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einer der erfienVorboten jener unfeligenRichtung, welcheein Menfchen-
alter fpäter fiegenund die Blüthe des italienifchenGeiftesgraufamzer-
treten follte, ift in dem Buche des Cardinals von Corneto über die wahre

Philofophie,zumerftenMale 1507 in Bolognagedruckt, niedergelegt.
DieiPerfönlichkeit des Cardinals von Corneto oder Adriano Caftelleffs

gehört zu den bekannteftenin der römifchenHofgefchichte.Für ihn
war angeblichdas GiftbePtimmt,welchesdurchzufälligeoder abflcht-
liche Verwechslungder NVeinHafchenPapft Alexander Borgia trank.
Unter den lateinifchenDichternfeinerZeitnimmter nichtdenniedrigften
Rang ein; er war einerder früheitenGönnerBramantds, dem er den
Bau feines PalaPtes im Borgo anvertraute. Mit den Papften verftand er

es nicht,guteFreundfchaftzu halten. SchonimHerbfte1507entHoher
heimlich aus Rom, die Rache ]ulius' II. fürchtend, von dem er übel ge-

fprochenund gefchriebenhabenfollte. Bei demVerhörhatte ihn der

Papft,wieder CermonienmeifterParisde Graffisberichtet,fo furchtbar

angefahren terribiliterincrepavit dafs er fchonGefängnifsund
nochAergeresvor Augenfah und {ichliebernachRivaam Gardafee
verbannte. Erft nach dem Tode julius"II. kehrte er nachRom zurück.
Aber fchon nach einigenJahren (1517) fehen wir ihn wieder in eine

Verfchwörunggegen Leo X. verwickeltund abermalsauf der Flucht,
auf welcher er fpurlosverfchwand. Es überrafcht,einen folchenaben-
teuerlichenCharakter und überwiegendpolitifchenMann unter den eif-

rigPtenVerfechternftrengerkirchlicherGefinnungzu finden. Oder war
vielleicht die politifcheOppofition die Triebfeder, einen Schlag gegen
den vielfachbegünfiigten,gleichfamofficiellanerkanntenHumanismuszu
führen?

s. Der Titel des Buches: de vera philosophia ex quattuor doctoribus

ecclesiaegiebt fchonüber Zielund RichtungAuffchlufs.Was über die
von den Kirchenväternuns mitgetheilte religiöfeErkenntnifs hinausgeht,
ift darnach vom Uebel, jede Lehre, welche von der Offenbarung{ich

unabhängig{tellenwill, verderblich.Die Quelledes Heils entfpringt
nicht in den Gärten der Epikuräer, nicht in den Hallen der Stoiker,
nicht in der Akademie Platons, fondern in Chriftus allein. nNicht Platon

und Axiftoteles,nur Petrus und PaulusdürfenunfereFührer feine Die

Leidenfchaft,mit welcher diefe Satze vorgetragen werden, der Zorn, der

über Platon und Ariftoteles beide nur werth, in der Hölle zu braten

ausgegoffenwird,beweifen,wieZweitder VerfafferundfeineAnhänger
noch davon entfernt Waren, die Gunft der öffentlichen Meinung zu be-

fitzen, wie mächtig noch die humaniftifcheStrömung auch in den
römifchen Hofkreifen vorherrfchte. Fand es doch Leo X. einige Jahre


