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diesen heraus stellende Resultat um so mehr Licht verbreitet wer

den, als gerade jener Conflict geeignet ist, die starre Zähigkeit des
Cardinais im Festhalten der verbrieften Rechte seiner Kirche hervor

treten zu lassen. Der gewaltige Vorfechter des hohen Rerufs der all

gemeinen Kirche auf dem Rasier Concil, für welches er in seiner
concordantia catholica gleichsam das Programm seiner Wirksamkeit
entwarf, fand in jenem Conflicte Gelegenheit, die Macht der von ihm
aufgestellten Grundsätze auch praktisch zu bewähren. Erwartet diese
Seite von Cusa’s Leben und Thätigkeit noch mannigfache Rerich-
tigung, so hat dagegen sein wissenschaftliches Streben in letzter Zeit
sich regerer Aufmerksamkeit und unparteiischen Lobes zu erfreuen
gehabt. Während Düx und Scharpffin ihren Lebensbeschrei
bungen (von jener des Letzteren ist leider nur der erste Rand
erschienen) uns den ganzen Mann in der Fülle und Allseitigkeit
seines grossartigen Wesens zu schildern unternahmen, haben C 1 e-

mensin seiner Abhandlung: „Giordano Bruno und Nicolaus
von Cusa” und erst ganz neuerlich Ritter im 9. Rande seiner

Geschichte der Philosophie ein tieferes Verständniss der Cusa’schen
Philosophie uns zu eröffnen sich bemüht. Man muss ihre gründlichen

Darstellungen mit den Quellen selbst und den Darstellungen, welche
frühere Geschichtsschreiber der Philosophie von Cu s a ’s Lehre gegeben

haben, vergleichen, um recht deutlich die Oberflächlichkeit wahrzu
nehmen, mit welcher selbst so gefeierte Historiker wie Ruhle und
Tennemann in Rezug auf Cusa zu Werke gegangen sind. Cle
mens hat durch Zusammenstellung der beiden letzteren nach

gewiesen, sowohl dass der Erstere Cusa’s Lehre gänzlich missver
standen , als dass der Letztere dem Ersteren getreulich fast bis auf

die Worte nachgeschrieben hat. Von den neuesten Darstellern hat
C a r ri e r e in seiner Geschichte der Weltanschauung im Reformations

zeitalter dem seltenen Tiefsinne des deutschen Cardinais Gerechtig
keit wiederfahren lassen. Er und Clemens weisen daraufhin, dass

namentlich ein Verständniss des genial-dunklen Giordano Bruno
ohne das vorausgegangene der Cusan’sehen Philosophie nicht ge
wonnen werden könne. Rruno, der den Cardinal selbst einen

„göttlichen Mann” nennt, ist vor Allem ein treuer Anhänger und
Schüler des Cu s an er s.

Wenn wir nach so trefflichen und theilweise erschöpfenden Vor
arbeiten es dennoch unternehmen, ein neues Rild der Philosophie


