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Visitationsreze$aus der StraBburgerKartause

Kleiner Beitrag
VisitationsrezeB
ausderStraBburger
vomJahre14I I
Kartause
Von P. WILLIBRORD tlUG O.S.B.
Zur Vorbereitung einer kritischen Textausgabe der Summa de ofticíis
ecclesíasticÍs des Wilhelm v. Auxerre (t net) hatte ich auch die fIs. AD
IX/1s der Biblioteca nazionaledi Brera in Mailand zu'vergleichen.Sie war
einst Kartáusereigentum.Das macht in etwa erklárlich, daB sich darin
miteingebundeneine Kartáuserurkundefindet, der hier veróffentlichteVisitationsrezeB.Da Martineau1 iiber diese Hs. nur unvoflstàndige Angaben
macht und diese noch nirgends - soweit ich feststellen konnte - beschriebenist, sei hier elne Beschreibunggegeben.
AD IX/15 ist einePergament-Sammel-Hs.
in neuzeitlichem,dunkelbraunem
Ledereinband.sie weist 116 beschriebeneund vorn und hinten je z leere,
neue Papierblátter aul zu 200X143 mm. Die Hs. ist mit Bleistift durchc,ezàhlt. Vor allem die Seitenránder sind ziemlich beschnitten worden.
Verstiimmelte Randbemerkungenlassen das deutlich erkennen. Diese
Sammel-Hs. besteht aus 2 urspriinglich selbstàndigenHss. verschiedener
Herkunft und Zeit.
Das tlauptstiick des erstenTeiles, die Summaz magistri lViltetmí antissiodorensís de officíis ecclesiastíc,r,s
fol. 5re-65ye, gehórte einst der Kartause
von Pavia (Bes.-Verm. fol. 5r unten: domus pupie orilinis cartusiensis
15. Jahrhundert). Diese Summa ist zweispaltig zu 36 Zeilen in zierlicher.
gotischer Minuskel des 13. Jahrhundertsgeschrieben.Darum kann genannte
Kartause, die erst 1396 gegr-iindetwurde, als Schriftheimat nicht selbst in
Frage kommen. Martineau (a. a. O.) weist die Summa denr 14. Jahrhundert
zu. Tatsáchlichist XIV./XV. saec. dem BuchrÍickenin goldenenLettern eingepre8t. Das ist wohl als Zeitangabe fiir die beiden Teil-Hss. anzusehen.
Es lassen sich aber deutliche Merkmale f iir den Schriftcharakter des
13. Jahrhunderts feststellen.Schon der Gesamteindruckdes SchriftbildesI
weist in diese Zeit, ganz abgesehenvon der Ejgenart der roten und blauen
Initialen mit'ihren Verschnórkelungen.Als kennzeichnendes
Einzelmerkmal
sei nur angefiihrt, daB die Summa noch tiberwiegendlanges SchluB-shat,
selten rundes, und daB rundes s am wortanfang oder -schluB oben und
unten offen ist. Das ist nach Fr. steffens,Lat. paláographid3 (1903)xxlllb
klares Zeichen fiir Schriftcharakter des 13. Jahrhunderts.
flàufig hat eine Hand in haarfeiner, kleinster tlumanistenschriftauf den
unteren,iiberbreitenRand unter beiden Spalten Bemerkungengemacht.Man
kann sie nicht als Texterláuterungen,sondern etwa als Gliedèrunsspunkte,
vielfach mit de oder quare eingeleitet, ansprechen.Sie erhalten durch Zei-
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chen am àuBerenund inneren Schriftrande ihre bestimmte Stelle im Texte
zugewiesen.In áhnlichen aber nicht so háufigen Bemerkungenhat sich am
unteren und Seitenrandeeine tland des 15. Jahrhundertsverewigt.
Beim urspriinglichen Binden ist ein Fehler unterlaufen, da textlich
lol.29ra--32vbhinter fol. 36vb einzureihenist.
Im gleichenSchriftcharakter wie die Summa enthált fsl. Jra-vaaus deren
Dedicatio ecclesleein Stiick von; hec non audíuntur $.ol.63re) bis: id est
otnnesmurl tuí (fol. 63Ya).Diesesvordere Teilstiick weicht in einigen textlichen Sachenvom anderenTexte ab.
fol. 2 ist von verschiedenenHánden beiderseitsbeschrieben
fol. I u. 4 mit dem VisitationsrezeBbehandelnwir am SchluB der Hs.Beschreibung.
Das fol. 66r bietet anscheinendLernverse iiber den Stoff der Evangelien
(tS. Jahrhundert). Sie sind vielfach stark unleserlich geworden. Halbvers
reimt sich auf Halbvers. Fiir etwaige wissenschaftlicheLiebhaber solcher
Verse seien 2 angefíihrt:
Zeile l7z autero peccatum, memor huius: tolle grabatum - de iacente et
sanato iuxta piscínam (vcl. Jo 5, 1-15).
Zeile 38: surge, domínus dixit. iuuenís mox iste reuíxit - de suscitatione
pueri ín porta (vsl. Lc 7, 11-16).
fol. 66v zeigt verschiedenerlei,teilweise verstiimmelte Beschriftung.
Der zweite Teil unserer Sammel-Hs. fol. 67t-ll6a (tS. Jahrhundert)
stantmt aus der Kartause von Parma n (Bes.-Verm. fol. 67rz Iste liber cst
domus sancte msríe scole dei ordinis cartusíensís prope parmam). Von
dem ersten nr des Wortes parmem ist inÍolge der seitlichenBeschneidung
nur der erste Abstrich iibriggeblieben.Zunàchst ist man versucht, ein i zu
lesen und darum etwa an eine verstiimmelte Abkiirzung von parisios zu
denken. Aber náhere Betrachtung lehrt das Í vom m-Abstrich zu unterscheiden.Zudem behebt der ausfÍihrlichel'itel jeden Zweifel. Keine andere
Kartause fÍihrte diesen Titel.
Eine groBe und zwei kleine Abhandlungenbilden den Inhalt diesesTeiles,
von einer Hand geschrieben.Uber dem groBen Traktat - eine Erklárung
der zwólf Glaubensartiket- steht als Uberschrift: Incipit opus quod tlicitur
Scala.
lnc.: Funículus triplex dífficile rumpitur. Funículus quo a terra trahimur ad celum . , .
Expl.: . . . ad sedes sydereas transteruntur ad quas nos perducat
iesus chrístus qui est benedlctusín secula seculorum. amen.
Little 6 weist dieses Initium einem Thomas (mit Fragezeichen)zu. Welcher Thomas gemeint ist, ob Thomas v. Aquin oder ein anderer, braucht
hier nicht erórtert zu werden. In Wirklichkeit hat dieser Traktat den
Dominikaner Aldobrandini (oder Hildebrand) v. Tuscanella (t tat+) zum
Verfasser6. Bei Behandlungder unechtenWerke des hl. Bonaventura stellt
die Bonaventura-Ausgabe
von Quaracchi die VerfasserschaftdiesesDominikaners unter tlinweis auÍ Hss" fest 7. Ein Vergleich mit Clm. 8715
'CegrÍindet 1285; vgl. Carol. Le Couteulx, Annales ord. Cartus. 4

(tess)azz.
6

A. C. Little, Initia Operum Latinorum . . . (1904) 101.
0 DiesenHinweis verdanke ich meinemMitbruder P. AnselmManserO.S.B.
(Beuron). Uber das Todesjahr Aldobrandinisvgl. QuétiËEchard,Scriptores
ord. Praed. | (o719\ sz7.
? S. BonaventuraeOpera omnia . . . t. 10 (lg02) pag. ZB, num. 84. Auch
unter den Reichenauertlss. zu Karlsruhe findet sich dieser Aldobrandini-
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lol. 226ta-253va Tractatus de tide tratris lldubandini de Tuscaneha (l4l2
geschrieben)bestátigte diese Feststellung.
Das zweite stiicke fol. l06r-ll2v kónnte als Tractatus de peccatis betitelt werden.
Inc.: Res sunt ternarii peccatorum intames. In primo est peccotutn
originale . . .
Expl.: . . . quia totaliter deformatur et humorum ordtnem ex quibus
conponitur.
Das dritte StÍick fol. 112v-116r ist aszetischerArt.
lnc.: Domus mea domus orationis uocabitur. Iuc. tg ï461
Circa edifricationem et descriptionem domus spirítualis . . .
Expl.: deus caritas est et qui manet in caritate. in deo manet etc.
Deo gratias. smen.
[t lo 4, 16).
Auf fol. I u. 4 steht unserlVisitationsrezeBaus der Stra8burger Kartause
von 1418.Er ist vor allem auf der rechten Seite stark beschnittenrvorclen.
so daB an den einzelnenZeilen 2 bis 3 und mehr Worte fehlen dÍirften. DÍe
Beschneidungder anderenRánder hat dem Texte keinen Eintrag getan. An
einigenStellen hat der Text durch Vy'urmfraBund in der Mitte durchgehends
durch das ÍIeften gelitten. Der Urkundenschlu8samt Unterschriften fehlt.
Die Falten, die vom Zusammenfalten der urkunde herriihren, und die
Einschnitte fiir die Siegelschnilresind noch deutlich sichtbar.
Móglicherweise ist unser VisitationsrezeBnicht die Urschrift, sondern
nur deren Abschrift. Eine solche muBte námlich nach Dekret von lBgTI
an den Generalprior der Gro0kartause tibersandt werden. Der Inhalt des
Rezessesbezieht sich wohl sicher auf eine ordentliche,alle 2 Jahree siattfindende Visitation. Schon der Ausdruck orrlinarie vísítantes (Zeile 2) làBt
das schlieBen; ebenso die nach Kartàuserauffassunglogelinde BuBe der
siebenBuBpsalmenund einer GeiBelunc,
(zeile 24) samt cler etwa normalen Visitationsdauervon l0 Tagen (Zeile Z4\.
Zur VerÓffentlichungdieses Visitationsrezessesbestimmte mich die aus-
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geboren,studierte er spàter zu tleidelberg offenbar Theolosie. Dort wurde
ór 1398magister artium und trat nach einiger Zeit - wann, ist ungewiB
- als weltpriester in die Mainzer Kartause ein. tlier wurde et 1418-1422
ein erstes Mal Prior. Nachdem er zwischen 1422und 1425das Priorat der
StraBburgerund Basler Kartause bekleidethatte, wàhlte ihn seine ProfeBkartause Mainz 1426 ein zweites Mal zu ihrem Prior. Als solcher starb
er am ?9. Januar 142812.
Prior Heinrich, der zweite oder Mitvisitator, hat sich durch einige theologische Werke in der wissenschaftlichenWelt einen gewissenNamen gemacht. Er ist bekannt unter dem Namen fleinrich v. Hessen,der Jiingere
oder Heinrich v. Altendorf 1s.Geburtsjahrunbekannt.Er wurde Weltpriester
und war als Magister und Rektor an den UniversitátenKóln und Heidelberg tàtig. tleilig setzt de,ssenEintritt in den Kartàuserordennach 1412.
Mit dieser vorsichtigen, quellenmáBiggestiitzten Vermutung ist vereinbar,
daB er nach Scholtens noch l4l4 zu Heidelberg lehrte und kurz. nachher
Kartàuser wurde 1a. Zweiielhaft ist eS, in welche Kartause er eintrat und
ProfeB machte. Heilig spricht fiir Freiburg i. Br., Scholtens fiir Monnikhuizen. Heiligs Auffassung hat mehr fiir sich. Denn nach dem normalen
Gang der Dinge ist es verstándlicher,daB Heinrich schon l4l7 Prior der
Freiburger Kartause wurde, wenn sie seine ProfeBkartause war, als
daB er daselbst Prior wurde, wenn Monnikhuizen seine ProfeBkartause
war. Wáre Heinrich ProieBmónchvon Monnikhuizenge\r/esen'dann miiBte
man annehmen,daB er innerhalb dreier Jahre - friihestens 1414 wurde
er ja Kartáuser - wegen seiner Ordenstiichtigkeit schon in der ganzen
rheinischenKartáuserprovinz bekannt gewesen und deswegen auch in dem
weit entfernten Freiburg zum Kartàuserprior gewáhlt worden wàre. Diese
Annahme diirite so lange abzulehnensein, bis das Gegenteilals wahl erwiesen wáre. 1417_1424 war tleinrich Prior der Freiburger Kartause
(ÍIeilig a. a. O.). Von 1418-1422 waltete er als Mitvis,itator der rheinischen Ordensprovinztu, von 1422-1426 als deren erster Visitator (Scholtens a. a. o.). Als 7. Prior leitete er von 1424--1426die Monnikhuizener
Kartause. 1426 dankte er krankheitshalber ab und starb daselbst am
12. Aucust 1427.
Der visitationsrezeBwird zu einer ausdriicklichenBestátigung fiir Prior
Heinrichs Amt als zweiter Visitator; er vermittelt uns ferner iiber Prior
Ortwin die neue Erkenntnis, daB er 1418 erster Visitator war. Schreiber
(vel. Anm. 12\ macht wenigstens keine Mitteilung dariiber. Mit groBer
Wahrscheinlichkeit làBt sich weiter schlieBen,daB Ortwin von 1418-1422
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erster Visitator war.
malig prior, und erst als
solcher k;il;;- er Visi
t422 als Abschlu8 dieser
Visitator-Àmis-periode,,
i" diesem Jahre prior
lteinricí uir.Lï.te, Vi,
fl!
vtnz genannt wird.
Wer zur Zeit dieser
lrger. Kartause Prior war,
ist nichi g"ni'lla, test
rzeichnis ist als 16. Prior
Bernard u] Ëingrn fii,
in Nachfolser war Johann
v. na"neà
en zuverlássigrsind, bleibe
"í'rtta_'tqz,
dahingestellt.
Jedenfall
_prio,
tseren prior Ortwin fiir
'nZS_tqZí-_át,
ie an'. Das widerspricht
Schreibers AngaUen. E,
;lahr d-eseben erwáhnten
Priots ;ierna.-O*auf l+,
remeridesord. Cartus. I
(lSqO){AO áár-luhr t4,
I' In nomine domini amen. Annonatiuitatis eiusdem
Moccccoxvlll'.
Nos fratres ortwjnus .i n.i*i.u.
p.ióies àoiioru, montis
sancti
to*untiut
tt montis sancti Jóiiannis baptiste prope
#riHlrïï,oït:lt.
2' Argentinam eiusdem [or]dinis
nostri Carthus[iam] ordinarie -auctoritate capituli generalis et domni
[v]isitant". i"r."i.us
-parte
ibidem congregat"ottt et in membrii pro maioró sui
quo ad suorum
:lËtT.tl
3. bf, rectam et religiose. partemque
aliam eiusdem congregacionisscl
mrnorem de facili reformàb'em;;i"ir.
;"r,.n, ïïii-'iis et spiritualibus
se voluerit eiusdem partis supporit"
ui à" eis confisi sumus
Ífï:tlt:tt
4' a pluribus et retroactis
Jemporibus raudabiliterveruti virum sancta er
religiosa vita furgen[temJ
nouis
presertim a nruiti" suis filijs
niurtipliciter reconmendaturniepériáu,et
in pluribus tu.Uaturn et . . .
5' seriosius et obnixius ut
Doterat repetitis precibus J;'ui'
dti"io orio_
ratus pelciit] absorucionern.
N;; autem
in hoc non annuentes
c o m m v n eb o n u m d i c t e d o m u s s u o p r i u a t_eidem
tóf .'....'
6. religiosum vita et morÍbus et circumspectum
prout ad. talem statum
suum sufficit. vid[imu]s etiam ipsum
dê sibi
srese sollicitu_
dinern peruigilem inceisantei g"i.r"
"JnÁi..o
et sibi conmi
. . .
7. diligenter. eundem exhortabamur quatenus
propter deum et sue domus
statum tranquilrum [ei]us niunóium
sibi prioraluï officium non recuset
fideliter et religiose uf a"tenius i....ut
conti . . .
8. vicarius in sibi conmisso regimine
in quo omnium rector ipsum presi_
dere votuit cum omnino leíii'iotestai
ntií'à"ïio' uoo"toroattestante
suum et spem in àomino resu qui in
i.-rpóru"t*
f;"*]Ïutu*
"fJ"j'l'.'.
9' sillanimitatem ac, formidolos,itatem
a-biciensnouurn homtnem fortitudine
spirituali induendo in quo corrigendo.
.r.náËr át oisciptinandostam
conuersosquam m,onachoscongruis .
. .
I0. insupe.eundem qiratenusocurum pietatis
affectum benignitatis ad de_
biles et sensu et corpore infirmos et
senes ,..pi..." studeat vigiranter.
ne senio ihm confectos et perlongeva
. . .
war sein Name im abgeschnittenen StÍick
von Zeile 3
*.nt-ÏïÏutlich
tt v*1. A.
M- P- Ineorí, Les chartreux en Arsace
in: Revue catholique
d'Atsace. Nouv. Ser- rï (-ïetaï oËi.-"
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11. iratres ante tempus deficere contingat. Sitque iuxta sui discrecionem
liberalis in dando graciam humiliter petentibus.prouideatquesibi conmissis in necessariis.superllua et curiosa rescindendo'. .
lZ. per ipsum instituendosper sui sagacitatemet prudenciama domino deo
graciose desuper concessam quí omníbus humiliter petentibus dat
àftluenter regat et dirigat vt ipse in sua quantum possibile est et vt
re...
13. nente. omnia per sibi subiectosofficiales peracta fideliter referantur'
Sicque in sibi conmissoregimine regat sagaciter ut post huius miserabilis vite term'inumaudire pro mercedesua . . . IEuSel
14. serue bone et tíd.elisíntra ín gaudium domini Íui. Sic atque pro bono suo
statu et ampliori profectu missam de beata virgine vnam. et in secreto
suo eciam vnam recipiat disciplinam.M . . .
lE. et cónuersacionecaritatiua letanter reperimus vere caritatis feruorc
ammonuimus vt ad suum patrem veram que dei filios facit pacem
studeant obseruare.ceteroSseriosius exhortantes iratres vt
16. preposito reuerenter et non coacte presto sint in obediendo.debitam
reuerenciamet honorem eidem exhibendo.Sicque generaliterin omnibus
sui custodiam prudenter et circumspectegerant ne hiis qui ' ' '
l?. sed pocius in verbis et moribus sanctaqueet religiosa conuersacione.
tales se ostendantvt eos visitantescum gratiarum accionead sua habitacula de eorum sancta et religiosa conuersationequa edificati . . .
pro
mutua et spiritali consolacioneverba sancta et consolatoriastudeant
18.
pertractare. Ver[Ua] leuia et pungitiua ac quouis modo perturbatiua
animo studioso studeant postergate.In . . .
19. in modum omnium conditoris nostri saluatoris. qui vsque ad m'ortem
vero crucis obedieIns] fuit puro animo simplici humilitate veraque
obedientiase sancte et religiose se ostendant.Sint elciam?J . . .
20. ministrari debet ceterisrluecorporalibus indigenciis ut eorum natura et
labores suffere Írossentcontenti.superiluitatentet excessumin hiis non
querentes.ne illis eos quorum adhuc esse eorum . . .
Zl. oporteat connumerari. Actendentesquod caro et sangwls regnum celornnt'
nàn intrabunt non tamen intendimus peÍ huiusmodi omnem consolacionem et Dro sempeÍ'lauciorem amministracionemprohibere ' ' '
ZZ. finaliter tam in genere quam in specie.vt tam in verbis quam in moribus
et vita tales se studeant in statu huius vite transitorie exhibere vt in
finali remvneracionemereantur audire illud cn[?] - . .
23. sud onere vestro graui non corruistis percipite regnurn ab origine mundi
vobis preparatum. quod nobis omnibus concedat_q-uisine fine viuit et
regnat. Dicatque quilibet eorum pro spirituali vitle] . . .
24. septempsalmos penitentialescum letania et vnam a suo presidenterecipiat in capitulo disciplinam. Stetimus in actu visitacionis circa decem
dies eundemincipientesin crastino vndecim milium virginum. re . . .
25. domus talis est. prior est in domo cum xv monachiscum tribus redditis. vno inutili. Quinque conuersiset vno conuerso hospite. cum tribus
donatis. habentes in redditibus annuis circa sexingentos floreos. in
blo...
26. graui, In granario circa quingenta et quinquagintaquartalia. de vino
viginti quatuor plaustra. Equos quatuor. vaccas tres. Debentessuis crediioribus circa XXXa florum. Et tenentu( eis diuersi de . . .
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27. graui circa quingentaquartalia. Habent eciam in prompta pecuniacirca
centum florum pro diuersis oneribus incumbentibusleuandirset tollerandis.DatumsubsigillomeipriorisffryburgihicbisappenSo
Zeile 2
,,

3

,,
,,

8
9

,, 12
,, 13
,,l3ll4
,, 74
,, 18
,, 19
,, 2l
,, 23

,,

24

Erláuterungen
domni nostri : Prior der CroBkartauseund zugleich Generalprior des g,anzenOrdens.
sanis: vor dem anlautenden Lang-s ist in etwas erhóhter
Schriftlage ein zweites Lang-s deuflich geschrieben,so daB
ein Doppel-Anlaut-szu lesen wáre wie ff bei ffryburgum.
Rom 13,1.
novum hominem
induendo vgl. Eph 4, 24; conversos :
Laienbriider.
qui omnibus . dat affluenterJac l, 5.
officiales : Mónche, welche die klósterlichenÀmter innehaben.
Euge. . . Mt zS,Zl.
secreto : Zelle; disciplinam : OeiBelung.
postergate wohl Schreibfehlerfiir postergare.
usque- obediensphil Z, g.
caro et sanguis. . . vcl. I Cor 15,50.
percipite - preparatum Mt ZS, 24; aber im fast genauen
Wortlaut der Benediktus-Antiphonam Montag nach dem ersten
Fastensonntagim Kartàuserbrevier.
vite: vermutlich dtirfte es dem sinne nach heiBen: vite progressu.
presidente : Prior; Fest der hl. Ursula mit ihren Genossinnen: 21. Oktober, die visitation dauerte also vom 22.
bis 31. Okt.

Berichte
Welt
zur geschichtlichen
DiltheysVerháltnis
In seiner Besprechung der Biographie Schleiermachers\ton \Vilhelm
Dilthey bemerkt Friedrich Meinecke, daB Diltheys Lebenswerk erst am
Abend seines Lebens eine tiefere Wirkung auf die Zeitgenossenauszuiiben begann,weil sie erst damals fiir ihn reif wurden, weil erst damals,
seit den neunziger Jahren, jene geistigen Umwálzungeneinsetzten,die aus
dem ntichternenUtilitarismus, Empirismus und Positivismusherausfiihrten
1.
und.zu einem neuen metaphysischenIdealismus hindrángten Was den
anpraktische
Geschichtsschreibttng
EinfluB Diltheyscher Ideen aui die
langt, so ist er zeitlich vielleicht noch etwas spáter anzusetzen Freilich
lassen sich solche Einwirktlngen nur schwer genau abgrenzen.Denn sie
DenkensunC werden
vollziehensich in den letzten Tiefen des geschichtlichen
meist erst in verwandelter Gestalt sichtbar. Gerade bei Dilthey handelt
es sich am allerwenigstenum ein áuBerlichesUbertragen und Verarbeiten
konkreter Ergebnisse,Sondernmehr um ein AufschlieBendes innerenAuges,
um leise Verschiebungendes Gesichtswinkels,um ein Tieferlegen des geistigen Standortes,um Verio'inerungendes Tastgefiihls,kurz um eine ganz
bestimmte geistig-seelischeHaltung dem historischen Obiekt gegeniiber.
Soweit Anregungen und Impulse dieser Art heute schon spiirbar werden,
wird man sagen diirfen, dafi mit Dilthey eine ganz neue Epoctre in der
angebrochenist. Er hat vor allem iene entscheidende
Ceschichtsschreibung
Wendung im geschichtlichenDenken vorbereitet, die wir die ,,Wende zum
Menschen"nennen kónnen. Er hat, wie Fritz Kaufmann es in seinem ausl,iteratur
gezeichnetenUberblick tiber die neuere geschichtsphilosophische
ausdriickt,die Frage nach dem Menschenneu gestellt und vorzugsweisein
der Hellsichtiskeit des spátestenAlters bis an die Crenzen des fiir die da2. Von
malige Philosophie sichtbar und sagbar zu Machenden gefiihrt
das
Ganzen",
dem
aus
Dilthey lernten wir Historiker terner ienes ,,Denken
er selbst als charakteristischan Friedrich Schlegelrtihmte.Er meinte damit
jenes stete Zusammenschauen
von Innen und Aufien, von Gefiihlsmàfligem
und BegriffsmàBigem,von irrationalen und rationalen Elementen, ienes
Streben, den ganzen Lebensproze$des Menschen immer gleichzeitig ztt
erfassens. Zu diesem Denken aus dem Ganzen gehÓrt auch das tïerausarbeiten oder wenigstensHerausfiihlender inneren ,,Struktur", tlnter welchem Begriff Dilthey den Zusammenhangder Teile zu einem sinnvollen
Canzen versteht. Wir erfassensolche Strukturen zuerst in uns selbst, um
sie dann erst auch in anderen zu ,,verstehen".Diese strukturelle Betrachtungsweise iibertrug Dilthey vom Einzelindividuum auf die Ganzheit des
Lebens selbst. ,,Geschichteist nur das Leben, aufgeÍaBt unter dem Ge4."
sichtspunktdes Canzen der Menschheit,das einen Zusammenhangbildet

inutilis ist ein chormónch oder Laienbruder, der aus irgendeinem Grunde (Krankheit, Alter u. a.) nicht in vollem Umfang
seinen klósterlichen Verpflichtungen nachkommen kann. Ei;
sonderausdruck der Kartáuser. conversus hospes ist ein
Laienbruder, der aus seiner profe8kartause in eine andere
versetzt wurde und daher dieser nicht so eng angehórt, wie
deren ProfeBmónche;er ist hier sozusagennui Gast.

I HZ. 130, 458.
2 Geschichtsphilosophie
der Gegenwart. 1931.108.
a Ges. Schriften Vll, 256.
s Í12. 130,461.
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