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Johann Nepomuk Hortig (1774-1847)

Ein Gelehrtenleben zwischen Aufklärung und Romant ik

Johann Nepomuk Hortig zählte in den ersten Jahrzehn-
ten des l9 .Jahrhunderts  zu den v ie lse i t igsten Persön-
l ichkei ten im geist igen und kul ture l len Leben Bayerns.
Geprägt von benediktinischer Spiritualität, bereits in
jungen Jahren universal  gebi ldet ,  später  von den ldeen
der , ,Landshuter  Romant ik"  beseel t ,  e iner  Bewegung
im Bannkreis  des char ismat ischen Theologen Johann
Michael  Sai ler ,  d ie s ich der  Erneuerung chr is t l icher
Humanität verschrieben hatte, wirkte er als Pädagoge,
Seelsorger  (zwischen 1812 und 1821 auch in Windisch-
eschenbach) und Prediger, als Universitätslehrer, Kir-
chenhistor iker  und Rel ig ionswissenschaf t ler  und n icht
zulelzl als satirischer Schriftsteller mit moraldidakti-
schem Anspruch.
Karl Anton (so der Taufname) Hot't ig wurde am 3. März
1774in Pleystein geboren . Sein Vater, Pflege-, Kasten-
und Forstamtsadministrator im Dienst des Fürstentums
Pfalz-Sulzbach,  l ieß ihn durch or tsansässige Geist l iche in
der  la te in ischen Sprache unterr ichten,  um ihn auf  den
Besuch der höheren Schule vorzubereiten. Die ersten
drei Gymnasialklassen absolviefie Hortig in Amberg,
d ie Humaniora und das zwei jähr ige Phi losophikum als
kur fürst l icher  Alumne am Kol legium in Neuburg an der
Donau, wo er die Bekanntschaft hochgelehder Benedik-
t iner  aus Andechs und Benediktbeuren machte.  lm Jahre
1791 immatr iku l ier le  er  s ich auf  Drängen seines Vaters an
der Univers i tä t  Ingolstadt ,  um mi t  dem Studium der  Jur is-
prudenz zu beginnen' .  Da er  schon nach kurzer  Zei I  d ie
Aussicht auf eine Beamtenlaufbahn als erdrückend emp-
fand,  gab er  schießl ich 1793 das b isher ige Studienzie l
preis und trat - nach eigenem Bekunden aus Passion für
d ie Phi losophie -  zusammen mi t  se inen Jugendfreunden

Car l  Fre iherrn von Hartmann und Anton von Jeni  in  den
Benedikt inerorden e in.  Am 26.Oktober 1794 legte er  im
Kloster  Andechs d ie Gelubde ab und erh ie l t  den Ordens-
namen Johann Nepomuk.  Vef t ie f te Kenntn isse in  der
Theologie erwarb er  in  hausinternen Vor lesungen durch
Abt  Gregor Rauch,  se inen f ruheren Lehrer  in  Neuburg,
und P.  l ldefons Nebauer.  Zum Pr iester  geweiht  wurde er
1797 in Augsburg.
Von Abt  Gregor abermals für  das Jurastudium best immt,
g ing Hort ig  1799 für  dre i  Jahre an d ie Univers i tä t  Salz-
burg;  nebenher wirk te er  a ls  Kaplan des adel igen Frauen-
st i f ts  Nonnberg.  Sein wahres Interesse aber gal t  der  Phi -
losophie:  in tensiv  befaßte er  s ich mi t  den Schr i f ten Kants,
Fichtes und Schel l ings;  wicht ige lmpulse empf ing er
auch durch Vor lesungen über Eth ik  und Naturrecht  sowie
durch den f reundschaf t l ichen Umgang mi t  dem Theolo-
gen Ulr ich Peut inger  und dem Phi losophen Johann Jakob
Wagner.  1802 wieder in  Andechs,  lehde er  im Rahmen
des Hausstudiums Logik und Metaphysik .  Nach derAuf-
hebung des Klosters im Jahre 1803 le is tete Hort ig  für
kurze Zei t  Seelsorge in der  Pfarre i  Er l ing,  fo lgte aber
schon 1804 e inem Ruf  a ls  Professor  für  Eth ik  und Natur-
recht an die Universität Salzburg; hier erwarb er den
Doktorgrad in Phi losophie" .  1806 kehde er  in  seine Hei-
mat zurück, um als Professor fur Dogmatik am Amber-
ger  Lyzeum die Nachfo lge des bedeutenden Theologen
Marian Dobmayer anzutreten. Da die akademische Lehre
seine wei tgespannten Interessen n icht  zu befr iedigen
vermochte,  bewarb er  s ich nach e in igen Jahren,  n icht
zule lz l  wohl  auch aus f inanzie l len Grunden,  um die Pfarr -
s te l le  in  Windischeschenbach,  d ie ihm am 15.  September
1812 über l ragen wurdea,  zusammen mi t  dem Amt des
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Dist r ik tsschul inspektors.  lm Hunger jahr  1816 erwtes er
sich als großer Wohltäter seiner Pfarrkinder, aber auch
später, inzwischen längst mit anderen Aufgaben betraut,
b l ieb er  der  Gemeinde eng verbunden,  wie seine Legate
für  d ie Armen (1844) und d ie Pfarrk i rche (1847) zeigen.
Am 10.  Mai  1821 wurde Hort ig  a ls  Professor  der  Theolo-
gie an die Universität Landshut berufen. Hatte er zu-
nächst den Lehrstuhl des verstorbenen Dogmatikers,
Exegeten und Archäologen Patriz Benedikt Zimmer über-
nommen, so h ie l t  er  nach der  Ernennung Johann Michael
Sailers zum Koadjutor des Bischofs von Regensburg seit
dem Sommersemester 1822 auch Vorlesungen im Fach
Moral theologie,  Al lgemeine chr is t l iche Rel ig ionslehre,
Pädagogik und Kirchengeschichte". Welches Ansehen
der ,,gründlich gelehrte und höchst eifrige Universitäts-
Lehrer"b im Professorenkol legium genoß,  wird an seiner
Wahl zum Ftektor der Universität im Studieniahr 1824/25
ers icht l ich.
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Mit  der  Ver legung der  Hochschule kam Hort ig  1826 nach
München,  wo er  s ich im Jahr  darauf  um ein Kanonikat  am
Metropolr tankapi te l  bewarb.  Nachdem er  am 23.Apr i l
zum Domkapi tu lar  gewähl t  worden war,  mußte er  zu sei -
nem Bedauern aus dem Lehramt scheiden.  lm Rahmen
der Diözesanger ichtsbarkei t  wi rk te der  könig l iche und
erzbischöf l iche Geist l iche Rat  a ls  Direktor  des Ehe-
gerichts; durch sein langjähriges Engagement als Päd-
agoge und Universitätsdozent war er überdies dazu prä-
destiniert, den Kirchen- und Schulrat des bayerischen
Minis ter iums des Innern fachl ich zu beraten.Anerkennend
urte i l te  e in Zei tgenosse:  , , ln  der  ihm nun gewordenen
Stel lung le is tete er  durch d ie Schärfe seines Denkens,
durch die Klarheit in der Auffassung, durch leidenschaft-
l iche Prüfung,  durch weise Einhal tung der  goldenen Mi t -
te ls t raße in unermüdeter  Thät igkei t  _ [ . . . ]  Außerordent-
l iches,  Segenvol les,  Unvergeßl iches." '  In  Wurdigung sei -
ner wissenschaftl ichen Verdienste wurde der Gelehrte
1830 a ls  außerordent l iches und 1841 auf  Antrag des
bedeutenden Topographen und Historikers Joseph Ernst
von Koch-Sternfeld als ordentliches Mitglied der Bayeri-
schen Akademie der  Wissenschaf ten aufgenommen' .  lm
Alter von fast 73 Jahren verstarb Johann Nepomuk Hortig
nach längerem Leiden am 27 .  Februar  1847 in München.
Horligs gedruckt vorliegende Hinterlassenschaft umfaßt
h is tor ische Werke,  Predigten und Erbauungsschr i f ten,
aber auch satirisch-essayistische Texte, humorvoll-
h intergrundige Reiseerzählungen und Romane.  Wissen-
schaftl ichen Ruhm erlangte er durch sein Handbuch der
christlichen Kirchengeschichte (1826/27), dessen Voll-
endung er  1828 dem jungen Theologen lgnaz von Döl l in-
ger  ubedrug.  Noch ganz geprägt  von dem benedikt in i -
schen Geschichtsbewußtsein,  das er  a ls  Konventuale im
Kloster Andechs erfahren hatte, schuf er eine - so der
in der Vorrede formulierte Anspruch - ,, in Gedrängtheit
re ichhal t ige und deut l iche Darste l lung der  wissenswür-
d igsten Not izen", '  d ie durch Stof fbeherrschung,  Objekt i -
vität und Lebendigkeit zu überzeugen wußte. Zur Pflege
der Wissenschaft trat freil ich rmmer die Erweckung der
Frömmigkeit, wie etwa seine Beiträge im ,,Repertorium
für  das kathol ische Leben,  Wissen und Wirken" oder  d ie
Kurzgefaßte Tugendlehre in Aussprüchen der heiligen
Schrift, Alten und Neuen Testaments (1841) erweisen;
aus dieser Intention heraus veröffentl ichte er auch die
Predigten für alle Festtage des katholischen Kirchen-



jahres (1 821 u. ö.) und Predigten über die sonntäglichen
Evangelien, gehalten in der Universitätskirche Lands-
hut (1826 u.ö.). Wiederholt brachte Hortig seine Uber-
zeugung zum Ausdruck,  daß letz t l ich nur  aus dem
Zusammenklang von Frömmigkeit und Wissenschaft
,,wahrer wissenschaftl icher Geist" erwüchse. Eindring-
lich ermahnte er etwa als Rektor der Universitat Landshut
d ie Studenten,  daß , ,ohne L iebe zu Got t ,  das heißt  Rel i -
g ion,  auch keine L iebe zur  Wahrhei t ,  fo lg l ich kein wissen-
schaftl iches Streben möglich [sei]." 

'"

Meinungsbi ldend wirk te Hor l ig  n icht  nur  durch seine
geschicht l ichen und f rommen Veröf fent l ichungen,  e ine
gewicht ige Rol le  spie l te  er  auch im l i terar ischen Leben
seiner  Zei t  -  unter  dem Pseudonym , ,Johannes Nar is-
cus", nach eigenen Worten eine Reminiszenz an die
,,Narisker, das ist ein altes, deutsches, weitverbreitetes
Geschlecht, welches sehr bedeutende Guter an der
Naab b is  zum Fichte lgebi rg h in besaß und s ich jederzei t
durch sein biederes, einfaches und gerades Benehmen,
so wie durch seine Häusl ichkei t  auszeichnete.  Daher füh-
ren sie auch in ihrem Wappen das Losungswort: ,Ehrlich
und spär l ich ' . " "  Mi t  essayis t ischen Bei t rägen in popu-
lären Zeitschriften und Almanachen wie ,,Aurora" und

, ,Eos",  in  denen er  mi t  gutmüt igem Spot t  aktuel le  Zei t -
erscheinungen traktierte, trat Horlig erstmals vor eine
breitere l iterarische Offentl ichkeit. Offensichtl ich fanden
diese Skizzen großen Anklang,  erschien doch auf  Drän-
gen , ,guter  Freunde" sei t  den f rühen 1830er Jahren in kur-
zen Abständen e ine Reihe von humor is t ischen und sa-
t i r ischen Erzählungen und Romanen,  d ie jedoch wenige
Jahrzehnte nach seinem Tod völ l ig  in  Vergessenhei t
gerieten: 12 Gesammelte Blätter(1832), Reisen zu Wasser
und zu Land mit etwelchen Anhängseln und Einstreuun-
gen von Johannes Nariscus, wirklichem Laternrath
(1 835), Wunderbare Begebenheiten des Blasius Bernei-
ter und seiner Gefährten (1837) und Zwölf Körbe (1841).
Volkstüml ich-hei tere Wel ts icht  und l iebenswurdige
Unterhaltung - ,,Diese Blätter enthalten so wie die fruher
von mir  herausgegbenen,  n ichts,  a ls  Bi ldchen,  zumZei l -
vef t re ibe zu beschauen."13 -  verb inden s ich in  seinem
Werk mit lehrhafter Reflexion und sanft-moralisierendem
Erzählgestus.  Reizvol l  wie das Spie l  mi t  Selbst i ronie und
indirekter Gesellschaftskrit ik ist auch das oft themati-
sierle Spannungsverhältnis zwischen Alltag und Gro-
teske.  Unverkennbar d ie geis t ige Nähe zu Jean Paul  und

dessen grandios-grotesken Satiren, deren komisch-
räsonierenden Ton er treffl ich zu imitieren weiß, sowie zu
Shakespeare, Rabelais, Cervantes und den kraftvoll-
derben Barockpredigten Abraham a Sancta Claras, auf
deren Einfluß er im Blasius Berneiterhinweist. Die bislang
eindr ingl ichste Wurdigung er{uhr  das l i terar ische Werk
Johann Nepomuk Hort igs durch e inen Zei tgenossen,  den
Münchner Gymnasia lprofessor  Johann Georg Bei lhack:
, ,Gar v ie les vere inte Johannes Nar iscus,  was ihn zum
Humoristen und Satiriker befähigte: Schärfe des Verstan-
des und Gutmuthigkei t ,  b i ldsame Fantasie und beißen-
den Witz ,  entschiedenen s i t t l ichen Ernst  und e ine s ich mi t
Gewal t  P latz machende Schalkhaf t igkei t ,  posi t ive Kennt-
nisse und praktische Gewandtheit, conservative Uber-
zeugung und verneinende l ronie,  schade Beobachtung
der Dinge und sein Gefühl  zur  Aufspürung des Lächer-
l ichen,  Zweckwidr igen und Unsi t t l ichen [ . . . ]  Nar iscus
ver lacht  d ie Wel t ,  ihre Thorhei ten und Schwachhei ten mi t
der  Miene des gewicht igsten Ernstes,  und n icht  le icht
g ibt  es etwas,  daß d ie Geißel  verd ient .  So bespr icht  er  in
d ieser  Manier :  Fr ivo le Aufk lärere i ,  Überbi ldung und Un-
natur  im Leben und in der  Kunst ,  vernachlässigte häusl i -
che Erz iehung,  verdrechselnde in den Inst i tu ten,  s te i fen
Formal ismus in Amtern und Geschäf ten,  wissenschaf t -
l iche Großhanserei  bei  entschiedener Unwissenhei t ,
Gelehdensto lz ,  phi losophisches Wortgepränge,  noble
Aufb lähung,  Lüder l ichkei t  und Schuldenmacherei  der
Vornehmen, Gefa l lsucht  und Rechthaberei  des weib l i -
chen Geschlechts,  Untreue und Spi tzbüberei  des männ-
l ichen,  Rel ig ionsunduldsamkei t  u .s .w.  [ .  . ]  des Nar iscus
Schriften arbeiten durch Humor und Satire der Zedahren-
hei t  in  Gesi t tung und Kunst  männl ich entgegen,  s ie wei-
sen unter  Belächlung und Verhöhnung a l ler  Scheinweis-
hei t  auf  d ie naturwüchsige Wahrhei t  h in,  s ie s ind in
hohem Grad werth, der Lesewelt mit aller Wärme emp-
fohlen zu werden."1a

Anmerkungen

' Die biographische Skizze beruht auf einem Beitrag im Al-
manach der  Ludwig-Maximi l ians-Univers i tä t  München 1
(1828),  S.  102-105,  der  von Hort ig  selbst  redig ief t  wurde.
Frühe Nachrichten zur Lebensgeschichte auch im Sche-
mat ismus der  Geist l ichkei t  des Erzbistums München und
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Freis ing für  das Jahr  1848,  S.  174-178,  und im Kalenderfür
katholische Christen auf das Jahr 1 853, S.78-80.
Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität. Teil l :
Ingolstadt .  Hrsg.  v .  S.G.  Frhr .  von Pöln i tz .  München 1939,
So .235 .
J.Th. Zauner, Verzeichnis aller akademischen Professoren
zu Salzburg vom Jahre 1728 bis zur Aufhebung der Univer-
s i tä t .  Salzburg 1813,  S.  107.
Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrakten Windisch-
eschenbach, Präsentationen.
Zu den von Hortig behandelten Lehrgegenständen s.Ver-
zeichnis der  an der  könig l ichen Ludwigs-Maximi l ians-Uni-
versität zu Landshut zu haltenden Vorlesunqen. Landshut
1821 ff .
Universitätsarchiv lvlünchen, E l l 147, Schreiben des Se-
nats vom 1 3. Februar 1 823.
J.  G.  Bei lhack,  Der Humor is t  und Sat i r iker  Johannes Nar is-
cus.  Progr .  München 1 851 ,  S.5.

Archiv der Bayer. Akademie der Wissenschaften, Proto-
ko l l e  Bd .39 ,  B l .  321 .
J. N. Hortig, Handbuch der christl ichen Kirchengeschichte.
Bd.  1.  Landshut  1 826,  S.  1.
Bayer. Hauptstaatsarchiv München, Mlnn 23675fu1, Rekto-
ratsrede Hort igs im Jahr  1825.
J.Nariscus, Wunderbare Begebenheiten des Blasius Ber-
nei ter  und seiner  Gefähr ten.  Sulzbach 1837,  S.95.
In der verdienstvollen Textsammlung Bayerische Biblio-
thek. Bd. lV: Von der Romantik bis zum Naturalismus. Aus-
gew. u.  e ingel .  von E.  Dünninger.  München 1980,  fehl t  Hor-
tig; knappe Auszüge aus den ,,Gesammelten Blättern" und
den ,,Reisen zu Wasser und zu Land" sind abgedruckt in:
Oberpfälzisches Lesebuch. Vom Barock bis zur Gegen-
wart .  Hrsg.  v .  U.  u.  G.Kapfhammer.  Regensburg 1977,
s.1 73-1 78.
J. Nariscus, Zwölf Körbe. Landshut 1 841 , Vorrede.
Be i l hack  (Anm.6 ) ,  S .16 f  . ,  20 .
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