begräbniß in der Kirche des hl. Laurentius. Vorher ließ er 

die Kosten des Leichenbegängnisses wie auch alle Schulden bezahlen, welche 

der gute P rä la t  nach seinem Tode hinterlassen und nur wegen seiner Nächsten

liebe gemacht hatte." ?

D e r  R a th  von Bunzou  meldete am 27. November den T od  nach 

P a r i s :

„K aum  habe ich E .  F. D l .  den todt des S e l.  k a trw  StspLanL gehor- 

samst berichtet, da wieder aufs new den unverhofften todesfall des S e l.  Herrn  

Stenon ii in unterth. und mit meinem großen leidwesen notLüoiren mus.

* Im  Besitze des hochw. Herrn Domkapit. Tibus befindet sich ein Aktenstück 
vom 20. Dec. 1687, worin der damalige apostol. Vikar Friedrich, Lp. ^oxxsnois 
et SaLkraß. ULläesLeiw., bezeugt, daß er den Koffer für Herrn Caspar Schmal er
halten habe. Durch Schreiben vom 20./30. Januar 1687 (ebenfalls im Besitze des 
Herrn Tibus) bittet Schmal die Oberin von Ringe, ruhig daS auS der Hinter
lassenschaft Stensens zu behalten, waS dieser dem Kloster vermacht habe.

2 öls. »Lkll. kol. 22— 25. öls. 22— 23. Vgl. den Bericht Engelbert
Schmals, HIannL, 1. e. x. 256. 257.
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D er S e l.  mann ist, nachdem er etwa 2 oder 3 tage an der eo liguv kranck 

gewesen und große schmertzen ausgestanden, ganz Vernunft- und seligk, ob er 

gleich keinen Prister in so kurtzer zeit habhaft werden können, im  Herrn ent- 

schlaffen. E .  F. D l.  hatt er kurtz vorhero den Segen  des Herrn mitgetheilet 

und sich für alle seit während er seiner M ission  alhier empfangene gnade 

unterth. bedancket und sich sehr woll zum Tode geschicket, ja schier die Stunde, 

mögen wihr sagen, das Moment, darinn er verschiden ist, fürhero gesaget, 

worüber alle umbstehende, worunter einige Luterische leute mit gewesen, zum 

hogsten verwundert seind, und nicht anders sagen können, a ls das er a ls ein 

frommer und heiliger man gelebet, auch also gestorben ist." *

A m  20. December schrieb der Herzog an B u n zo u , er habe „gantz 

ungern " vernommen, „daß der H . S t s n o n iu s  daselbst so unvermuthlich 

mit Tode abgegangen". M i t  seiner B e w illigu n g  geschah es, daß die 

Leiche vorläufig  in der Domkirche beigesetzt w u r d e t  Unterdessen langte  

von Florenz ein Befehl des Großherzogs a n , dieselbe nach T o scan a  zu 

überführen b. Gerne gab Herzog Christian  Lo u is  seine E in w illigu n g ,  

wie w ir  au s seinem Schreiben vom  7. M ä r z  1687 an den toscanischen 

Residenten in H am burg, H errn  von  Kerkring, ersehen*.

A m  6. December hatte die einfache Leichenfeierlichkeit stattgefunden. 

Engelbert Schm al, der fünf Jahre  lan g  Stensens K a p la n  gewesen, aber 

zur Ze it seines Todes a ls  H au skap lan  bei H errn  von Kerkring weilte, 

w ar gekommen, um seinem Bischöfe die letzte Ehre zu erweisen. V o r  

einem zahlreichen Aud itorium  hielt er über den Text: „Folget m ir nach, 

ich w ill euch zu Menschenfischern machen" (M a t th .  4, 19 ) eine populäre, 

herzliche und freimüthige P red igt E r  zeigte darin  seinen Zuhörern ,

i Am Schlüsse heißt es: „Sobald die Erequien hier verrichtet, gehet vorge
dachter Rose auf Florentz und Room, umb die vom Pabst und Saera eonßreALtione 
in Händen habende und unter des selig. Mannes Verlassenschafst gefundene drevia. 
und Briefschafsten zu extraätren."

Am gleichen Tage meldeten die Räthe zu Schwerin (Bunzou, Burmeister, 
Krautze, Grundgreifser, H. Hertell) dem Herzoge, daß Stensen verschieden sei. „Dieser 
geistlicher wird von vielen sowoll wegen seiner eruäition als auch guten lebens und 
Wandels sehr beklaget, und weilen Er in seinem letzten verlanget, alhier begraben 
zu werden, als wird man solches mit dem ersten werckstellig machen, und den Körper 
in hiesige Thumbkirche beysetzen lassen."

 ̂ Das Schweriner Geheim- und Haupt-Archiv bewahrt die Briefe vom 4. De
cember 1686 und 8. Januar 1687, welche in dieser Angelegenheit zwischen Schwerin 
und Paris gewechselt wurden.

b Brief Herrn von KerkringS an den Herzog, äat. ^.mdurßo 2./12. I'vd. 1687.
* Antwort aus das Schreiben des Residenten vom 2. Februar.
b Wichfeld (1. o. 8. 107) irrt offenbar, wenn er Rose die Leichenrede halten läßt.
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wie Stensen in  W ahrheit Ch ristu s nachgefolgt sei in  seinem G lauben  

und seinen Tugenden, wie er auch ein unermüdlicher Menschenfischer ge

wesen. D e r  Pred iger schließt mit den apostolischen W orten : „ Ih r  Herren  

und B ü rge r  zu Schw erin , genug hat er euch gezeiget den weg des H im 

m e ls, mit Worten und werken hat er euch gelehret die m o ä e ll Christum  

zu folgen, aber itziger Ze it scheinen die N o rd t  Länders gantz erkältet. . .  

J h ro  Hochw. haben in dieser S ta d t  geruffen, ist gewesen wie eine stimme 

des ruffenden in  der wüsten. Ke iner in der Gottesfurcht lauer und er- 

kalter ha t's  gehöret. Lebe doch der H o ffn u n g , der heilige Geist werde 

eure hertzen endlich anzünden, auff daß ihr dermahleins Christum  Nach
folgen möget in dem wahren glauben und wercken der liebe, damit ihr 

auch nach eurerm s x s w p s l  viel zu dem H im m el mitziehet und auch end

lich menschenfischer werdet. A m en ." *

i Wir haben bereits manche Stellen dieser Rede angeführt, weßhalb wir uns 
hier auf das Obige und auf folgende Parallele mit dem hl. Nikolaus, dem Namens
patron Stensens, beschränken.

„Ein Fischer muß seyn wachsam, nüchtern, behutsam und still. Der Hl. N i
k o l a u s ,  weil er der erste in die Kirche des Morgens früh gekommen ist, hats ein 
hochwürdiges Kapitel beschlossen, ist er zum Bischof erwählet; der Hochwürdigste 
Bischof der Collegiat-Kirchen zu Münster, zu S t. Ludger DecanuS, ist allzeit und 
beständig der erste und letzte im Chor gewesen, ohne Handschuhe in der schärfsten 
Kälte. Diesen Decanat ohne Bermuthen ihm aufgetragen hat er ungern angenom
men, freiwillig resignirt, hatte auch die bischöfliche Würve nicht zugelassen, wann 
es nicht Gottes und des Nächsten Ehr anders gezwungen hätte. Der h. N i k o l a u s  
noch ein Kind, hat am Mittwochen und Freitag seiner Mutter Brust nicht gesogen, 
an diesem Tag hat er sein Leben lang sich enthalten von Fleischessen, und nachdem 
er ein Bischof oonLeerirt, hat er an keinem Tag Fleisch gegessen, mit einer Mahlzeit 
gegen Abend zufrieden, unter welcher er auch sein Gemüth mit Lesung geistlicher 
Bücher oder geistlichen Gesprächen unterhielte. Der Hochwürdigste Hr. Bischof nach 
seiner Bekehrung und Verbesserung seines Lebens, hat er den Freitag, bald auch 
am Mittwochen, folgends den Montag und Sonnabend mit trocken Brod und Trunk 
Biers verlieb genommen, ja die ganze AdventSzeit und Fasten hat er ausgehalten 
mit Gartengewächs, schlecht zubereitet, hat niemalen überschritten die Schranken 
der Mäßigkeit und Nüchternheit. Wann Priester zu consecriren waren, zitterte er 
mit Händ und Herzen, fürchtend, er möchte einem die Hand auflegen, der mit Ärger
niß die Kirch erfüllete; fastete drei Tage zuvor, speisete die Armen, dienete ihnen 
mit eigenen Händen. Wann ihm eine wichtige Sache zu thun bevorstunde, ver
kostete er bisweilen in drei Tagen weder Brod noch Bier; niemalen trank er eine 
Gesundheit, auch nicht deS Papstes selber, ließ es auch nicht zu, daß es andere 
thäten, wann er es verhindern konnte. Ich will hier nichts melden von dem con- 
tinuirlichen rigorösen Leben, mehr ist verborgen als ofsenbar, es ist genug, daß es 
Gott bewußt sei, der Mond, die Sterne und Morgenröthe geben Zeugnisse; die 
Wände selber seiner Kammer, welche zu den scharfen und blutigen diLeiplinsn, zu
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Nach den Leichenfeierlichkeiten kehrte S ch m a l nach H am bu rg  zurück 

und schrieb am 18. J a n u a r  1687 seinen Bericht an den C ard in a l.

A m  10. M ä r z  konnte Kerkring Herzog Christian  L o u is  mittheilen, 

daß die Leiche in H am bu rg  angekommen sei, von wo sie ihren W e g  nach 

Florenz nahm.

I n  der B a s ilic a  des hl. Laurentius ( in  dem Gew ölbe unter der 

vierten Kapelle auf der Evangelienseite) zeigt eine einfache P la tte  die 

letzte Ruhestätte des Bischofes an :

Xioolai Ntonoiim 
Dpiseopi Utiopolitani 

V iri voo ploni
tzlliägniä mortale 5uit, die gitum 68t.

Vavia §6vuit Heteroäoxum 
Hotruria Ortboäoxom 

Roma
Virtute probatum 8aori8 Lnkulm Ln8iAliivLt 

Laxonia Lnkerior
Mortem LvavAslii a886rtorom a^novit 

vomum
Viuturvis pro Odri8to 1aboridu8 aorumoiZciue oonkootum 

Luoriinim ä68iäoravit 
Dool68ia äellovit 

^lorontia 8ibi re8titui 
Laitom iv oiv6rLbu8 voluit.

X. v. N V O I.X X X V H .

I n  der stillen Fürstengruft der M e d ic i ruht nun Stensen bald 200  

Jahre. W o h l manche Besucher von S t .  Laurentius, welche obige I n 

schrift lesen, ahnen nicht, daß einer der größten Gelehrten des 17. J a h r 

hunderts daselbst seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Aber die Wissenschaft hat einen ihrer edelsten Käm pen  nicht ver

gessen und ihm in unfern T agen  auch für die kommenden Geschlechter

dem beschwerlichen Knien, zu dem harten und unbequemen Ruhen und Schlafen, 
wegen die herzinniglichen Seufzer und Zähren, wegen die, oft ganze, mit Beten und 
Betrachtungen zugebrachte Nächte gleichfalls geseufzet und ein Mitleiden getragen 
haben mit ihrem Einwohner, so sorgfältig Gott um Verzeihung seiner und anderer 
Missethaten bittend, so beharrlich um seiner und seines Nächsten Seligkeit Gott 
anstehend. Der heilige N i k o l a u s  hat dreyen Töchtern einen Brautschatz in's Haus 
geworfen, damit sie nicht mit Sünden und sündig Lüsten gezwungen würden sich 
zu ernähren. Jhro Hochwürden, der ehrwürdige Bischof hat seine jährliche Ein
künften etliche Jahre den Armen gegeben und ausgespendet." Die ganze Rede ist 
gedruckt bei Räß, 1. e. S . 254— 263.
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ein Denkm al ihrer Anerkennung errichtet. Hierdurch w eist sie zugleich 

ihre J ü n ge r  auf die B a h n  hin, die allein zu wahrem R u h m  und E r fo lg  

führt und die auf G ottesglauben, E rn st  und Aufrichtigkeit des F o r-  

schens ruht.

Nicht minder stolz darf die katholische Kirche auf Stensen Hinblicken. 

I s t  es doch ein R u h m  für die Kirche R o m s ,  daß einer der hervorragend

sten Gelehrten des 17. Jahrhunderts, der n ur die W ahrhe it suchte, nach 

ernstem Forschen, nach demüthigem und anhaltendem Gebete schließlich zu 

der Erkenntniß kam, die katholische Kirche, welche seine Vorfahren über 

3 0 0  Jah re  a ls  M u tte r  verehrt und geliebt hatten, sei allein die wahre 

Kirche C h risti; ihre Lehre sei zu allen Zeiten unverfälscht geblieben; deß- 

halb sei es nur durch Verdrehung derselben, nur durch Bethörung des 

unwissenden Volkes möglich geworden, die Völker des N o rd en s von R o m  

zu trennen. Luther hatte behauptet, er wolle die Kirche wieder zu Christus  

führen, von  Menschensatzung säubern und mit dem reinen E vange lium  

beglücken. Stensen im  Gegentheil fand, daß nur die katholische Kirche 

zu Ch ristu s führe, nur ih r G lau be  sich auf göttliche Autorität stütze, 

n u r sie durch den beständigen, ihr verheißenen Beistand des heiligen 

Geistes das reine W o r t  Gottes allen Geschlechtern vermittele.

Nachdem Stensen einmal zu dieser Überzeugung gelangt w ar, scheute 

er vor keinem O p fe r zurück, dieselbe auch äußerlich zu bekennen und zu 

bethätigen. Betrachtete er ja die Rückkehr zum G lauben  seiner Väter 

a ls  eine der größten Gnaden  Gottes und fühlte er sich noch im  A n 

gesichte des Todes verpflichtet, G o tt  inn ig  fü r dieselbe zu danken. Aber 

er blieb nicht auf halbem W ege stehen. Durch  die Gnadenmittel der 

katholischen Kirche wollte er zu Ch ristu s kommen, ihm soviel a ls  möglich 

ähnlich werden. D a h e r  seine staunenswerthe Liebe zum K re uz, die, wie 

er w ohl w ußte, seit dem T a g e , da der W elterlöser sprach: „W e r sein 

Kreuz nicht trägt und m ir nachfolget, der kann mein J ü n ge r  nicht sein" 

(L u ka s  14, 2 7 ),  d a s  Kennzeichen der wahren J ü n ge r  Christi geworden 

ist. N u r  ein M a n n ,  der diese Liebe zum Kreuze besaß, der aufrichtig 

den W unsch hatte, Ch ristu s in  A llem  ähnlich zu werden, konnte beten. 

„ O  möge ich mit Schmach gesättigt w erden!" * D ieses Gebet wurde von  

G ott erhört. Trotz seiner lautersten Absichten wurden Verdemüthigungen  

und Anfeindungen nach Gottes Zu la ssu n g  seine tägliche Speise. D e r 

selben Gesinnung entsprang auch Stensens Vorliebe für körperliche B u ß -

t Dgl. S .  181.
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Übungen. W ie  der hl. P a u lu s ,  züchtigte er seinen Leib, dam it er nicht 

etwa, nachdem er Andern gepredigt habe, selbst verworfen werde (1  C or.  

9, 27 ). Stensen m ag nach menschlicher Auffassung in  diesen S tre n g 

heiten zu weit gegangen sein und sich durch dieselben fü r  andere Arbeiten 

am Heile der Seelen weniger tauglich gemacht haben: seinem heroischen 

Opfermuthe, der sich darin  aussprach, w ird  dennoch N iem and seine Hoch

achtung und Bew underung versagen, selbst abgesehen davon, daß Stensen  

dabei dem innern göttlichen R u fe  zu folgen glaubte. D eßh a lb  trägt auch 

Wichfeld kein Bedenken, auszuru fen ' :  „N icht ohne Bew underung und S to lz  

können w ir  unfern Landsm ann  auf seiner Lebensbahn begleiten . . .  W ir  

dürfen nicht verkennen, daß  seine Se lbstpe in igung und Bigotterie (so 

nennt e r es) ganz in Schatten gestellt wurden durch die Liebe zu G o tt  

und dem Nächsten, welche auch hierin seine Leitsterne w aren."

U n d  wenn Stensen a ls  apostolischer V ik a r  in Norddeutschland keine 

großartigen E rfo lge  aufzuweisen hatte, so kann m an zw ar zur E rk lä ru n g  

dieser Thatsache auf die trostlosen Zustände Hinweisen, welche er in  H a n 

nover, H am b u rg  und Schw erin  vorfand. E s  ist ja leichter, ein Gebäude  

niederzureißen, a ls  es wieder aufzubauen. D e m  Protestantism us w ar  

es durch Fürstengunst und Fürstenmacht gelungen, das V o lk  nach und 

nach, oft ohne daß es den Übergang merkte, seines katholischen G lau ben s  

zu berauben. Jetzt konnte es ohne W under der Gnade der Kirche nicht 

zurückerobert werden. U n d  bei den Wunderwerken ist G o tt  frei in  der 

A n sw a h l seiner Werkzeuge. Denken w ir  aber zugleich an die G röße  des 

O p fe rs , welches bei dem rastlosen Seeleneifer Stensens fü r diesen selbst 

in jenem M a n g e l an  großen äußeren E rfo lgen  liegen mußte, so werden 

w ir nicht irre gehen, wenn w ir  dessen Gleichförmigkeit mit dem göttlichen 

W ille n  gerade in diesem Stücke a ls  den Höhepunkt seines Opferlebens 

betrachten, zu welchem G ott die reine, liebeglühende Seele seines D ien ers  

emporheben wollte.

E i n e n  E r fo lg  aber hat Stensen doch errungen: er hat ein 

l e u c h t e n d e s  B e i s p i e l  der Nachwelt hinterlassen. Stensens Lebens

bild zeigt u n s einen M a n n ,  dem „alles Irdische gleichgiltig, dagegen 

höhere, geistige Interessen A lle s  w are n ", der nichts Höheres kannte, a ls  

den Besitz der W ahrhe it, das Leben nach der W ahrhe it, die Verkündi

gung und Vertheidigung der W ahrheit. F ü r  die W ahrhe it in  W issen

schaft und R e lig io n  hat Stensen gelebt, gestritten und geopfert. F ü r  die

t I,. o. 8. 2.
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W ahrheit kämpft er noch heute in  seinen Schriften. M ö g e  das Beispiel 

seines Lebens dazu beitragen, daß sein Herzenswunsch mehr und mehr in  

E rfü llu n g  gehe: „ Ic h  wünsche von Herzen, daß alle Menschen das W o r t  

Gottes allein nach der A u s le gu n g  des heiligen Geistes verstehen möchten, 

bald würden w ir  A lle  wiederum e i n e  Seele, e in  Herz, e in  Schafsta ll, 

e in  Weinstock, e in  Leib, e i n e  einzige allgemeine heilige Kirche Christi 

werden, welche G nade  den Menschen die allerheiligste Dreifaltigkeit um  

des Verdienstes Jesu  Christi willen auf die Fürbitte der allerseligsten 

J u n g fra u  und aller wahren Freunde Gottes im  H im m el und auf Erden  

verleihen w olle." *

* LverLn. 5o1. 176.
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