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Zeit, wenn nicht unter seinenAugen stattgefunden") Zwar geben
die hebräischen Bücher, auf die er sich so willig verlässt, kein
Zeugniss,das irgend einen Werth hatte, über die Chronologieihres
eigenenVolks, und was sie uns über andere Länder lehren, ist
bekannterMaassen sehr mager und unbefriedigend.G3) Aber so
engherzigwaren BossuefsAnsichtenüber die Geschichte,dass ihn
nach seiner Meinungdies Allesnichts anging. Der Text der Vul-
gata erklärte, dass diese Dinge zu einer bestimmtenZeit stattge-
funden; und eine AnzahlheiligerMänner,die sich das Concilium
der Kirche nannten, hatten in der Mitte des 16. Jahrhunderts die
Vulgatafür authentischerklärt und es unternommen,sie über alle
andern Uebersetzungen"zu stellenß) Diese theologischeMeinung
nahm Bossuet an als ein historisches Gesetz und so wird die Ent-
scheidung, die eine Handvoll Oardinäle und Bischöfe, in einem
abergläubisohen und unkritischen Zeitalter gegeben, die einzige
Gewähr für jene Chronologie in der Vorzeit, die einem ununter-
richteten Leser durch ihre Genauigkeit ein Gegenstand grosser
Bewunderung sein mussßü)

Eben so beschränktBossuet,weil man ihn gelehrt hatte, dass
die Juden das auserwählte Volk Gottes seien, unter dem Titel
der allgemeinen Geschichte seine Aufmerksamkeit fast ganz auf

w)Er sagt,ivenndiegewöhnlichangenommenenZcitbestimmnngendesPentateuch
und der Proghetennicht wahrwären, dann müsstendie Wunderfallen und die Schrift
selber wäre-nicht inspirirt. Ilist. univ. 360. Es möchte schwer sein, selbst in
Bossuefs Werken eine Versicherungzu finden, die noch unbesonnenerwäre, als diese.

133)Wirklich haben die Juden vor Salomo keine chronologischeFolge. Siehe
Dawson's Egypt, I, S, 25, 170, 178, 185, II, 399.

64)Und thaten dies, wie alles andere, nicht aus Vernunft, sondern wegen des
Dogmsfs;denn, wie ein gelehrter Schriftstellersagt: Ulklglelvea bien dlstingue0er-
tams Zivresm apoßrypheset m ortkodoxes;elle s'est prononceed'une muntereformelle
sur le choixdes ouvragescrmonlquesfnemzmoinssa critiguenfa jezmaise'te'fomlä sm-
zm exavnen raison1z6, mais seuleazzent sur la questloaz de savoir si tel au tel (an? elait
d'accord nweclos dogmesqu'elle enselqvzait." Maury, Lögevzdespleuses, 224.

65)Die Theologen haben sich immer durch ihre genaue Kenntniss von Gegen-
ständenausgezeichnet,über die gar nichtsbekanntist; aberlseinervonihnenhat den
gelehrten Dr. Stuckeley übertrafen. 1730 schreibt dieser grosse Gottesgelehrte: "Aber
nach den Berechnungen,die ich über diese Sacheangestellt, findeich, dass der all-
mächtige Gott Noah befahl, die Kreaturen Sonntag, den 12. Octobcr",dem Tage des
Herbstaequinggtiumgjenes Jahres in die Arche zu schaffen,und an demgegenwärtigen
Tage, demSonntagedarauf, den 19. October,begannjene fürchterlicheKatastrophe,
als der Mond gerade aus dem dritten Viertel war." NiclwlsfsIllustrations of ilw
18m oenIm-yII, 792.
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