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Die fitfpien sSerpIftttffe auf <Sotfu ?urMt Der
ücneiittniüen imflaff.
Don £ . S r n f j a m

». l9üöcf-£atiiiov, iliarbiun; a. I>.

£an6 un6 Ceuic 6es «Orients bieten fo oieles, 6as unfere 2£nfmeiffom"
feit fejfelt: roofyin mit auch Me Bliife werfen, überall ftn6et fieb. tiwas, 6as
utifet eoües 3"'etelT< uii6 ein näheres Stuoium oer6ietit.
•Jln 6er Sdroelle 6es «Orients liegt 6ic fchöue ,">nfcl Corfu, 6ie mebt
nur 6urcf> 6le Dichtung Römers nerHäri ift un6 6urct) 6ie (anöfdjaftlicben Jteije,
mit freuen Sie Tlatur fte fo rerfdjn>cu6crifii) ßiugefrattet bat, einen mächtigen
gaubet auf uns ausübt, fon6ern anä) in gefcbicJitlichcr uu6 Euliureller fjinficbf
com grauen 3üter(iim bis in 6ie neueftt geit 6as lebhafte fjjntcieffe 6er ge<
biI6eteu IDelt für fidj in Slnfprutb nimmt.
35ie J-*ä6cu 6er U)cltgefcb,i(bte Saufen bisweilen fcurcfj Corfu.
X ^ u fommen 6ie reSigiöfen Det^äüntffe, 6ie, u>ic im ganjen (Dttenf,
fo audj frort eine crijöljtc IDiujtiglcit haben.
•Jlllein, eine einzig für fieb. öafteljcufre Crfcheinung, 6ie beinahe fenfa«
tionell genannt u>er6en 6arf, bil&en 6ie eigenartigen Besicbuugcn juuftben 6er
gricfbifdvotientaliftbeti un6 6er römifdj'fatboiifchen ftirche $ur geit 6er nenejianiftben ijerrfebaft infolge 6es gufammenmirfctiü r>crfcbie6ener Unifmiifre.
3Me eingeborene Becolternug 6er jonifdjen unfein geborte, fest 6er
Crenmiug 6er ßit(b,eti, immer 6cm gricdnfdj-orientalifcben Kifits au. 3n Corfu,
6er Italien am nädjjten gelegenen Jjnfel, 6ürften r>on 6or! fchou früh iiatbolifen
eingetuau&crt fein un6 fich um fo jaljlrcidjcr i(ie6erge[affcu haben, je reger &ie
lDe<hfeIbc;iebKiigen jicifchen bei6en Cän6evu nnitbeu, namentlich in 6en i)'1!?*'
bintSetren, als Corfu politifcb ;u Stallen geborte; ^uerft ju Tteapcl un6 bann
;u Dcnc6ig.
6<hon unter 6em iiönig fiat! I. »ort 31njou febeinen 6ie fiatljdifcit
einen namhaften Pro^enifag 6er jnfelber'olferutig gebiI6et $u haben, 6eitn im
jähre 1272 iuur6e non ilnii ein faibolifeber Crjbifdjof in Corfu eingefeijt un&
6ie lMr6e eines griediifchcn Crjbifcbofs «it& lltetropoiiten, ruie fie 6ort »on
altersher bia 6abin beftan6en hatte, abgefchafff; 6iefer umr6e 3u>ar in feinen
fonftigen Kecbteu hclaffeu, mufjfe feeb aber mit 6em befcbei&eneren Ciief eines
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protopapas begnügen un6 halte feinen Kaitg n a * 6em fatboUfcfcen Crjbifcbof.
Dabei blieb es nicf.1 nur ruäbreub 6er fjerr|*aft 6er llnjous, foubcrn
au*, na*6em im 3ai>re 13S6 6ie freiwillige Übergabe Bon Corfu an bie
Hepublif Dencbig erfolgt u>ar, rMbrenb 6er ganjett langen Dauer 6er Bettejianiften Xjertf*aft bis jum 3«bt« ß M . in w«l*™ * ftofee Äepublit ihr
Cn6e fanb.
g fl biefen vier öabrhunbertcn nahm 6ie fatbolif*e BeBölterung 6utch
CintDaubcrnng un6 Uieberlaffung jablretAer italiet.if*er, fpejiell vtne^ntftti
Familien bebeutcnb 311; ebeufo, ipenn a u * in w«äf geringerem I1la|e, in Jen
an&eren, fpäter n a * unb n a * uon 6eu Denesianerti eroberten jonifAeii g«f*t,
befonbers in öeu beiöen größeren, flepbalouien un& gante, reo 6ann gnetbifck
an6 fatb.olif*c Bif*öfe eine geillang nebcneinan&er reftbierten.
Die fatljolifcbe £ir*e tuur&e &ie berrf*en6e un6 ihr hebet flletus, 6er
mrijt aus »«nehmen Benejlanif*en 'Jlbelsbaufern hervorging, f«b mii B&§
un6 ^eringf*ab,ung auf 6ie ortbobore liir*e un6 6cren mei|r minber gebieten
ßlerus herab, tweldicr eben s u * mir 6ie jtBeite Holle fplelte.
•Jiber a u * 6ie übrige faiboIif*c <Betjrli*fcit war fetit intolerant unb
benutze ihre b e f u g t e Stellung, um ft* ba!6 allerlei Übergriffe ju erlauben
nn6 6ie ®rie*ett n a * lllögli*feit 311 brücfeu.
Da erfolgte im gabt« 1439, «f* " « * 55 *j«bttt! feit ber Übergafae ier 3*fri Corfu an Dene&ig, öie Union 6er gric*i|*'orienia!ifcben
mit 6er römlf*.fatbolif*en fittebe auf 6em Ronjit son tflotesj, in6em 6er
Q rte*if*e Hälfet Sobsttnea paiäologus in feiner Bebrängnis 6ur* 6ie t *
matten mit 6cm patriat*en Jofcf DOtt iionftantiuopel un6 Bieleti anberen
Prälaten 6er morgenläti6i|*eu fiit*e auf Cinla6ung tu Papfks (Engen 1\.
perfönli* n a * <fletenj tarn un6 n a * laugtBiengen Derbauötnngen, Nt »
Mititng materieller IJilfe gegen feie Ungläubigen, 6en Primat bes tom.|d.en
Pflpjt« foiBie 6as fatholif*e Dogma Born Ausgang 6es heiligen Genies au
6em Dater u n b 6cm Sojbiw unb n o * mehrere an6ere ©loabensfafee 6«
taibolif*e,t iiir*c namens 6es gefamten gne*if*eu Dolrcs feierlich, anertatmie
u„& 6ie' Unionsurfunbe »iitctjehfmcte, Mt n o * jet,t in 6er C M I U J M P
Bibliotbef 511 Jloreiij aufbewahrt ruirb.
hingegen routbe 6en «riechen ihr alter, befonberer Alias unb &
liir*eiifpta*e belaffen.
Diefe Bereinigung 6er Statten, nur 6ur* fingeren gmattg jujlattcC j j
!ommen, blieb aber blof) auf 6em Papier: beim 6«a güe*if*e Doli * »
gcitieiuen wollte Sawm ebcitfoiBenig »äffen wie »011 6er frübeun, mt ,)«.!
127.4 anf 6em ;wciien ftonp in £*>n com 6amaligen gne*ij*cn flauet Min).'
in einer ähnli*en gu>ang»lage abgcf*lo|Teuen Union.
6 0 euif*ic6en ablehnen* fich 6ie <ßrie*cu .11 ihrer «efamtbeit gegeit W
Unions«erfn*e verhielten, 6ie ja 6 0 * nur auf eine Unteroerfnng 6« ottes-
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tallfdjeii flir*c linier Korn hinausliefen, fo ctnftli* nahmen foruobl 6ie päpjle
ale frie »enesiaiiifche Keglerung 6ie im 3 a b t e 1*39 Boll^ogeue Union, ob.
rpoljl fte faum jum S*eine bcjtan&en hat.
Dencbig war bamals in &er £e»ante bie eiiiäige fotbolifcbe !lla*t un6
im Serei*e ihrer öoriigen öejltjungen, IBO flatholifen vorhanben mären, Bot
allem In Corfu, inur6e 6ie Union weuigpens aufserli* aufrecht erhalten. Die
Päpfte betrachteten 6ie bottigen kriechen als 3u il)rer Xjerbe gehörig, behanöeüett fte mit U)ohl»ol(en un6 glaubten 6ur* &ie Union iijre HTa*tfpl)äre ju
ertBeitern, iBäljvenö 6ie JUgieruug 6er Kepublif 6ntdj 6ie Dertinigung 6er
beibeti fiit*eu mau*eii nationalen un6 religiöfen Heibungen Botjubeugen meinte.
Jnbeffen erhielt 6ie fogenannte Union nur 6a6ut* il)ren cußerli*en
31us6rud, 6 a | 6er grie*if*t ßltrus ni*t nur bei rein offiziellen 2Inläffen,
glei*jeitig mit 6em Ialholi|"djcn, 60* immer bjnfet biefem, ;u erf*eitten hatte,
fonberit a u * an gercijfen Jefttagen in 6ie Iatbolif*e Uir*e fommen, ja bisloeilen fogar 6ott an 6em (Eottcs6ieiifte teilnehmen mujite.
Das alte »etie^iaiiifc^c geremonialbu*, mopon im i®emetii6eat*ii5 non
Corfu ft* n o * eine 3lbf*rifi aus 6em 3al)xt 1756 »orfinbet, regelt 6ie
^ntetBCntton 6es ottbobo.tcn ßlerus bei obtgen "^Ittlaffeit.
gut (Ergänzung bes geremottials finbet mau bei Crmanno C«tt3i n o *
einjelnc Brauche ertuabnt, 6ie hier gleiijeitig einbezogen t»cr6en follen.
"Jlus 6em UJetfe öiej'es gantioten über 6ie jonif*en ,°Jnfeln, (Kif. IV,
lUpi 'ExxXjjawtemxöiv; lio/.cTf/.Tj TIÜV 'Evctrüv), 'Jltben. 1S56. f*öpftc i* n o *
anbere 2lngaben, 6ie i* im na*folgenbcu Bertoertet habe.
^lm 25. 'Jlptil, beut ^fefle 6es S a u iflarco, rnur6e juetft eint feierli*e Itteffe
im Ialholif*eu Dome gelefeii, bei iuel*ec 6er gtie*if*e '31r*iman6rii 6as Cuangelium las un6 es fo6ann bcni fatholif*en Cr^bifAof un6 6em Proweditore
generale (eine Tlrt gii'il' un6 llliUlärgourterntur über fämtli*e jonif*e 3nfeln) 3um
ßuffe rei*ie. H a * 6et lllelTe begaben ft* bie Qliittefeubeti j'ammt bem grie*i|'*en
ftlerus In pvo3tffton n a * 6er 'Jlnniin3iaten'fiirdje; bort »urbe auf 6ie Dertreter 6er »enesianifAen Stteifma*f, 3U Can6 unb 3«t 6ee, 6as „-o'i.'/.'-j. T«STTJ"
(Biele Säbrel) auogebra*t, unb 3um 6*lufie ber J-'eiet überreichte 6er Protopapas bem Proweditore generale ober in 6epn 'ilbroefenljeit bem Bai'lo
(giBilgouBcrneut) eine Hofe, rsobei er eine fiiTje 11nfpta*e an iljn ri*tete, auf
i»el*e Seine Cr,3ellen3 mit einigen IPorleti 3U erruibem unb bem Protopapas
einen Dutaten 3U geben hatte; hierauf tci*tc biefer au* 6en übrigen höheren
U)iit6entr«gern 6er Heihe n a * jebem eine Hofe.
•Jim 20. ttlai, 6em ,fejte bes S a n Bernarbino, als bem Jahrestage 6er
freirciltigen Übergabe Cctfufl an Denebig im ^jatfxt.13S6, begibt ft* 6et Provveditore generale mit feinem (Befolge in @taafstra*f, un6 im Dereine mit
6em fllerus 6er beiben fionfefjlonen, in projeffton »on 6er fiatheörale n a * ber
ßir*e S a n Jranjesfo, reo btt protopapas eine fleinc (ßelegenheitsrebe hielt,
tBcl*e Seine Cßcllenj beantroottete.
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tfn froitIci*uamstaae würbe gegen Slbcib bas Vmeralnfe in feierlichem
p tOTB ) Mt Strafen getragen, unter Ceilitabme fe-webi bes giied)ifd>en
mit bes ralholif*eit iilcrns.
Hm 7. «Tfiober, 6em rfeffc 6et Santa Giustin« un6 6em gabtertage btr
arofcn SeefJblatbl bei Etoanto im ,V.bre 1571, ging ebenfalls bie latbelifck
nnfe 61«gtleojlfnje 6etf&kbfeU zufammcu in Ptojefflon von ber li.zlheörale na*
6« arninnälatfll-SrHbt, wo ber protopapas »lebet bie übliche >l„fprachc 311
a

hallen batte.
•>lm t'efte bes heiligen Ktfenlui (berühmter grie*if*er Bifcbof unb Ptoicfler von Corfu aus öein X. ,V.l,rhn„bcn , befien i.'ci*uam an einem Seilenaluu bes Dome« beis«fe%i ifr, bleuen bie liaiholifeu bie ,t"cftiue|fe am Ijauptaltsr
u „6 61« Cmechcu gleubzeitig eine JUeffe am >ll(ar 6t« heiligen.
jln btefet Stelle möge ber Hmjtanb erwähnt werben, b a | 111 früheren
geiten '»tele «ir*en auf Corfu oen bciöeu iioiifeffioueu glei*3Citig benüfcl werben
Pub, mbem 6U Hltäte teils für ben stknjifBJen, teils für beu falbolifcben Hitus
eingcri*tet «Klteit. 5 « (lebt man noch jeul In 6er Waticufircbc 311 Caffioppt
einen (Wnetnen lOeihbruiinteffcl aus bergtit, wo amllllare bauebeu nochbieTa*o.
lifo)« meffe neltfen würbe, motten* in 6er Sanft lliFolaus-flapelle 31.ltaragol
öcc «tfallflie raiholtfche Elitär erft in allcvjuiigt'icr geil befcitigt »orten ijt.
Bei ber ©(tafelet nahm an einzelnen geremonien glei*fa!ls bie heibetfcitiac £eiftli*fcit ieil, 6 0 * trat bie gric*if*c ficts hiuler ber fatholif*e» zutuet,
welche lejjttre, nebenbei bemertt, bei allen SetegenbeUen mit gronem Pomp
auftrat unb au* febr gut boliert war.
•Jim t a g * bes Cbtifiabeiiöes begab (ich 6er gcl'aniic gric*if*c ßlerus in
6as Palais bes fr.iholifct.eu trjbtfajcfs jn bellen 8egtü§nng unb würbe »ort
biefem, einer allen Sitte ftcmaf, mit guderwetf unb fEfem fflnafotjoeta bewirtet,
wobei vierft alle 3ufammeu auf beu Papft unb hernach ft* gcgcni'citig „auf
viele gabee« suttanfen. Beim Coafi auf ben papjl batlen alle ansjninfea:
lK -:,•< üyteiav teS iffou rarcpfc JjjwäW! Cs beljjl abet, bau bie kriechen
babel bas IDott ^ ö v in tfcbaufcii bur* r/t». eiferten; bie ilusfpracbe
beiber UVrte lautet'Bollfommen glei*, 6a im Ue«flxlen>lfd>en bas rt nn6 6t»u
wie 1 ansgefproeben werben.
S o würbe benu 6er gtiechifebc lilerns bei jcbem (unlieben Jlnlaffe mit
bem ratbolifAen glei*fam jufammengefpannt, auf baf baburch bet Schein einet
Union beiber ftir*eu gewähr! würbe.
:iufangli* mochten bie türie*en fich fol*cm gwange, ber etgeiitlt* ehe
Demütigung für jte tDüt, nut wibetwiilig gefügt haben, 6 c * mit 6er §eu
hatten fte fi* fo febr baran gewohnt, b o | i'ic es fölteflid) faft wie ei»<
•il.isvcicbniing anfaben, bei fcftli*cn «elegenbtttea gemeinfam mit bem tatbe*
[eben lilerns zu erftbeinen. 3«, auf gante, U» 6ie alei*e Gepflogenheit geberr|d>l
halte, bann abet au^era*t gefommen war, fcheiiit bies fpätet feg« «ne«He
ftränfung empfiiuöcn worben 311fein, beim im g a b « 1635 haben öic ganlioKn
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um IDicbcrcinführuug. bes friiheten Brauches eigens gebeten unb würbe ihrer
Bitte au* giiabia willfahrt.
Hur in einem Piinfle hatten 6ie tiatboliten in ben »enczianif*cn Bedungen
ber Scvante fi* nach beu iPtic*eu ju richten, nämlich batin, baft na* Ciunihriing
bes regulierten gregorianifeben tialenbers, bie beweglichen fathelifchcii liirchenfcftc
ni*t nach bem neuen, foiiöeru nach bem alten l'taleitber, alfo gletdiseitig mit
ben grie*if*en J-'eften, begangen würbe».
•Jlnlafili* 6er trfierfeicili*fcitcn foll es namli* glei* anfangs 3Wif*cii
beu (Dttljobojen unö 6eu lialhollfeit öfters 311 HlijihrlligFcitru unb lieibiingeii,
|<3 inituuler 311 blutigen Krtufhän&clit gefoinmeit fein; irähreub bie erjleren fich
no* 6er datier 6er €liarwo*e hingaben, jubilierten öic leiteten in färinenöcr
Ifcij'e hcieils über bie ?liifci|rehiiua, was bei jenen begreifli*cn Jlnflof, erregte.
Cs ivtirbe bemnach fon beu iFrie*cti, mit (Feiiehmigiiug 6et BeiiCiiaiilf*eu
Keglerung, tu Hom utu'3lhhilfe öirfes lllififiaubes aebeieti, worauf papft SirtusV.
öeii Ct3bif*of iPionaiini Balhi ermä*tigie, eine Deretöniiug 311 erlaffen, laut
wcl*cr bie lialhellten bie bemeglidien J-efte gleichzeitig mit ben iBrieiien 311
feiern haben; bies gef*ah im ,>ihre I5SS. — Unb bis auf ben heutigen Zaa,
wirb auf Corfu atiö 6eu an6eren |onif*eu gnfdn, wo fi* 110* Ratholifrn
beftuöeii, biefe alle Detotönung aus iBtünöen bes praflif*en Hebens eingebalten.
Seit öem giiftanbetomnieu icuev Schciniiiiion auf bem .floteiilinct tton^il
BCtfuhtcn bie papfte lojal mit öen Bene3iani|*cii >Brie*en unö behandelten fte
mit IDohla'ollcn, itibcin fte <iu<h in ihnen 'ülngehoilge 6er Toiuifchen Jticche fahen.
L'etber abet war bie falhelif*e »FeijiliihFcit, namentlich, auf Corfa, nicht BOII
6er eiiifpre*eubeii brü6cr!i*eii iPefniitiing für bie Jirtechcu befeelt. Cror, bes
»on ben Papfteu gegebenen Beifpieles ber Dutfefamrelt unb Baterli*eu L'icbe
wollte fie ciilf*ie6en faibolifcber als bet Papjl fein: beim wiewohl 6tn iPticchen
ihre eigenen fiTcbli*eit £cbräu*e Bon Kom 3ugeftaii6en waren, fu*te 6er
ratbollfebe Rleras fte bennoet baxan 311 hinbem unb 6nr* Ciuälereicn unb
(Bebafflgtelten aller 3lrt ju »erfolgen, um fie auf fol*c U>eife jum 'aufgeben
ihrer allen Klteit unö jitm Übertritte 311m liatboliiisnius 311 zwingen; ehenfe
war er beftrebl, wo es nur anging, fich auf ilojicu ber anbeten materielle
Dotteile su3tif*atr,en fowic au* fich ben gefc(5li*cn Steuern 3U entsleben.
Tic armen (Fticrtieii mußten fi* fo maiiie llnbilöe tuhig gefallen laffeu
unö fi* ins lln»ennei6Ii*e fügen. Sie Iröftcteu fi* bariiber, inöem fte auf ihre
anbeten vplaubeusaeuoffen auf bem J-*ejtlanbe blictten, bie inner bas btädenbe ^ 0 *
ber Cürren geraten unb weit f*weteren Dcrfolgiingeii ausgefeRt waren. Tort
wüteten bie fanatif*eu 3tlohamme6aiier in ganz anbetet lüeife gegen bie
Chrijlen. 3m Vergleiche mit ben »on ben Orten au ihnen verübten iPewalltalen unb (Braiifamtriicn wat 6as Cos 6er (Brietrtcii auf ben ]oinf*en r>i>leI"
unter öen Dcnejiaiierti n o * ein beneiöenswertes, benu 6ie fejte ^anb bet Herublif perfianb es, allju f*reien6em Unte*le Cinhalt ja lun, unb gewahrte
boäi feinen llnierlanen 3*ufc, ber perj'on 11116 bes Cigentums, wenn a u * bie

-He rit*li*en Dertjaltnifie auf Corfu.
ob
«nesioniftben Behötöeu felbft gegen bas Scharen 6es Tail,olif*en fiUtus
bäufig ein 3*9« 3u6rü(ften.
Tic Dene,3iancr führten 5u allen geilen In ihren le»aminif*cn »({langen
im allaemeiueu'ein patriar*alif*es Heginteut: fte fu*len fiele ben mateueUct,
IDohlftauö 6er Bevöltetung 5n för6ern, alletbings um ihn äu Irrten.eigenen
Dorteile «uuHifift«, »« *« £lÄtc " ^™<ni*< b^- 6iE,"ct n u t flHf >e,iem ^
c-rüu&et fein' fönne. Dabei waren fte aber in tcligiöjcii Dingen 3iemiicbinöiffetent unb Renten »** (Brunöfafe auf: Shiw VnMikri e po. cnstiam.
a n * war 6ie Hegietung Denebigs baratif beba*t, jebe u,ibere*iigte (Einmif*uug fowobl bes paP[te* als 6es pattiar*ci, »onflonftantinopelhintan-„,'allen oöet bo* eln3uf.fca1.rtn; fte tarn babet au* bisweilen in tlntii
45egei.f«| 3«r rön.if*en flurie, allein mit ibt mu|te 60* gerechnet werbe,,, icie
au* mit' bem cii,fluinei*en beben fllerus.
Det protopapas biug de jure vom patriar*eu von lionftautinopel ah,
bo* muite er in lDirfli*!eit au* auf bei, tatbolif*en Crjbiftof böte,., Ms
et öur* einen Ducalcrlaft »om 3«bt* 1576 BOUjcöer gcljHKben fcbügtelt,
latholifdten wie oribo&oreu, unabhängig crtlärt würbe. (Offenbar wollte bie
»enc3ianif*c Hegierung tb« öaöut* «m fo beffet in 6er fjauö haben.
* m 6ie prapotens unfc bie ßtäntungen feitens 6es fatbofiftSen filetu,
wel*eu öie (Frie*eu wäl,te«6 6er langen Dauer bet vrne;iani|*eu i?crri*att
mehr ober minbet immer ausgefegt blieben, vermögen nidjt, fte in tbte» ertbo
boren Glauben zu erf*ütleru; f.e hielten trofc allen Ungemais feft a„ 6et
von ben Dätern übcrtommenci. Uir*e, bie ihnen no* bis beute als eine g»
meinfame CBruublage für bie bereinige poimfo>e Xmeöervereinigung aller
Slammeshrüber unb *ut Vt*MWm
Ibtet grojzgue*, *e,.Cr«»me bieitt.
Unb fo wie »0« benBenennen, an allen 5ffenfUebtn «Bebauben ber mattelöwe angcbra*t würbe, fo gewahrt mau bie unb 6a no* jtfet in echoen
Streben öen taiferli*eu bBa„tinif*e« 316Iet als Slnnbilb ber nationale,, $ #
ltungcu 6er (Brie*en.
Bisweilen warb bie XCillfür u.,6 6er Übermut öet faibolif*eu © e p *
feit ben bulbfamen (Brie*en 60* 3» »Wi <•«* »«•'" b« »«#*&*"
f*'
bebörben ft* 3« ihrem S*ufc,e als ju laff.fi ober 3» f*wa* «w,c|c,t, e ,
f*ieneu 31bgcfaubtc ber Corftoten in S t a r t . » um vor bem Dogen »1,6 bem
Senat ftlage ju führen.
Diefes (Befanöif*aft*tecbt haben öie Corftoten ft* von ttf«|. - £
wagten gewußt unb würbe es ihnen au* immer unbejintte« belaffen (.. 3->«*
vom Senate gewahrt).
M A t e foleber lUagen geriet bte Kegierung in U e n e i i g i » « ^
Derlegeuheit, öeun fte wu„f*te einerfeiis bie erregten gemutet: « f t . 4 « P
befänftigen, bie bo* bie gtofe * * « 6er 3 « f ^ " « J ^ ^
feit* befür*tc.e fte, önr* ein e„ergif*es eingreifen 5ur . 1 h f l d l n g * « «
brä«*e beim tatbol,f*en ßlerus anjnftofm, unb f o l g e n .« m Wf™*

Don C. Jrtltjerrn ». <Bö6eI«£annoz>
ju fle*en. Die öiesfälligen Ctleöigungen waren öemna* meifl biplomatif*
abgefajjt unö anobjm, unö fomit au* von geringer tüirtuug.
Da wanöten 6ie <Brie*en In ihren Koten fi* biretl an öie päpfle.
3n verbältnismäfig fatjen geitabftänöen erf*ienen benu audj brei päpflIi*e Bullen behufs neuedi*er llnetfennnng ber ben cBtie*en fetnetjeit 3uge»
flanbenen He*ie unö Privilegien unö 3lbficlluiig 6er fte fo f*wet »erleftenöen
KlipTäu*e. Diefe Bullen fuiö in einer fet>r encrgijcben Spra*e abgefajtt; fte
nehmen öie <Brie*en offen unb tücthaltlos in S*ufcs unö Beturteilen in ftrengeu
tPorten öie 'Jlusfärcitungeti unö ^einöfcligfciten 6er fatboIif*en iBeijrli*feit.
Die Bullen be&ürfen feines fiommentars; fte reöcn für ft* eine öeufli*e Spta*e.
(Einen italienif*en Ceti öerfelheti liejj &ie vene3ianif*e Hegierung im
gabte 1762 no*mals ahötucten unö 6auon fittöet ft* ein Cremplat im (Bcmemein6ear*iB Bon Corfu vor.
Die|'es würbe ;ur .litfertiguug 6er ua*ftchenbcn 6eutf*en Übetfegung
benützt, bie, wenn fie au* nur eine aasjngsweife ifl, bo* 6en Sinn unb 6ie
beiuerfenswertcjlen Stellen lvortgelreu wiebergibt.
Die erjre biefer Bullen würbe am IS. Hlai 1521 Born Papfl Ceo X.
crläffen.
Cs beifjt bariti:
•Jluf 6em Ron3il von ^florenj im 3aljre 1439 ifl in (Eegenwati 6es
gtie*i|"*en fiaifers unö Bieter hohen grie*i|"*eu Prälaten öie Bereinigung öet
grie*if*'Oriei!taIif*en ßir*e mii ber rbmif^-fatholiichei, Sir*e gef*lojfen
werben, wobei aber bet grie*if*cn fiir*e unb Kation gewiffe Hiten unb(Bepflogenheilen belaffen würben, bie ni*t als ^ärejle angefebeu werben, wie
3. B. &Sf ihre priefler bas aie^opfer mit ge|auertem Brot öarbringen unö
öie Caufe in einet von ber laleini|'*en verf*iebenen KJeife vornehmen tonnen;
&sj it>ie ©eiflli*en eine vor ber (Drbiuatioti eingegangene Che fortfetjen
bürfen; baß. fie ferner fi* ben Bart wa*fen unb bas heilige OTIarfaframent
unter beiben ©eftalteu, bes Brotes unb bes meine«, allen, au* ben ftin&crn,
fpettöen öürfen. Die Bulle befagt öann wörtlt*:
„Dertcnungea*tei hebrücten, feffieren unb bcläjtigen fortwäbrenb bie
ratbo!if*en Bif*öfe bie grie*if*e Kation wegen 6er erwähnten Hiten unb
(Bepflogenbeiien, intern fie bie (Brie*eu 3wingcn, iljre fiinöet unö 6ie anbeten,
bie f*on nad) 6em eigenen Hitus getauft worben finö, Bon neuem, na* öem
Hitus bet Tömif*en fiir*e ju taufen, unb ihnen verbieten, bas 2lliarfatrament
unter beiben «eftalten su fpeu&cn, fi* öenBart »0*fen 3U[äffen unö bie Kleffe
mit gefauertem Brot anftalt mit ungefäuertem ab3ubalieir, fowie au*, baf;
fie feinem <EeiftIi*en geftatten wollen, »ettjeuatet 311 fein. 2Ius tiefen nnfe
anberen (Brünben entflcbt hö«fis allerlei äcgernic im Dolle un& wür6en beren
fi* no* mehr ergehen, wenn wir ni*t auf eine enifpte*eu6e abbSlfe beöa*t
wären.
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„,"ju Crwägung 6es Umftaitöes, wie vorteilhaft uuö gottgefällig bie
V0tge6a*te Union ift, 6ic mit fo vieler Ülübe unter J'mforge öet lOmlfcbtn
Papfte zujtaiiöc gtbra*t würbe, unb wie uolwciiölg es Ifl, bafj fol*en Beöructungcii gegen bie tftie*en (Einball getan, unb für Ibte uugej'törte Hube
Borgeforat werbe, fo geflaltcn wir aus eigenem 'Eintriebe unb Traft unferet
geiftlidieu vMiiioriiät, fowohl beu gciftli*eit als ben welllt*et, pcrfoneii griedjif*er Kation, fi* ihrer obenerwähnten Hiten unö ©epflogenbelten 311 bf
öieiieit fowie öie IlJeffe unb 6ic goitcsöienftli*en Berri*rungtn na* ibten
allen Btaudien abzuhalten, unö öiirfcn öie gtie*if*cn Btfc&ofe unö prätaien
Öeswegeu niemals oon 6en lateinifchcn Prälaten zur Verantwortung gelegen
weröen.
„Tic griahij'cbcn Sifrtofe bürfeti nebet lateiiiif*e fllerifer, 1,0* 6ie laleinlfchcii Bifcbofe gric*if*e fileriter oröinieren.
tDhne Hüctfi*! auf bie alte, in ben griediifdien pfarrtit*en geltenöe
Kegel, nut einmal bes Cages eine fflefle 511 lefen, baben 6ie lateiuifcbcti cPciftlictpen 3um Sdilmpfe 6er \Fric*cit unö um öereu Hileit uub cBewohnbeiten ju
1"tören — man begreifl ,ti*t, von wcl*cm cBeifee getrieben — ihre eigenen Pfarr=
flr*en rertia*Iäffigt uub fi* 6er Zitate in öen gtie*if*en pfartltt*en hemä*.
itgt, um öort, gegen ben IPillen bet kriechen, Iflci'f* zu lefen unb a u * anbere
go(iesb!ett|tli*e tjauöluugeii vorzunehmen: fo 6 a | bie ©tieeben 311 iljtem grofien
•Ärgernis an tfeftiageti häufig ohne llleiTe geblieben finö.
Um foI*cm Sfan5al vor3uheugen nnb 311 Berhülen, baff öen cBrie*en in
rjiufiiiift betartiger Hnglimpf 3ugefiigi werbe, verbieten wir öaber öen Iateituf*eu vFeifili*cn von mm an, in öen genannten gtie*,fchen flir*en ItlefFe 5U
lefen unb anbete helßge fjauöliingeit vor3unel)men.
Den wc!lli*en Bcbörbcii aber empfehlen wir, öen laieinif*en >?eiftl:*en
bicsfalls nie uub nimmer llnlerflütziing. unb Beiftaub 311 Iciften; unb niemanb
foll es wagen, bie auf bem ^"loreutincr fionjil 06er fonfrwie approbierten Kilen
1:116 getemouieu 6er vptie*tn 311 veturteilett ober 311 f*mäbcu.
Dott, wo zwei Bif*öfe tef.ötertn, ein latelnlfrber unb ein gtle*if*er,
wie auf flephalonicii unö auf gante, foll feiner fi* tu öie 'Kngclegeiibeiteu öes
anbeten einmengen; ferner follen öie Ialeinif*tn JVftli*cn es fi* nicht herausnehmen, in öen gric*if*en Stäben Kleffe 5U lefen, n o * bei Begtäbniffen,
Trauungen 11116Caitfen :c. 311 intervenieren, anfet fie weröen von öen <£rje*en
eigens 603« berufen."
Dam. wirb ,10* öle iBlei*ftcllung öet grie*if*en tBeiftli*en mit öen
laicinifAcn, In bejng auf gewiffc Privilegien unb J?naöen ausgefpre>*cn, unb
ble KcAte 6er Ifitwen ber gtie*if*en iFeifiliAen beftimuit.
SAllefÜA werben öie 6er Bulle ^uwiöerbaiiöelnöen mit öet Strafe ber
Siispenfton a cSvinis, 6er Crrommuniration u,t6 6er Cempotallenfpette bebtobt,
unb wirb no*mal? öie genaue Beobachtung 6er obigen Dorfebriflen ftreiigjtenä
eingef*ärfi.

Bon C. Jrelhemt B. (Bööel-flaiinov.
Klan btau*l alfo nut 6ie|'e Bulle ju lefen, um öarans fattfam 3U
entnehmen, wel*e IDillfiirafie bei faibolifAe filetn« ft* erlaubt hat unö wie
f*mdbli* 6ie J5rie*en Bon ihm bchaubcll woröen finö. Das d5ere*llgfeitsgefühl öcr aufgeflärtcu päpftc ber Kenalffance bäumte ft* öagegen auf.
lüie wenig inöcfj tiefe fräftlge, nnjweibeutlge Balle öenjenigen im.
ponietl bat, an meldte fie geri*let war, beweift 6er llm(laii6, b a | f*ou fünf
gafrre öarauf Papfl Siemens VII. ft* vctäulafit gefmtben hat, unter beut
26. lllärj I52C" biefe Bulle Bolliithaltli* von neuem 311 publizieren, mit 6er
Bemertuug am Sdjluffe, 6afj alles feine volle lEiliigteit behauen foll.
2lber a u * ölefc neuctll*c päpftliche Mahnung f*eiut ui*ts geftu*tet
unb ble fatholif*e iFciftli*feii ft* au* über öiefe 3wcite Bulle wie üherfeie
erfte hinweggefegt 311 haben, ohne eine Jlnbctuiig in ihrem Benehmen gegen
bie ^Piie*eii eintreleu 5U (äffen.
Da maAte 6er protopapas Sllovfio Harturo fi* auf ben Weg n a * Kom,
um perföuli* beim Papfl p a n l Hl. »orftellig 311 werben unö um Abhilfe 31,
etwirfeit. Der papfl nahm ihn gnäöig auf, behanöelle ihn mit lDoljlmoIlen
unö erliefi am S. Itlärz 1540 eine neue Bulle an öen Ct3bif*of, 6ic Prälaten
unö 6te übtige la!ciuif*e iBei|tlt*feit von Corfu, in 6er es biefi:
„HMe Uns ber gelieblc Sohn, 6er Protopapas 2U. Harftito ju wljfcn
genta*! hat, weröen, frot! 6er vom P a p a L'eo M. öen iBricchcn gc,„a*tcn gsigcftäiibuiffcii, tiiAl nur er felbft, fonbern a u * ber gaii3C übrige gcie*if*e
ftlerus 6er Jnfel, Bon Cu*, rbrwürösger Bruöer, unö von einigen lateinif*e„
35eijtll*en, gleiAwir von weltüAeu ijeneu uuö Bchöröeu, entgegen öen vom
Papft fco X. uub linferem Dorgänger erlaffeuen S*reiben, in 6er freien Ausübung
ihrer Kiteil unö Bräuche in ihren l'tirAen unö Privativ 11fern bebiuöer!; 6aher
XtMr 3tir Beltebuiig öiefer Ubelftänbe noAmals auotbncn, baf, öle iBtie*eti fi*
ihrer allen cFcbraiube heöieticn unö bie HUfle uuö anöete goltesöicnjlliAe Setti*luugen 11a* ihrer ißewobnbelt abhalten bücfen,
Die Beetblgung ber ^tte*en bat ohne [cbweöc gahlung an öie fatho«
lif*c liir*e ju gcf*ehen
"211ic entgegengefegten Qanölnngen weröen für ungtlüg erflart nnb 6ie
öiesfalls f*ou früher angeörohten Strafen neuetli* in Criutteriing gebra*t.''
S*liepli* wirb vom Papfl n o * öas Crfu*cn an öen Dogen geflellt,
hei öeffen Dcferens gegen öen heiligen Stuhl unb aus zL»ere*tigreitspfli*t, öen
Tlloyfto Karturo llebCBoll aufjunehmen uuö feinem wohlwolleuöeti S*ut3e
anempfohlen fein ju laffen.
Diefe Bulle würbe bann mil iPfiiehmigiing öes Senates bem Ba'ilo unö
öem Pioveditore generale im 3ahrc 1542 mit 6em 'Jlufirage jugeferligl, barauf
31. feiten, bafj alle bariti eiitl;a!lcneu 31iiorbiiiii<gcu ftteuge heoba*tct weröen.
•Jlllein a u * öiefe Bulle famt öcr (Empfehlung Öes Senates »oii Dencöig
wirflc nl*t nicht wie öie beiöen früheren. Det fatholif*c lilertis Flimmerte
fi* feilt balö wie&er ehenfoweiiig barum, als ob fie gar nl*t erlaffen »erben

59

(30

Die fit*li*en SetbcUiniffc auf Corfu.

wäre. Mag a u * »icllei*t momentan eine Meine BetTerutig öiefer bctlagtnswerten guftäuöe eingetreten fein, fo blieb ö o * alles im großen «n6 ganjtn
beim alten, unb fo ging es mehr oöet weniger immer fort wäbrcnö bet
ganjeH Dene3ianer3Cit.
Die tatl)olif*e <Beiftli*feit, obenan 6ie Bif*öfe, liefjen es iitAf öabei
bewenöeu, wo immer 6te (Belegenbeit votbanöen war, öie fetlcften Pfrünben für
fi* ;u ergaltern, fenöern fte fliehten forlwäbrenö, fi* in 5ie gurlsbifiiott bes
orthoöorcn filerus eiti3untengen unö Caitfen unb (EbcfAliefjungen jroifActi
iBrie*eu »orjtiiiehmen, namentlich in fällen, wo eine Che wegen 311 naher
Dcrwauötf*aft ituterfagt war unb öaber öie grlc*if*e ßir*e bagegen Cinwanö erhoben hatte. Mit glclAer UMSIfür würbe bei €bef*eiöungen Dorgegangen uub man f*cufe felbft Bor (Betvaltlaien ni*t jnrücf, um Dctlobte
»erfAieöencr itonfefftou auseinanöer 3U bringen.
Bei gcmif*ten Cbcti Fant es häufig 3U Streitigfeiten jwifAen ben
Btf*ofen öet beiöeu Hiten.
S o entbrannte am llnfang bes XVIII. gahtbuubetts ein erbitterter Kampf
jwifAen 6em grie*if*en Bif*of von Üepbalonien uub bem rSmifcb/IatboIifAen
Bon gante, wobei beibc Banuflu*e f*5eu6erten, unb jwat 6er eine gegen öie
j5ric*en, wcldie flatbolifiiinett, :inö 6er anbere gegen öie Iratbolifen, welAc
Ü5rie*ittnen 311 «frauctt nehmen würben, gut SAIiAtung biefes Streiäes erlief!
bet Senat »oiiüeneöig, unter Berufung auf ein älteres Dcfretvom 51.3uli 1599,
ein neuerli*es Bom 12. 3lpril 1710, laut wel*em öie gemi|**teu Cbeu tti*'
üetbinöctt wetöen öurften unb alle fiinöet aus foI*et Ch.c in 6er ficnfeffioii
bes Daters erjogen wetöen feilten. Die Sdieibting einer gcmif*ten Che franö
nur einem <Bciftli*en jenes Hitus j u , n a * wef*em öie Che gefAloffen
werben war.
Übrigens war bereits im galjre 1580 ein Ducalöefret im gtei*en Sinne
crftolfen.
KJie wenig biiiöcti6 für fi* ber fatholif*c lilerus a u * 6ie Derfüguitgcn
unö Bcftimmungen öet »encjiaiiifAen Hegiencng era*tete, erhellt öeutli* aus
bem Umflatiöe, öafi, wie bas Btifptel an ben gemif*icu Cben jeigt, breimal
in berfelbeu S a * c Defretc erlaffett war6en, ohne eine butigreifenöe UMrfting
ju erzielen.
Ko* in anöerer IDeife fu*ie 6er fcxibolifebe Cpisfopai öie gtie*if*en
cBeiflli*en 3U fnebeln; es war ihnen tiäntii* vom Cr3bif*of eine gciilang
öas freie Prcöigen in ihren flit*en unterfagt wotöeu unb wuröe iljnen ein
Ihcma aufgegeben, worüber fie prcöigen öurftett. Diefe willfürliAe BefAranfung wutbe vom Kate 6er geljn abgeflellt ttn6 öen (Btie*eu wieöer bie Jteiheit bes prebigeus erteilt, wiewohl 6et Cj-Bäilo Slttörea Bregabino in einem
Bcri*te vom 3abre 1621 eilte fionttolle 6er grie*if*en pteöigct für tätlich
eraAtete.

Don C. Jreiberrn v. (Bö6eI-Canno^.
Dag öic örci päpftli*en Bullen (fowie a u * öer Crlag vom 12.21pril 1710
über öie gemifAten Chen) von öet venejlantftben Hegierung, wie bereite oben
bemertt, im 3abre 1762 uoAmals, unb jwat in mehreren SpraAen ahge&ruett
werben fmb, ifl wohl ein Beweis öafür, öaß fie n o * immer nicht beachtet
würben unb 6 a | man es für notwenöig f««6, fie öen guwiöerhanbelnben
neuerbings in Crinncrung ju bringen.
KHe mau aus 6er vorftehenöen Darftelluug erficht, fpottete öet fatbolij"*e Cpistopat un6 fllertis auf öen jonif*eu unfein gerabeju ben Bullen
ber papfte unö öen Crlaffttt öes Senats unb geigte öeutli* öas Bcflreben,
einen S t a a t im Staate ju bilöcti.
Die Benejianifdje Derwaltung in 6er Cevante war fonft im allgemeinen,
fo pattiar*allf* a u * inati*e guftanöe erfAicticu, eine fchr georönetc flramme
unö a u * jiemli* gere*(e; öafür bürgte öet flatfe gentralismus unö öie
ftrenge fioiitrolle über alle Kegieruugsorgane, bie wegen KiAthefolgmig öet
an fie ergangenen lUeifungen feglet* 311t Beantwortung gebogen wuröen.
Klcntt nun öie gentralrcgietuiig fowie öie üofalbeltöröen auf öen joulfAcn
gnftln gegenübet 6er Unbotmäfiigreit 6cs Fatbolifcben ßlerus eine foI*e l'äffigreit an öeu Cag legten, ja in vielen Julien ft* mit beffen gefet-,wiörigem, öas
öffentliche Jirgernis etregenbem (Bebateit touniBcnt erwiefen, fo finbe i* fiit
öiefe auffallenbe Crf*einung, aiifjer in ber bis 311 einem gewiffen iBraöc he»
gveiflidieu HütrfiAttiabme auf öic j~o einflufjrei*e (BciftlUbteit nur n o * batin
eine mögliAt Ctflatung, öafi man bitr* bie faFtif* privilegierte Stellung bes
fatholifdirti ßlerus unb bat* bas iBcmäbtcnlaffcn man*er feiner Übergriffe auf
HrAIiAem unö rcligiöfem (Bebicte, alfo gersöe in bem für öic (BrieAeu empfiuöIiAflcn Punl'te, 6ic|"en letzteren öie Superioritat öes Dene3iatiers vor klugen
führen wollte.
Cs mag alfo ein StiicE Beue3ianif*er Politit babtntcr geftetft haben,
öie man ft* auf öen le»a„tittif*en Beübungen um fo ebet etlauhen öutfte, als
öic ortbo6or.cn Bewohner ft* 110* gliiifli* f*ät;cii rmiftteit, gleiAfam nur fo(*en
Kabelflidjen ausgefegt 3U fein, wäbreiiö öie AriftliAen Untertanen 6er CürFeu
tbölidie ßeulenfdjläge ju crbuSöeit hatten, son öenen öie Cotfioten nur einzelne,
wenn and} ausgiebige proben 311 verfpürcn befamen.
311 welAer IDeife man*e FctboIifAe Crjbtfnjofe 6ur* SSIoI? unö ho*fahrenbes Benehmen gegenüber beut prolopapas öas IDiirbcgefübl 6er iBrieAct,
ju fräitfen fsidjteu, fann 3, B . ans einer Cingahc bes Protopapas (Btegotio
Jlora an bie Slblcl von Corfu vom 26. Desemfaer 1644 entnommen werben,
worin er fi* öariiber bcfAwcrt, bafj er mit feinem ßlerus bei bei, berfömmIi*eu offijieUeti ^lufwartungen beim C^btfAof Bragabino wieöerbott n a *
cinanöet linier einem nidifigen Dorwatsöc nur von öeffen Difar empfangen
wotöeu fei, er bemna* öatin öie 'JIbfi*t öes Crjbif*ofs erbllcfeu müife, ihn
nidit peiföiilidi empfangen 3U wollen, als ob öies unter feiner IDütöe wate,
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was abet in öcr Staöt Ärgernis errege (21r*iv von Cotfu, Anjoraenti
diversi della citta di Corfu e\ 16441,
Jlber a u * 6ie hohen ftaatliAen Juiiftionärc gefielen ft* bisweilen in
fletiiliAcn Dcrfolgimgcii unb firänfmigcn bes crfleit gue*if*en Prälaten 6ec
3ufel. Det protopapas Spiriöion Bitlgari beflagt fi* in einer Cingabe an
bie Sinöici vom ö l . Mai 1716 über allerlei Beörücfiingcu, öeiieii er tto^
ben feiner Stellung von bet veucjianifAcn Hcgierung fowobl als burdi bie
Bullen ber römifAen Papfte jugeftanbciieit Chren 11116 Prärogativen ausgefegt
fei. S o habe öet provebilore Da lllofto einen gricAifActt (BeiftliAen befhaft,
weil er in öcr 3IIIerbciligcutir*e öen Sirj 6es Protopapas tt'ie gcwöbnli*
gejchmüifi hatte, unö in öet lürAc öes heiligen Spiriöion öen Cbrotijlts etwas
nieöcrcr ftellen lallen als öiefet es zur geil 6er Wahl bes protopapas gewefen
war. S o l * vetleb,cu6e 3ngeren3 in öas ßirdienjercniemell fei eine Keueruug,
um 6ercu 'Jlbftclluug etfuAt wirb. ('Krviv von Corfu, Argomenti diver.si della
citta ex 1 716.)
Dabei finö bie jouljAicn gnfeln wenigflens von bet Jjnquifitloti vetfdjont
geblieben, öic bort cbetifoweitig Ciugaug gefuiiöeii bat, wie öcr Proteftantismus.
Die uuwüröigen (IrAHAeu Str|älinlffe uuö guftäuöe öer iBricAeu hörten
trft mit öem Cnöe 6er Kepublif Deneöig unö 6er »cnejianifAeu fjerrfAaft auf
öen jonifAen 3itfcln, im 3abre 1797, auf.
Da trat unter bet franjöfifAeii (DffnpaUou öic grie*if*-orientali|'*c
ßtr*c in ihte alten, uatütli*cn Hedjtc uuö in öic ihr gebührenöe Stellung
voller Unabhängigfeit von 6er römifA-fatbolifdicu. Der letzte protopapas würbe
wieöcr 311t K)ür6e eines CrjbifAofs erhoben uuö er fowobl als fein ßlerus
von öen uuwüröigen SAIeppttageröicnften befreit.
Dabei blieb aber a u * ber römif*'fatbo[tf*e Ct3hif*of fottbeftehen; nur
muffte et unlet ben Bcrättöerien uttö anfangs häufig we*felti6eu poliiifAcn
Dcrljältniffen ber jcniifAeti gnfeln viele feiner friiheten Privilegien uuö Pfrüiiöen
einbüßen, fo 6afj er als Fit*Ii*es fjaupt einer f*wa*cn Minorität felihet In
öie jweife ßinie, in eine bcf*ciöcnete Stellung getücft eifAciiit.
ÜberblicU man öie (Befamltätigfeit unb bas tDirFen öes römifAen ßlerus
auf btn jonif*en gnfeln in ben 3ahthiinberteii öer Beucjiauifdicn rjerrfAaft, fo
fommt man 311 bem SAluffe, bafj er es wolil Berftaitöeii bat, ft* auf Soften
öcr (BrieAen ju berei*ern uub feine Ma*ffpbäre uitgebührli* 31t erweitern, ni*t
aber öur* DerträgliAfeit, Coleranj unö Betätigung *riftli*er HäAftenliebc
bem ßatholijismu« Sympathien 311 gewinnen; ja, im cBegentcil, öas berrifAc
auftreten öcr Iaicinif*en Pnefterf*afi uuö öeren S u * t , Profelvtcn 3U maAen,
waren nur ganj 6(13,11 angetan, bie Abneigung 6er ©rie*eu gegen öie
FatholifAe ßitdie n o * 511 fteigern. S o Farn es in früheren geilen vor, bafj öie
orOjoöorcii J'raucn, wenn fte f*on ihre fathoIif*en Männer nt*t glei* jur
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iDrfljoöojic ju befehlen vetmoAieit, bo* ihren Ciuftuf? auf bie Cr3icbung 6er
tliubcr öcrart geltenö ju maAen verftanöcn, baf; biefe in öer Jolge übertraten,
trotz; aller Ciuj'praAe 6er FatbolifAett iBciftIi*feit, 6ie in ihrem gotne bisweilen
fogar einen Projefi gegen bie llbitünnigcn augcflteitgt hat.
Darüber beflagt« fi* eine iBefauötfAaft bet Corfiofen beim Senat von
Deneöig uuö öas bereits früher erwähnte Dufalbefret vom 20. "iluguft !578
otöueie unlet anöetem au* an, öafj öie latcinifdien Prälaten bas Ctforöerli*e jtir Crbaltuitg unb 'Ktisbreifung bes falbolifAen (Blanhens iun mögen?
bem Übertritte zur Criliobojic aber fein ijtnbemis beieilen Surfen.
'Jltiöcrwärts, ivo es weniger ßatbolifeu gab, wie 311m Beifpiel auf
fiepbalonicn, BcriiaAIäffigten einzelne ber bortigeu prieflet öur* lange 31bwefenbeit j'o febr ihre (Bemeinöen unö bet. (Bottesbienfl, öafj bie ßirAen verfielen uub öie ©laubigen ivegeu Mangels eines fatliolifAeii Seelforgers jur
gric*ifd)Cu ßir*e übertraten. Derartigen Ühelftäiiöeu fuebie bie senezianifAc
Hcgierung wohl abjuliclfen.
S o unerquiifli* 6ie Beziehungen ;wif*en öen bcibct, ßirAen jur geit ber
Dencsianer waren, fo befrieöigenb haben fie fi* geflaltet, feitöem jeöe von
Ihnen fi* öer vollen HnabbäiigigFeit ju erfreuen hat. (Begeuwättig früht niAts
biefe Bcjiebungei, uub föttnen öiefe, wenigflens was bot perfönli*en llcrfebr
bes belöcrfcitigcu Cpiffopats uuö öes lilcrus betrifft, fogar febr freunbli*e
genannt werben.
S o würbe BOE einigen 3ahren bet neue ratlio!if*e cErjfaifcbof bei feiner
lliifunft im tjafen von Corfu 3iinä*ft von ber gcfamlett gricAifActt <BetftIi*f*it
begrüßt, währenö öcr gtie*if*c Crjbifdiof felbft feinen neu aiigefommei.cn
iroliegen in beffeu Heftben3 erwartete.
ginn SAluffe n o * einige Worte über bie Deteinigung öer gricAifAotieutalij'*e:i mit öcr römifA-fatholifdien ßir*e, öic, wie l'Aoit erwähnt, mehrmals vcrfiidit würbe, öo* niemals im grie*if*en Dolfe DDntjel gefafjt bat;
öenn man firäubte fi* ju allen gelten feit öem gtofjeit S*isma gegen etne
Untcrorbnuug unlet Kern, Olu* in neueftet geit ma*eu fi* wieöcr Bcflrehungen
gellenö, ben (Pricut mit öem Ctziöem firAUA 31, »creinigen uuö unter öen
Primat öes römif*en Papfles ju ftellen, allein a u * jefcjt wirb mau bem
angedrehten giel ui*t näher fomntcn wie bei öen frühereu Derfit*cn; öie 11bneiguug 6er orieiitalif*en ßir*e gegen eine fol*c Bereinigung bleibt ftets glei*
uttübcrwinöli*.
S o würbe beim auA bie vom papfte Ceo XIII. im iiiiionifsifAen Sinne
crlaffcnc CnjvfliFa vom 3uli JS94 mit einer anbeten bes öfumeuif*en Patriar*eu von ßonftaiiiinopct vom llugufc 1895 beantwortet, bie ni*t nur auf
eine fategorif*e guriidweij'ttng 6er Qiuffotöerung jur Union unter lluerfciiitung.
bes römifAen ptimaics hinausgeht, fonöetn bie römif*-fatholif*c ßir*c fogar
offen befAuIöigt, feit öem IX. gabrbunfeerte Keuetungeu eingeführt ju haben,
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von öenen öie alte otthoöoje fiitAe angchli* nichts weiß, welAc alfo Kom
nut aufjugeben unö ;nr alten ßirAe jurücfjufebreit brau*e, um öie gewünfAte
IDieöervereiuiguug 3U erreiAen.
Bei fo öiametral cnlgegengefelzjcii StanöpuuFten ifl eine Dcrfränöigunq
tüobl au«gef*loffeu.
Den fjauptftcin bes 'JluftoRcs für öie gtie*lf*-orientalif*e ßir*e jur
Union bil&et immer öet Ptimai 6es rbmif*en papjlcs mi( feiner abfolttten
(Bewalt, wäbrcnö bie genannte ßirAe mit ber Synobe ober einem ßonjil bie
bö*fle llutotitat in (BIaubensfa*en 3uetrennt.
Dur* öie Proflaiuierung öes Dogmas 6et Unfeblbatfeit wuröe öie
beflehenöe filuft 110* erweitert.

